
HYDROProjekte

 Dezember 2017       17

TRADITIONS-SENSENHERSTELLER SETZT 
WEITERHIN AUF DIE WASSERKRAFT
Seit fast 500 Jahren werden am Traditionsstandort der Firma Schröckenfux im oberösterreichischen Roßleithen Sensen hergestellt. 
Das Unternehmen zählt heute zu den ältesten Industrieunternehmen Österreichs. Alt und traditionsreich ist dabei auch die 
Nutzung der Wasserkraft, die schon sehr früh unabdingbar für den Antrieb der Wasserhämmer geworden war. Im Laufe der 
Geschichte wurden einige der Hämmer stillgelegt, andere jedoch für die Stromerzeugung adaptiert – wie das KW Kleinhammer, 
das zuletzt noch bescheidene 15 kW Strom aus der Kraft der Pießling ans Netz lieferte. Nun wurde es nach den Plänen des be-
kannten Wasserkraft-Planers  DI Thomas Grimmer unter erheblichem Aufwand erneuert, erweitert und nach neuesten Kriterien 
heutiger Wasserkrafttechnik realisiert. Das neue Kraftwerk, das mit modernen Zwillings-Francis-Turbinen mit einer Leistung 
von rund 420 kW ausgestattet ist, wird im Durchschnittsjahr gut 2 Mio. kWh sauberen Strom ins öffentliche Netz einspeisen. 
Ein weiterer Meilenstein für ein Unternehmen, das eigentlich schon immer auf Innovation und Tradition gleichermaßen setzt.

Noch immer hört man das rhythmische 
Schlagen der Hämmer, wenn man sich 
den Gewerken am Firmenstandort in 

Roßleithen nähert. Wo die schweren Fall-
hämmer unablässig auf die Ambosse kra-
chen, werden bei Schröckenfux nach wie vor 
Sensen mit großem handwerklichen Ge-
schick hergestellt. Sensen, die damals wie 
heute zum Besten zählen, das der Markt zu 
bieten hat. Dies ist natürlich ein Grund, wa-
rum das Unternehmen bereits fast 500 Jahre 
Bestand hat. Ein anderer ist, dass das Unter-
nehmen stets flexibel auf sich ändernde 
Marktbedingungen zu reagieren verstand 
und die Firmenleitung dabei immer Weit-
blick bewies. Lange bevor das Wort Globali-
sierung in aller Munde war, konnte Schrö-
ckenfux mit seinen Sensen weltweit 
reüssieren. „Rund 12 Millionen Sensen wur-
den um die Wende zum 20. Jahrhundert in 
Österreich produziert. Drei Viertel davon 

gingen nach Russland. Allerdings ist der 
Markt mit Beginn des Ersten Weltkriegs 
dann zusammengebrochen“, erzählt Be-
triebsleiter Klaus Perthmayr. Österreich, spe-
ziell Oberösterreich, war das Sensenland – 
und die Firma Schröckenfux lieferte. Sie 
zählte zu den ersten Sensenproduzenten, 
heute zählt sie zu den letzten. Rund 150.000 
Sensen verlassen jährlich noch die Fabrik im 
Garstnertal, wobei die Stückzahl dabei relativ 
konstant bleibt. Nach wie vor sind die Sensen 
von Schröckenfux weltweit gefragt. 95 Pro-
zent gehen in den Export. Hauptumsatzträ-
ger sind sie allerdings nicht mehr. Diese 
 Bedeutung kommt heute dem zweiten Stand-
bein des Unternehmens zu, der Herstellung 
von Mähmessern und Mähmesserklingen, 
der man sich seit Mitte der 1950er Jahre ver-
schrieben hat. Dabei erfolgt die Herstellung 
vorwiegend auf selbstentwickelten und teil-
weise selbstgebauten Sondermaschinen.

