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RESTWASSERVERVIELFACHUNG ERFORDERT 
KRAFTWERKSZUBAU AN WEHRSTELLE THURNSDORF
Direkt an der Grenze zwischen Ober- und Niederösterreich befindet sich die als Restwasserkraftwerk angelegte Wehrstelle 
Thurnsdorf der Ennskraftwerke AG. An der 1962 errichteten Anlage erfolgt die Ausleitung der Enns in einen rund 7 km langen 
Oberwasserkanal, welcher zur Versorgung des Kraftwerks St. Pantaleon dient. Aufgrund einer massiven Erhöhung der vorge-
schriebenen Restwasserabgabe ins Flussbett der Enns entschloss sich die Betreibergesellschaft zu einem großangelegten Zubau an 
die bestehende Wehranlage. Für die ökologischen und energiewirtschaftlichen Maßnahmen am Anlagenstandort wurden von 
der Betreibergesellschaft rund 8 Millionen Euro investiert.

Basierend auf einer Vorschreibung des 
Nationalen Gewässerschutzplanes 
2009 (NGP) wurde die verpflichtende 

Restwasserabgabe an der Wehrstelle Thurns-
dorf fast verdoppelt. Während bislang im 
Winter 5 m³/s und im Sommer 10 m³/s do-
tiert wurden, sollten aufgrund des NGP nun 
ganzjährig konstant 19,75 m³/s in die Enns 
geleitet werden. „Weil die bestehende Ka-
plan-Turbine der Anlage nur auf einen maxi-
malen Durchfluss von 10 m³/s ausgelegt ist, 
hätte die restliche Wassermenge über die 
Wehrfelder abgegeben werden müssen. Dies 
hätte in den Sommermonaten zwar kein Pro-
blem dargestellt, im Winter wäre diese Lö-
sung aber aufgrund der Vereisungsgefahr bei 
tiefen Temperaturen nicht möglich gewesen“, 
erklärt Dipl.-Ing. Josef Lettner, Leiter der Ab-
teilung Technische Services/Bauerhaltung der 
Ennskraftwerke AG. 

Die Verdopplung der Restwasserabgabe an 
der Wehrstelle Thurnsdorf sollte sich außer-

dem auf die Unterliegeranlage, das Kraftwerk 
Enns, auswirken. Weil dessen Francis-Turbine 

Dipl.-Ing. Josef Lettner, Leiter der Abteilung Technische Services/Bauerhaltung bei der Ennskraftwerke AG, 
im völlig neu errichteten Krafthaus an der Wehrstelle Thurnsdorf. Aufgrund einer massiven Erhöhung der 
Restwasserabgabe entschloss sich die Betreibergesellschaft für einen Zubau an die Wehrstelle. Fo
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An der in den 1960er Jahren errichteten Wehranlage Thurnsdorf werden pro Sekunde 
bis zu 340 m³ Wasser zur Versorgung des Kraftwerks St. Pantaleon ausgeleitet.
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lediglich auf einen Ausbaudurchfluss von ma-
ximal 5 m³/s konzipiert war, wurde dort 
ebenfalls bereits im Vorjahr eine völlig neue 
Anlage errichtet. Bei beiden Kraftwerkspro-
jekten wurde das bewährte Planungsunter-
nehmen BHM Ingenieure – Engineering & 
Consulting GmbH der Niederlassung in Linz 
beauftragt.

PLANUNGEN SEIT 2008
Erste Machbarkeitsstudien zu dem anstehen-
den Bauprojekt wurden von der Betreiberge-
sellschaft bereits im Jahr 2008 angestellt. Als 
mögliche Variante stand dabei sogar das 
„Aufbohren“ der Bestandsturbine auf die 
doppelte Durchflussmenge im Raum. Weil 
man dabei allerdings sowohl auf hydrauli-
sche also auch bautechnische Grenzen stieß, 
wurde diese Möglichkeit wieder verworfen. 
„Schließlich entschieden wir uns zum Zubau 
eines neuen Kraftwerks direkt neben der 
Wehranlage. Dessen Turbine sollte auf einen 
Durchfluss von rund 20 m³/s ausgelegt wer-
den, wodurch die energetische Verwertung 
der erhöhten Restwassermenge mit einer 
einzigen Maschine ermöglicht wird. Zusätz-
lich kann bei erhöhtem Wasserdargebot 
noch die bestehende Kaplan-Turbine zuge-
schaltet werden, womit sich im Idealfall so-

gar eine Dotation von 30 m³/s in das Enns-
becken ergibt“, sagt Josef Lettner.
Der gesamte Betonbau des Projekts wurde 
von der international tätigen PORR AG aus-
geführt. Diese konnte sich unter anderem 
mit einer innovativen Lösung zur ober- und 
unterwasserseitigen Baugrubenumschlie-
ßung den Zuschlag sichern. Durch diese Va-
riante ersparte man sich die aufwändige Ent-
leerung des der Wehranlage vorgelagerten 
Stausees Thaling. 

