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PAPIERHERSTELLER SETZT MIT ERSATZNEUBAU 
VON KRAFTWERK DANZERMÜHL AUF WASSERKRAFT 
Seit den Frühlingsmonaten wird im oberösterreichischen Laakirchen mit schwerem Gerät am Ersatzneubau des 1880 errichte-
ten Traunkraftwerks Danzermühl gearbeitet. Das ambitionierte Projekt beinhaltet die Zusammenlegung der Unterliegeranlage 
mit dem Neubau und wird neben einer deutlichen Erzeugungssteigerung zu einer ganzen Reihe von ökologischen Verbesserun-
gen am Anlagenstandort führen. In Summe investiert die Betreibergesellschaft heinzelenergy, ein Tochterunternehmen der 
Heinzel Group, rund 38,5 Millionen Euro in den Neubau. Nach einer Bauphase von rund 2,5 Jahren soll das neue Kraftwerk 
Danzermühl im Sommer 2019 seinen Betrieb aufnehmen. Als Generalplaner des Projekts fungiert die BHM INGENIEURE 
– Engineering & Consulting GmbH. Für die bauliche Umsetzung des mit einem Großwasserkraftprojekt vergleichbaren Neu-
baus sorgt die Arbeitsgemeinschaft PORR-Felbermayr.

Das 1880 errichtete Wasserkraftwerk 
Danzermühl an der Traun in Laakir-
chen wurde während seiner über 

135-jährigen Betriebszeit stetig modernisiert 
und erweitert. Mit ihren vier Francis-Turbi-
nen erzeugte die am Firmenareal der Laakir-
chen Papier AG gelegene Anlage jährlich 
rund 16,5 GWh Strom und deckte somit ei-
nen Teil des Energiebedarfs der Papierfabrik. 
2011 gaben die Betreiber im Zuge der vorge-
schriebenen Errichtung einer Fischaufstiegs-
hilfe die Erstellung eines Sanierungskonzepts 
in Auftrag. Dabei wurden von der BHM 
 INGENIEURE – Engineering & Consulting 
GmbH, welche für die Heinzel Group bereits 
mehrere erfolgreiche Projekte umgesetzt hat, 
verschiedene Revitalisierungsvarianten er-

Vogelperspektive auf die Kraftwerksbaustelle Danzermühl im oberösterreichischen Laakirchen. Die Betreibergesellschaft 
heinzelenergy investiert rund 38,5 Millionen Euro in den Ersatzneubau ihres Laufwasserkraftwerks an der Traun.
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Abrissarbeiten an der alten Wehranlage. Im Sommer 
2019 soll das neue Kraftwerk seinen Betrieb aufnehmen.
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BHM Projektleiter Gerhard Schönhart (li.) und 
heinzelenergy Projektleiter Christian Hufnagel.

stellt. „Wir haben uns für einen Ersatzneubau 
entschieden, da keine der Sanierungsvarian-
ten eine langfristig nachhaltige Lösung dar-
stellte. Das neue Wasserkraftwerk Danzer-
mühl wird die Versorgungssicherheit von 
Laakirchen Papier mit sauber produziertem 
Strom erhöhen. Gleichzeitig wird der Lebens-
raum von Fischen und Gewässerorganismen 
im Staubereich der Traun durch die Zusam-
menlegung der zwei vorhandenen Staustufen 
verbessert“, sagt Helmut Sageder, Geschäfts-
führer der Kraftwerk Laakirchen GmbH. 
„Eine Sanierung des alten Kraftwerks wäre 
wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen. Zu-
dem wäre die als Streichwehr ausgeführte bo-
genförmige Staumauer mit Holzaufsatz bei 
zukünftigen Wasserrechtsverhandlungen defi-
nitiv nicht mehr genehmigt worden“, ergänzt 
Christian Hufnagel, Projektleiter der Kraft-
werk Laakirchen GmbH.

ERSATZNEUBAU VEREINT MEHRERE VORTEILE
Mit dem Ersatzneubau werden gleicher-
maßen eine massive Steigerung des Stromer-
trags sowie eine erhebliche Verbesserung der 

ökologischen Situation erreicht. Durch die 
Auflassung des rund 700 m flussabwärts gele-
genen Kraftwerks Kohlwehr wird ein bislang 
für Gewässerlebewesen unpassierbares Hin-
dernis aus dem Flussverlauf entfernt und die 
freie Fließstrecke der Traun verlängert. Die 
Optimierung der Ausbauwassermenge von 
vormals 60,1 m³/s auf 120 m³/s in Verbin-
dung mit einem Gewinn von 2,2 m Fallhöhe, 
welche durch eine Unterwassereintiefung er-
reicht wird, resultiert in einer Steigerung des 
jährlichen Regelarbeitsvermögens um 125% 
auf rund 43 GWh. Die Engpassleistung des 
Kraftwerks steigt dank erhöhter Ausbauwas-
sermenge und moderner Turbinenausstat-
tung von vormals 3,3 MW auf 9,2 MW. Mit 
der Errichtung einer Neuanlage am Stand der 
Technik erreicht man zusätzlich wasserbau-
technische Optimierungen. Der Wegfall der 
alten Streichwehranlage und die Absenkung 
der Wehrschwelle werden zu einer Verbesse-
rung der Wasserabfuhr bei Hochwassersitua-
tionen führen. Weil sich die Baustelle an ei-
nem relativ schmalen Flussabschnitt befindet, 
stellen die Arbeiten für die an der Umsetzung 
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Technische Daten