OPTIMALE VORAUSSETZUNGEN
Von Anfang an stellte auch der Standort an 
sich einen nicht unwesentlichen Wettbe-
werbsvorteil dar. Schließlich bringt die Pieß-
ling, die das Tal entwässert, optimale Eigen-
schaften für die Nutzung der Wasserkraft mit 
sich. Mit einer durchschnittlichen Schüttung 
von 2,4 m3/s gilt der Pießling-Ursprung als 
die größte Karstquelle der Nordalpen. Sie 
entspringt einem glasklaren Quelltopf auf 
750 m Seehöhe, wo das Wasser aus dem aus-
gedehnten Karstgebiet des Warschenecks zu 
Tage tritt – und mündet an ihrem Ende in die 
Teichl. Das Naturjuwel Pießling-Ursprung 
trägt seit 1978 das Prädikat „Naturdenkmal“, 
das entsprechendem Schutz untersteht. 
Über ihren gesamten Verlauf hinweg war die 
Pießling einst gesäumt von zahlreichen Müh-
len und Hammerwerken. Davon zeugen noch 
immer kleinere Schwellen, die man im Zuge 
des Neu-Projekts nun fischdurchgängig ge-

Mit einer Vorlaufzeit von über 7 Jahren 
konnte am traditionsreichen Standort des Sensenher-

stellers Schröckenfux im oberösterreichischen Roßleithen
 das Kraftwerk Kleinhammer umfassend revitalisiert und aus-

gebaut werden. Rund 2 Mio. kWh erzeugt die Anlage im Regeljahr.
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staltete. „Im direkten Anschluss an den malerischen Quelltopf existiert 
bereits eine bestehende Ausleitung für ein Kraftwerk. Sie dient der An-
speisung des ersten Kraftwerks am Firmengelände von Schröckenfux, 
des KW Waldhammer. Es handelt sich dabei um die Oberlieger-Anlage 
des Kleinkraftwerks, das wir nun revitalisiert und erweitert haben“, er-
klärt der verantwortliche Planungsingenieur, DI Thomas Grimmer. 
Der Wasserkraftspezialist aus Bayern kennt die Bedingungen vor Ort 
wie aus dem Effeff. Schließlich betreibt er wenige Kilometer flussab-
wärts selbst ein schmuckes Kleinkraftwerk an der Pießling.

WIDERSTAND ZIEHT VERZÖGERUNG NACH SICH
Während die ebenfalls schon ein wenig betagte Oberlieger-Anlage 
immerhin über die beachtliche Leistung von rund 400 kW verfügt, 
kam die Altanlage Kleinhammer über 15-20 kW nicht mehr hinaus. 
„Das Kraftwerk war nicht nur ineffizient, sondern auch am Ende sei-
ner technischen Lebensdauer angelangt. Es bestand Handlungsbe-
darf“, so der Planer. Die zentrale Überlegung im neuen Kraftwerks-
konzept sah nun vor, die Pießling einer deutlich effektiveren Nutzung 
zu unterziehen – und zwar das gesamte verbleibende Gefälle des 
Quellbachs am Betriebsareal auszunutzen. Dagegen sollte aus geneh-
migungsrechtlicher Sicht eigentlich nicht viel sprechen. Schließlich 
befinden sich sämtliche Anlagenteile auf Grund und Boden des seit 
fast 500 Jahren ansässigen Unternehmens, es bestehen Altrechte, und 

durch den intensiven Verbauungsgrad ist das Gewässer auch nicht als 
besonders schützenswert zu klassifizieren. Doch man hatte nicht mit 
dem Widerstand von Seiten der Oberösterreichischen Umweltan-
waltschaft gerechnet, die mittels diverser Forderungen und Einsprü-
che das Genehmigungsverfahren immer mehr in die Länge zog. Tho-
mas Grimmer: „Uns lagen bereits sämtliche Genehmigungen von 
Seiten des Naturschutzes, Wasserrechts, Elektrizitätsrechts usw. vor. 
Nur die oberösterreichische Umweltanwaltschaft legte sich quer und 
hat bis zuletzt Forderungen an uns gestellt, die für uns nicht nach-
vollziehbar und auch nicht umsetzbar waren. Bei der vor Ort statt- 
findenden Verhandlung beim Landesgerichtshof wurden die Ein-
sprüche Gott-sei-Dank von Seiten der Umweltanwaltschaft im 
allerletzten Moment samt und sonders zurückgezogen, aber das hat 
uns wahnsinnig viel Zeit gekostet.“ Bereits 2009 wurden die ersten 
Ideen gewälzt und einschlägige Diskussionen geführt, 2010 wurde 
das Planungsbüro von DI Thomas Grimmer mit der Planung der 
Anlage beauftragt. Bis zum Baubeginn sollten allerdings noch weitere 
sechs Jahre verstreichen, ehe man im September letzten Jahres endlich 
grünes Licht für das Bauvorhaben bekam.