ANSPRUCHSVOLLES PROJEKT
„Eine besondere Herausforderung für alle 
Beteiligten lag bei diesem Projekt in der An-
forderung, die Errichtung des Einlaufbau-
werks für das Krafthaus unter Stauhaltung 
durchzuführen. Als planerisch herausfor-
dernd erwies sich dabei das alternative Um-
schließungskonzept der PORR AG für den 
Dammdurchstich. Dieses Konzept musste 
mit den hydraulischen, den statisch-geotech-
nischen und den betrieblichen Anforderun-
gen in Einklang gebracht werden, ohne das 
Risiko eines Dammdurchbruches aus dem 
Auge zu verlieren. Immerhin fasst der Stau-
see Thaling etwa 3 Millionen m³ Wasser“, 
erklärt BHM-Projektleiter Dipl.-Ing. Rudolf 
Kandler.

Hyraulisch geregelter Leitapparat der Kaplan-Turbine 
von ANDRITZ Hydro. Die Turbine ist auf eine Ausbau-
wassermenge von 19,75 m³/s ausgelegt.

Für den Fischaufstieg wurde ein bestehendes 
Dükerbauwerk mittels 16 Trennwänden aus Edel-
stahl zu einem „Vertical-Slot“- Pass adaptiert.

Dank einer innovativen Baugrubenumschlie-
ßung der PORR AG konnten das Einlaufbauwerk 
unter Stauhaltung errichtet werden.
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AGTechnische Daten

• Ausbauwassermenge: 19,75 m³/s 

• Bruttofallhöhe: 11,5m

• Turbine: Kaplan

• Leistung: 1.804 kW

• Hersteller: ANDRITZ Hydro

• Generator: Synchron

• Nennscheinleistung: 2,25 MVA

• Hersteller: TES

• Jahresarbeit/Regeljahr: ca. 15,3 GWh
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FISCHAUFSTIEG SIMULIERT TAG- NACHTWECHSEL
Neben der erhöhten Restwasserabgabe war 
die Herstellung von Fischdurchgängigkeit 
der zweite Hauptgrund für die Umbauarbei-
ten an der Wehranlage. Ausgeführt wurde 
die Fischaufstiegshilfe im Ein- und Aus-
stiegsbereich als „Vertical Slot“- Pass sowie 
durch eine rund 1,2 km lange naturnah an-
gelegte Umgehungsstrecke im ehemaligen 
Vorflutgraben des Stausees. 
Direkt unterhalb der Wehranlage konnte 
idealerweise eine bestehende Dükerstrecke 
für den Fischaufstieg adaptiert werden. Bei 
dem rund 80 m langen Düker handelt es 
sich um einen jeweils 2 m hohen und ebenso 
breiten Stollen. Dieser wurde beim Bau der 
Wehranlage als Verbindung zwischen dem 
Unterwasserbereich und dem Vorflutgraben 
angelegt. Um den Fischen einen zusätzlichen 
Anreiz zum Aufstieg zu bieten, wurde die 
unterirdische Passage sogar mit einer Be-
leuchtung ausgestattet. Diese simuliert im 
Einklang mit der jeweiligen Tageszeit die 
passenden Lichtverhältnisse. Dotiert wird 
der Fischaufstieg mit konstanten 560 l/s, die 
Beckengröße wurde auf die bis zu 100 cm 
lange Leitfischart Huchen ausgelegt.

STAHLWASSERBAU AUS KÄRNTEN
Für die stahlwasserbauliche Ausstattung des 
Kraftwerks wurde das Kärntner Unterneh-
men „URBAS Stahl- und Anlagenbau“ aus 
Völkermarkt beauftragt. Zum Liefer- und 
Montageumfang gehörten dabei unter ande-
rem tonnenschwere Dammbalken und 
Dammtafeln als ober- und unterwasserseiti-
ge Revisionsverschlüsse. Um sperriges Ge-
schiebe vom Dükerbauwerk fernzuhalten, 
kommen im Oberwasserbereich 2 vertikale 
Grobrechenfelder mit einer Stablichtweite 
von 60 Zentimeter zum Einsatz. 
Für den Fischaufstieg im Bereich des Düker-
bauwerks wurden insgesamt 16 Trennwände 
aus Edelstahl gefertigt, welche den „Verti-
cal-Slot“- Pass komplettieren. Zur Erreich-
barkeit der einzelnen Becken im Wartungsfall 
verfügt jede Trennwand über eine eigene 
Durchgangsöffnung. Im Oberwasser schützt 
ein 12 m breiter, 3 m hoher und mit einer 
lichten Weite von 40 mm ausgeführter Fein-
rechen den Einlaufbereich des Kraftwerks. 
Die Säuberung des Feinrechens übernimmt 
eine horizontal fahrbare Rechenreinigungs-
maschine (RRM) mit Hydraulikantrieb auf 
einer massiven Schienenkonstruktion. Laut 