PARTNER MIT WASSERKRAFT-KNOW-HOW
Von den Verantwortlichen der neu gegründeten Betriebsfirma, der 
„Wasserkraftwerk Kleinhammer GmbH“, wurden vor allem zwei Din-
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Zwillings-Francis-Turbinen mit Generator aus dem Hause Troyer AG. 
Eine Maschinenlösung, die eher unkonventionell ist, für die Be-  
dingungen im neuen Kraftwerk Kleinhammer aber optimal passte. 
Die beiden Turbinen wurden im Größenverhältnis 1/3 zu 2/3 realisiert.

Das Naturdenkmal Pießling- 
Ursprung gilt als eine stärksten 
Karstquellen der Nordalpen. Im 
Sommer könnte sie bis 100.000
Menschen mit Trinkwasser ver-
sorgen. Auch für die Wasser-
kraftnutzung bringt sie optimale 
Voraussetzungen mit.

Der malerischen Hochfluder des Oberlieger-Kraftwerks 
Waldhammer sollte auf keinen Fall verändert werden.
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ge abverlangt: Geduld und Ausdauer. Was das 
Know-how in Sachen Wasserkraft anbelangt, 
war man bereits ausgezeichnet aufgestellt. Mit 
Mag. Ing. Christof Mallaun hatte sich die Fir-
ma Schröckenfux für die Realisierung des 
Kraftwerksprojektes einen Partner ins Boot ge-
holt, der über umfassende einschlägige Erfah-
rung verfügt. Christof Mallaun ist Geschäfts-
führer der Elektrizitätswerk Prantl GmbH & 
Co KG aus dem Tiroler Jenbach, die heute ihre 
Kunden mit selbst erzeugtem Strom aus 7 
Kleinwasserkraftwerken versorgt. Seit vielen 
Jahren existieren bereits geschäftliche Bezie-
hungen und wechselseitige Beteiligungen zwi-
schen dem E-Werk Prantl und der Firma 
Schröckenfux. In der neuen „Wasserkraftwerk 
Kleinhammer GmbH“ halten beide Partner 
jeweils 50 Prozent der Anteile. „Das hier ge-
bündelte Know-how hat sich für das ganze 
Projekt positiv ausgewirkt. Als Planer wünscht 
man sich natürlich einen Bauherrn mit einem 
derartigen Sachverständnis“, sagt Thomas 
Grimmer.
Doch manchmal hilft selbst das nicht, wenn 
sich während eines Projekts auf einmal die 
Rahmenbedingungen ändern. „Ursprünglich 
haben wir die neue Anlage für die Über-
schuss-Einspeisung konzipiert. Angesichts des 
damaligen Förderregimes gemäß dem gelten-
den Ökostromgesetz war es bedeutend sinnvol-
ler, ein Kraftwerk zu bauen, das in der Lage ist, 
den Betrieb zu versorgen, als alles ins öffentli-
che Netz einzuspeisen“, erklärt der Planer. 
Dementsprechend wurden auch die Maschinen 
ausgelegt, die eben auch bei Niederwasser eine 
gute Performance aufweisen und im Winter ef-
fektiv Strom erzeugen sollten. In der Folge 
wurde die Anlage also auf das Mittelwasser aus-
gebaut. Schließlich bedeutet eine Fokussierung 
auf den Teillastbereich eine insgesamt höhere 
Versorgungssicherheit für den Sensenschmie-
de-Betrieb.  Doch die Zeit sollte das Konzept 
überholen – und was 2010 noch sinnvoll war, 
scheint heute nicht mehr 100-prozentig opti-
mal: „Nun, nach dem neuen Ökostromgesetz 
wäre es natürlich besser gewesen, mit dem Aus-
baugrad weiter ans Limit zu gehen, um die er-
zeugte Strommenge zu maximieren. Die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen haben sich 
in diesen 6 Jahren der Vorplanung geändert. 
Aber wir konnten am Ende unser Konzept aus 
verständlichen Gründen nicht noch einmal 
umstoßen und neu einreichen.“ Was die Strom-
nutzung angeht, hat man den Schwenk aber 
selbstredend vollzogen. Der erzeugte Strom 
wird an die ÖMAG verkauft. Nach Ablauf der 
vereinbarten Laufzeit der Volleinspeisung kann 
friktionslos in die Überschussversorgung ge-
wechselt werden. Dafür wurden sämtliche Ka-
bel verlegt und die elektrotechnische Infra-
struktur eingerichtet.
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Sensenfabrik mit großer Historie
Es war das Jahr 1540, als in Roßleithen das Sensenwerk Franz 
de Paul Schröckenfux gegründet wurde. Das Vorhandensein 
eines Quellbachs, von Holz und Holzkohle für die Öfen, sowie die 
Nähe zur Eisenindustrie stellten ideale Voraussetzungen für die Sensenfertigung dar. 
Zu Beginn wurde das glühende Eisen mit Handhämmern geschlagen und geformt. 
Doch schon wenige Jahrzehnte nach der Firmengründung sollte die Erfindung des 
Schwanzhammers, eines wasserbetriebenen Hammers, die Herstellungsmethoden 
revolutionieren. Waren es anfänglich etwa 10 Sensen, die pro Tag hergestellt werden 
konnten, stieg die Stückzahl dank der neuen Hämmer bald auf das Zehnfache. 
Der rhythmische Schlag des Wasserhammers erzeugte zugleich ein ebenmäßigeres 
Sensenblatt als das zuvor manuell gefertigte. Dank neuer Herstellungsverfahren und 
verbesserter metallurgischer Methoden erfuhr die Sense aus Schröckenfux’scher 
Herstellung auch eine markante Qualitätssteigerung. Von nun an war von der „blauen 
Sense“ die Rede, die ihren Siegeszug durch ganz Europa antreten sollte. 
Der Standort in Roßleithen prosperierte, und wie in anderen traditionellen Sensenge-
genden kamen auch hier die „schwarzen Grafen“, wie man die „Hammerherren“ im 
18. und 19. Jahrhundert auch nannte, zu großem Wohlstand. 
Um die Wende zum 20. Jahrhundert kam der Großteil der weltweit verwendeten 
Sensen aus Oberösterreich. Einer der klingendsten Namen unter den zahlreichen 
Sensenhersteller war und blieb die Firma Schröckenfux, der es auch immer wieder 
gelang durch geschickte Marktanpassung so manche Talsohle zu durchschreiten. 
Vor allem in der Sensenherstellung ist nach wie vor hohes handwerkliches Können 
gefragt. Nur so kann die bekannte Qualität der Schröckenfux-Sensen erhalten wer-
den. Dabei bleibt jede einzelne Sense ein Unikat.
In der Produktion von Schröckenfux kennt man rund 100 unterschiedliche Typen von 
Sensen, die sich in Bauform, Länge, Krümmung und Winkel unterscheiden. Die spe-
ziellen Formen sind zumeist das Resultat aus den Anforderungen, die Bewuchs, Be-
wuchsdichte, Bodenbeschaffenheit, aber auch kulturelle Elemente mit sich bringen. 
Die Sensen finden nach wie vor weltweit großen Anklang und genießen einen hervor-
ragenden Ruf.
Seit 1953 widmet sich das Unternehmen daneben auch der Erzeugung von Mähmes-
serklingen und kompletten Mähmessern. Rund acht Millionen Stück davon verlassen 
die Fabrik jährlich, um bei großen Mähdreschern und diversen Mähmaschinen einge-
setzt zu werden. Sie sind mittlerweile der Hauptumsatzträger eines Unternehmens, 
das mit seiner knapp 500-jährigen Geschichte zu den ältesten Industrieunternehmen 
Österreichs zählt. 