URBAS-Projektleiter Ing. Michael Wildha-
ber stellte die Konstruktion der RRM auf-
grund des um 34 Grad zur Horizontalen ge-
neigten Rechens eine spezielle 
Herausforderung dar: „Die Rechenneigung 
machte im Umkehrschluss eine spezielle 
Geometrie des Putzharkenarms nötig. Um 
eine optimale Reinigungsleistung zu erzie-
len, war ein hohes Maß an Qualität und Ge-
nauigkeit sowohl bei der Fertigung als auch 
bei der Montage unabdinglich.“

TURBINE SCHLUCKT FAST 20 M³/S
Das Herzstück des neuen Kraftwerks an der 
Wehrstelle Thurnsdorf bildet eine Ka-
plan-Turbine des Herstellers ANDRITZ 
Hydro. Insgesamt stehen der Turbine eine 
Bruttofallhöhe von rund 11,5 m sowie eine 
Ausbauwassermenge von 19,75 m³/s zur 
Verfügung. Bei einer durchschnittlichen 
Drehzahl von 250 U/min erreicht das Kraft-
paket eine maximale Leistung von 1.804 
kW. Zur exakten Regelung des Turbi-
nen-Leitapparates kommt ein Hydraulikagg-
regat zum Einsatz. 
Die Energieproduktion funktioniert dem 
Stand der Technik entsprechend natürlich 

Der gesamte Stahlwasserbau des Projektes wurde vom Unternehmen 
„URBAS Stahl- und Anlagenbau“ aus Völkermarkt geliefert und montiert.

Die Neigung des Einlaufrechens erforderte eine spezielle Konstruktion 
des Putzharkenarms der Rechenreinigungsmaschine.
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Innovative Gesamtlösungen

Seit vielen Jahren bietet URBAS den richtigen Mix 
aus Technologie, Erfahrung, Lösungskompetenz 
und Optimierungsdenken: So entstehen wirt-
schaftliche Gesamtlösungen für Wasserkraftwerke 
jeder Größenordnung. www.urbas.at
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völlig automatisiert. Die moderne Leittech-
nik wurde inklusive der elektrotechnischen 
Komponenten ebenfalls zur Gänze von 
ANDRITZ Hydro bereitgestellt und fachge-
recht installiert. Als Stromwandler dient ein 
wassergekühlter Synchron-Generator der 
tschechischen Traditionsmarke TES, der di-
rekt in vertikaler Position auf der Turbinen-
welle aufsitzt. Mit seinem Gewicht von statt-
lichen 32 Tonnen stellt der Generator auch 
gleichzeitig eines der schwersten Bauteile bei 
dem Projekt dar. Der Generator verfügt über 
eine Nennscheinleistung von 2.250 kVA 

und erzeugt eine Spannung von 690 V. Mit 
dem neuen Maschinensatz rechnen die Be-
treiber mit einem durchschnittlichen Jahres-
ertrag von rund 15,3 GWh. 
Weiterhin im Betrieb bleibt zudem die alte 
Turbine der Wehrstelle. Diese wird aller-
dings nur mehr zur Deckung des Eigen-
strombedarfs sowie als Zusatzturbine bei 
stark erhöhtem Wasserdargebot genutzt.

VOLLBETRIEB LÄUFT SEIT AUGUST
Nach einer Bauphase von rund 12 Monaten 
konnte im heurigen April der Beginn des 

Probebetriebs starten. Bis Mitte August wa-
ren auch noch die letzten Restarbeiten an 
der Anlagenperipherie abgeschlossen, seither 
läuft das Kraftwerk im regulären Betrieb.
Als verbleibende ökologische Kontrollmaß-
nahme beginnt ab Oktober das auf 3 Jahre 
angelegte Fischmonitoring. Dass der 
Fischaufstieg gut angenommen wird, zeigte 
sich schon vor wenigen Monaten bei einer 
routinemäßigen Kanalabkehr im Frühsom-
mer. Beim Ausfischen des Oberwasserkanals 
konnte bereits eine Vielzahl von Gewässerle-
bewesen gezählt werden.

Intelligentes 
Bauen verbindet 
Menschen.

Bauen mit Herz und Verstand. Jedes Projekt ist anders 
und muss individuell geplant und ausgeführt werden. Das 
 Können  und der Einsatz jedes Einzelnen entscheiden hier 
über den Erfolg. Seit mehr als 145 Jahren steht die PORR 
für  höchste Kompetenz in  allen Bereichen des Bauwesens – 
denn   Fachwissen,  Engagement und Teamgeist machen sich 
immer bezahlt. porr-group.com
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Ein- und Ausstiegsbereich der Fischwanderhilfe wurden in „Vertical-Slot“- Bauweise 
umgesetzt. Der Mittelteil besteht aus einer naturnahen Umgehungsstrecke.

Das neue Krafthaus befindet sich 
direkt neben der Wehranlage. 
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