Bis zum heutigen Tag verlangt die Fertigung von Schröckenfux-Sensen ein hohes Maß an handwerklichem Können.

Beinah jedes Land, jede Region 
verlangt nach speziellen Sensen-
formen und -varianten.

Im 16. Jahrhundert wurde der sgn. "Schwanzham-
mer" erfunden. Der neuartige Wasserhammer führ-
te die Sensenproduktion in das Industriezeitalter.
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SELTENE ZWILLINGE IM KRAFTHAUS
Technisch gesehen bietet das neue Kraftwerk 
mit seiner elektromaschinellen Ausrüstung 
durchaus eine Besonderheit: Auch wenn es 
sich nicht um eine neuartige Konfiguration 
handelt, so tauchen Zwillings-Francisturbi-
nen in Neuprojekten höchst selten auf. Im 
Fall des neuen KW Kleinhammer stellte die 
Variante mit zwei ungleich großen Zwil-
lings-Francisturbinen, die auf einer Welle mit 
einem Generator verbunden sind, die opti-
male Lösung dar. Thomas Grimmer: „Es han-
delt sich eben um einen sehr guten                 
Kompromiss zwischen einem und zwei Ma-
schinensätzen. Durch die klassische Auftei-
lung von ‚ein Drittel zu zwei Drittel‘ – be-
dingt durch die schwankenden Wassermen-
gen in der Pießling - kann auch ein geringes 
Wasserdargebot noch sehr gut abgearbeitet 
werden. Und wir haben ein Einsparungspo-
tenzial für den Betreiber, das vor allem darin 
liegt, dass man ja nur einen Generator und 
die dafür erforderliche E-Technik benötigt. 
Außerdem minimiert diese Konfiguration 
eventuelle Stehzeiten des Generators, die für 
die Lager auch suboptimal sind.“
Mit dem Design, Fertigung, Lieferung und 
Inbetriebsetzung wurde die für ihre hohe 
Qualität bekannte Südtiroler Wasserkraftspe-
zialistin, Troyer AG, betraut. Das internatio-
nal agierende Familienunternehmen aus 
Sterzing überzeugte dabei nicht nur mit Aus-
führung, Design und Wirkungsgrad der gelie-
ferten Turbinen, sondern wusste auch im 
Rahmen der Turbinenmontage ihr Know-
how unter Beweis zu stellen. „Für unser Mon-
tageteam war vor allem das Ausrichten der 
beiden Turbinen mit dem Generator die zen-
trale Herausforderung. Um ein Verziehen der 
Welle beim Aushärten des Betons zu vermei-
den, wurde sehr sorgsam in drei Schritten be-
toniert – dazwischen wurde immer wieder 
nachjustiert. Das war durchaus aufwändig“, 
erinnert sich der Projektleiter der Firma Troy-

er AG, Hubert Wassertheurer. Ein wichtiges 
Detail im Zusammenhang mit den beiden 
Turbinen betrifft ihre Entleerung. Sie wur-
den dafür mit je einer elektrischen Absperr-
klappe ausgestattet. Dies erfüllt den Zweck, 
dass jene Turbine die gerade nicht im Betrieb 
ist, automatisch entleert wird. Würde das 
nicht geschehen, würde sich das Wasser in 
der Turbine durch das mitdrehende Laufrad 
immer mehr erhitzen, was wiederum unver-
meidlich zu Schäden an der Turbine führen 
würde.

LEITTECHNIK-TUNING MIT FEINGEFÜHL
Speziell ist dabei nicht nur die Auslegung der 
Turbinen, sondern auch jene des Generators, 
der vom Linzer Traditionshersteller Hitzinger 
geliefert wurde. Vor allem die mechanische 
Berechnung für die Auslegung des Generators 
war laut Aussagen der erfahrenen Linzer Ge-
neratorenbauer die Knacknuss dabei. Konkret 
mussten eben alle Betriebszustände – Turbine 
links alleine, Turbine rechts alleine und beide 
zusammen – in die Kalkulation und Ausle-

gung miteinbezogen werden. Schließlich er-
geben sich daraus die maßgeblichen Parame-
ter für die Festigkeitsberechnung der Welle. 
Hinzu kommt noch eine speziell gewählte 
Lagerkonstruktion, wobei man konkret auf 
hochwertige Wälzlager setzte. Dabei musste 
schließlich berücksichtigt werden, dass die 
Axialkräfte auf Dauer in zwei Richtungen 
auftreten können, je nachdem welche Turbine 
gerade in Betrieb ist.
Auch im Hinblick auf die leittechnische Aus-
führung brachte das Zwillings-Ensemble er-
höhte Anforderungen mit sich. Auch in die-
sem Punkt hatten die Bauherren voll und 
ganz auf die Kompetenz der Troyer AG ver-
traut. Und dies zurecht, wie sich zeigen sollte. 
„Das E-Technik Team war mit dem Program-
mieren und Nachjustieren der Umschalt-
punkte von der kleinen auf die größere Turbi-
ne und umgekehrt durchaus gefordert. Dieses 
leittechnische Tuning verlangt Fingerspitzen-
gefühl. Es gilt, einerseits aus  unserer großen 
Erfahrung heraus und anderseits aus den Auf-
zeichnungen aus dem SCADA-System die 
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Das Maschinengespann erreicht eine 
Engpassleistung von 420 kW. 

Zum Schutz blieben die Maschinen während der 
Montage noch in Folie verpackt.

Die beiden ungleichen Francis-Spiralen in der Fer-
tigungshalle der Firma Troyer AG im Südtiroler Sterzing.
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bestmögliche Strategie zu wählen. Parallel zur 
bestmöglichen Ausnutzung der Wirkungsgra-
de ist es dabei auch Ziel, ein permanentes 
Hin- und Herschalten zu unterbinden“, er-
läutert Hubert Wassertheurer.

STAHLWASSERBAUER DRINGEND GESUCHT
Vor den erfolgreichen Montage- und Inbe-
triebsetzungsarbeiten lag allerdings ein knap-
pes Jahr Bauzeit, das das Projekt den Beteilig-
ten abverlangte. „Grundsätzlich ist der 
Bauverlauf ja sehr gut gegangen, allerdings 
hatten wir uns zum Ziel gesetzt, im Frühjahr 
dieses Jahres den Betrieb aufzunehmen, 
nachdem der Baustart im September letzten 
Jahres erfolgt ist. Doch das hat leider nicht 
geklappt, was zu einem Gutteil einem nicht 
vorhersehbaren Ausfall eines Unternehmens 
zuzuschreiben war, an das der gesamte Stahl-
wasserbau vergeben worden war. Somit 

konnten wir erst Ende August den Betrieb 
aufnehmen“, erzählt Planer Thomas Grim-
mer und geht weiter ins Detail: „Durch die-
sen Ausfall mussten wir den Stahlwasserbau 
neu ausschreiben, waren gezwungen, die 
Wehr neu zu planen und sämtlichen stahl-
wasserbaulichen Details wieder mit der Fir-
ma Troyer AG abzuklären. Auf gut Deutsch: 
Wir waren wieder bei Null.“ Besonders lo-
bend erwähnt der verantwortliche Planer da-
her die Firma GMT Wintersteller, die inner-
halb von 14 Tagen bereit war, das vakante Los 
des Stahlwasserbauers zu erfüllen und im 
Eilzugstempo das Kraftwerk auszurüsten. 
„Ohne die Firma GMT, die sehr pragmatisch 
und unkompliziert eingesprungen ist, hätten 
wir tatsächlich ein Riesen-Problem gehabt. 
Sie hat in der gegebenen kurzen Zeit eine 
sehr gute Arbeit abgeliefert.“ Der Stahlwas-
serbau-Spezialist aus dem Salzburger Kuchl 

lieferte nicht nur die 7 m breite Stauklappe, 
ein Doppelschütz, die dazugehörige Hydrau-
lik-Einrichtung und weitere stahlwasserbauli-
che Elemente. Außerdem war GMT für den 
Feinrechen und die dazugehörige Rechenrei-
nigungsmaschine verantwortlich. Dabei han-
delt es sich um eine vollautomatische, robus-
te Teleskop-RRM, die GMT auf diese Weise 
bereits an zahlreichen anderen Kleinkraftwer-
ken realisierte hatte.

AUF MASSIVEM FELS GEBAUT
Die ursprüngliche Wehranlage des alten 
Kraftwerks Kleinhammer war als hölzernes 
Streichwehr ausgeführt, das seit Jahrhunder-
ten an diesem Standort existierte. Seinen Zu-
stand konnte man zuletzt mit „baufällig“ und 
„nicht mehr zeitgemäß“ am besten beschrei-
ben, wie Thomas Grimmer betont. Sie wurde 
bereits im Herbst 2016 abgerissen und rück-

Fassungsbauwerk in der 
Bauphase im Frühling 2017.

Technische Daten

• Ausbauwassermenge: 2,4 m3/s  l Netto-Fallhöhe: 20,6 m

• Turbinen: Francis-Doppelturbine (2 St.) l Fabrikat: Troyer AG

•  T1: Schluckvermögen: 0,8 m3/s  l Leistung: 147 kW

•  T2: Schluckvermögen: 1,6 m3/s  l Leistung: 294 kW

• Engpassleistung: 420 kW  l Drehzahl: 750 Upm

• Generator: 3-Phasen-Synchron Generator l Fabrikat: Hitzinger

• Nennleistung: 600 kVA  l  Nennstrom: 866 A

• Stauklappe: b=7,0 m      l  Schütze: b=1,5 m

• Stahlwasserbau: GMT Wintersteller GmbH l  RRM: Teleskoparm-RRM

• Druckrohrleitung: L=280 m  l  Material: GfK (FLOWTITE)

• Lieferant: Etertec   l  Durchmesser: DN1300

•  Planung: DI Thomas Grimmer  l  Inbetriebnahme: August 2017 

• Regelarbeitsvermögen: 2 GWh  
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mit Stauklappe und
Stahlgleitschütz
von GMT.

Die neue Teleskop-Rechenreini-
gungsmaschine wurde ebenfalls 

vom Salzburger Stahlwasser-
bauspezialisten GMT geliefert. 
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gebaut. An in etwa gleicher Stelle wurde nun 
die neue Wehranlage mit einer stählernen 
Stauklappe und Grundablass-Schütze errich-
tet. Obwohl ursprünglich geplant, konnte 
von einer Fischaufstiegshilfe am Fassungs-
standort wieder Abstand genommen werden. 
„Aufgrund der beengten Platzverhältnisse 
hatten wir einen Vertical-Slot-Fischpass ge-
plant. Dieser wurde aber vom Naturschutz 
aus landschaftsästhetischen Gründen gestri-
chen“, so der Planer. 
Als sehr günstige Voraussetzung für den Bau 
des neuen Querbauwerks stellte sich der Un-
tergrund heraus, der aus massivem Fels be-
steht. Damit ist das Fassungsbauwerk bom-
bensicher gegründet, und zugleich entstand in 
der anschließenden Restwasserstrecke eine äs-

thetisch ansprechende, kurze Kataraktstrecke. 
Die dynamisch zu dotierende Restwasser-
menge im Ausmaß von 20 Prozent des zuflie-
ßenden Wassers wird über den GMT-Dop-
pelschütz – einem Stahlgleitschütz - geregelt, 
der zugleich als Grundablass fungiert. Die 
Stauklappe direkt daneben arbeitet vollauto-
matisch, sie wird von einem Hydraulikzylin-
der angetrieben. Über die Steuerung der 
Stauklappe wird die Stauhöhe konstant am 
vorgesehenen Niveau gehalten.

KLUGE BAULOGISTIK UNABDINGBAR
Als durchaus anspruchsvoll in der Umset-
zung beschreibt der Planer die Errichtung der 
280 m langen Druckrohrleitung, die schnur-
gerade durch das Firmenareal verlegt werden 

konnte. Einerseits hatte das Bauteam mit ei-
ner Menge von bestehenden Einbauten zu 
kämpfen, anderseits war für die Verlegung 
eine kluge und effiziente Baulogistik unab-
dingbar. Schließlich musste der Werksver-
kehr zeitgleich dazu stets aufrecht erhalten 
bleiben. „In der Künette wurde eine Vielzahl 
an anderen Versorgungsleitungen mitverlegt, 
wie etwa eine neue Trinkwasserleitung, eine 
Ortsstromnetzleitung, ein 30 kV-Hochspan-
nungskabel, eine Stromleitung für die Ver-
sorgung der Wehranlage sowie mehrere 
Lichtwellenleitungen. In dieser Hinsicht hat 
die Leitung der Firma Schröckenfux einmal 
mehr Weitblick bewiesen, indem man die 
Gelegenheit nutzte, um sämtliche Gewerke 
und Betriebsstätten nun mit Glasfaserkabel 
zu vernetzen und sie damit bereit für die digi-
tale Zukunft machte“, sagt Thomas Grim-
mer.
Bei der Wahl der Rohre setzte man auf 
GfK-Rohre vom Typ FLOWTITE, die vom 
österreichischen Rohrspezialisten Etertec ge-
liefert wurden. Die Rohre mit einem Durch-
messer von DN1300 wurden in den Druck-
klassen PN3, PN6 und PN10 eingesetzt. Sie 
konnten ohne Hoch- oder Tiefpunkt erfolg-
reich verlegt werden. Der Trassenverlauf sah 
dabei zweimal die Querung der Pießling vor. 
Dies wurde in Form von selbsttragenden 
stählernen Rohrbrücken in den Längen von 
25 m bzw. 30 m umgesetzt. Diese Stahlrohre 
stammen ebenfalls vom Rohrspezialisten 
Etertec aus Klausen-Leopoldsdorf.
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Mit der GfK-Rohrleitung wurden zahlreiche weitere Leitungen mitverlegt. (li) Errichtung der Rohrbrücke. (mi) Die selbsttragenden Stahl-Rohrbrücken sind 25 bzw. 30 m lang. (re)

Das Maschinenhaus im Rohbau-Zustand. (li)    Erste Bauarbeiten in der Pießling. Die alte Wehranlage ist abgerissen. (mi)      Die Verteilrohrleitung ist bereits angeschlossen. (re)

Der Doppelschütz regelt nicht nur die Dotierwasserabgabe, 
sondern dient darüber hinaus auch als Grundablass.
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20 MAL MEHR LEISTUNG
Das neue Krafthaus wurde in architektonisch 
ansprechender Form am unteren Ende des Fir-
menareals errichtet. Die nüchterne kubische 
Bauform korrespondiert dabei mit der auffälli-
gen blauen Industriehalle der Firma Schrö-
ckenfux. In dieser Halle ist neben der Mäh-
messer- und Mähmesserklingenfertigung auch 
die Tochterfirma FUX-Maschinenbau, die  
Sondermaschinen für die Fensterindustrie her-
stellt, untergebracht. Im Inneren des Krafthau-
ses ist die besagte Maschinengruppe, beste-
hend aus den beiden Zwillings-Francisturbinen 
und dem Generator, installiert, die in Summe 
auf die Ausbauwassermenge von 2,4 m3/s aus-
gelegt ist. Während die größere der beiden Ma-
schinen ein Schluckvermögen von 1,6 m3/s 
aufweist, verarbeitet die kleinere bis zu 0,8 
m3/s. Zusammen erreichen sie dabei eine Eng-
passleistung von 420 kW. Noch einmal zum 
Vergleich: Die Altanlage lieferte zuletzt gerade 
noch 15 – 20 kW. Das abgearbeitete Triebwas-
ser wird nach Verlassen der Saugrohre in einen 

rund 35 m langen Unterwasserkanal geführt, 
ehe es wieder in die Pießling fließt.

MEHR STROM ALS VERBRAUCHT WIRD
Trotz des mühsamen Behördenmarathons im 
Vorfeld können die Verantwortlichen heute 
ein positives Resümee unter das Projekt zie-
hen. Vor allem die gute Kommunikation zwi-
schen allen Beteiligten sei ein wichtiger Be-
standteil für den Erfolg am Ende gewesen, 
meint Thomas Grimmer, der dabei nicht nur 
die gute Zusammenarbeit mit den beiden Be-
treibern der Wasserkraftwerk Kleinhammer 
GmbH, sowie dem Geschäftsführer Mag. 
Dietmar Baudinger unterstreicht, sondern 
auch auf einen Namen nicht vergisst, ohne den 
das Projekt kaum möglich gewesen wäre: „Hu-
bert Humpl, der langjährige Betriebsleiter hier 
und ehemalige Bürgermeister von Rossleiten, 
war der ursprüngliche Motor des Bauvorha-
bens. Er hatte die Ursprungsidee, lieferte im-
mer wieder gute Anregungen und war vom 
Anfang bis zum Ende eingebunden. Auch ihm 

gebührt Dank und Anerkennung“, sagt Tho-
mas Grimmer. 
Seit Ende August liefert das neue Kraftwerk 
Kleinhammer nun sauberen Strom aus der 
Pießling. Im Regeljahr werden es rund 2 Mio. 
kWh sein. Gemeinsam mit der alten Oberlie-
ger-Anlage KW Waldhammer kommt man 
auf rund 4,2 – 4,4 GWh im Jahr. Demgegen-
über steht ein Gesamtverbrauch aller Gewerke 
und Betriebsstätten am Areal von rund 3 
GWh. Rein rechnerisch wird somit bereits 
mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird. Da-
mit wurde ein klar definiertes Projektziel er-
reicht, auch wenn dieser Tage der selbst er-
zeugte Strom im KW Kleinhammer noch 
nicht selbst genutzt, sondern eingespeist wird.  
Und dies ist möglicherweise nicht das Ende 
der Fahnenstange: Schließlich gäbe es im doch 
schon etwas betagten Oberlieger-Kraftwerk 
auch noch ein erkleckliches Potenzial zu he-
ben. Doch bis eine wirtschaftliche Darstellung 
nicht gesichert ist, bleibt das wohl noch Zu-
kunftsmusik.
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Auch in Sachen Steuerungs- und Leittechnik konnte 
die Firma Troyer AG ihr großes Know-how ausspielen.

Das Oberlieger-Kraftwerk Waldhammer ist ebenfalls in die Jahre gekommen. 
Derzeit wird geprüft, ob hier eine nächste Revitalisierung in Frage kommt.
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