• Ausbauwassermenge: 120 m3/s  

• Bruttofallhöhe: 9,2 m  

• Turbinen: 2 x Kaplan 

• Drehzahl: 167 U/min

• Engpassleistung: 9,2 MW

• Jahresarbeit: ca. 43 GWh

• 

• Aushub: ca. 145.000 m3 

• Bohrpfähle: ca. 2.500 m  

• DSV-Dichtwand: ca. 4.500 m3

• Beton : ca. 23.500 m3

• Bewehrung: ca. 2.600 t

• Wasserbausteine: ca. 37.500 t

• 
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beteiligten Unternehmen eine spezielle Her-
ausforderung dar. BHM-Projektleiter Ger-
hard Schönhart beschreibt das enge Baufeld 
in Verbindung mit den anspruchsvollen geo-
logischen Bodenbedingungen am Anlagen-
standort als größte Herausforderung.

QUERBAUWERK ERSETZT STREICHWEHR
Die Wehranlage besteht aus zwei Wehr-
feldern mit Klappenverschlüssen sowie ei-
nem Grundablassfeld, das mit einem Seg-
mentverschluss mit Aufsatzklappe ausgerüstet 
ist. „Ein horizontaler Feinrechen mit einer 
beachtlichen Rechenfläche von insgesamt 
240 m² wird den Einlaufbereich von feinem 
Geschiebe frei halten. Der Stababstand des 
Schutzrechens wird in einem Kompromiss 
zwischen Ökologie und Technik im oberen 
Bereich mit 45 mm sowie im unteren Ab-
schnitt mit 30 mm ausgeführt werden“, er-
klärt Christian Hufnagel. Zur Stromerzeu-
gung setzen die Betreiber auf zwei baugleiche 

Kaplan-Turbinen des niederösterreichischen 
Herstellers Kössler. Beide Turbinen sind auf 
ein Schluckvermögen von jeweils 60 m³/s 
ausgelegt und werden horizontalachsig ver-
baut. Die großzügigen Spaltabstände sowie 
langsam drehende Laufräder sorgen für einen 
fischfreundlichen Betrieb. 

STAHLWASSERBAUER UM`S ECK
Der gesamte Stahlwasserbau stammt von der 
nur wenige Kilometer Luftlinie entfernten 
Braun Maschinenfabrik aus Vöcklabruck. 
Zum Lieferumfang zählen beispielsweise 
zwei massive Wehrklappen mit einer Breite 
von 16 m sowie 4,3 m Höhe. Im Detail setzt 
sich die Klappenkonstruktion aus einem 
Klappenkörper mit stählerner Stauwand, 
aufgeschweißtem Hohlkörper, den dazuge-
hörigen Versteifungsblechen und -trägern 
sowie Lagerungen und Dichtungen zusam-
men. Um die seitlichen Dichtflächen bei tie-
fen Temperaturen vor Vereisung zu bewah-

ren, werden die Seitenschilder mit 
selbstregulierenden Heizstäben ausgestattet. 
Bewegt werden die Wehrklappen jeweils ein-
zeln mit einem seitlich am Bauwerk mon-
tierten hydraulischen Hubzylinder, die Hub- 
und Senkgeschwindigkeit beträgt 0,2 m/min 
und 0,5 m/min. Der Segmentverschluss mit 
aufgesetzter Klappe hat eine lichte Breite 
von 8 m und eine Gesamthöhe von 6,9 m, 
die dazugehörige Klappe misst 2,2 m in der 
Höhe sowie 6,5 m in der Breite. Zum Heben 
und Senken des Segmentwehrs kommen auf 
beiden Seiten Antriebszylinder zum Einsatz, 
wodurch gewährleistet ist, dass das Wehr si-
cher unten gehalten wird. Der Antriebszy-
linder der aufgesetzten Klappe wird mittig 
am Hohlkörper des Segmentschütz positio-
niert.

RECHENREINIGER MIT KRANAUFSATZ
Um bei allfälligen Wartungs- und Kontroll-
tätigkeiten ein sicheres und trockenes Arbei-

Innovations for waterpower

BRAUN 
Maschinenfabrik Ges.m.b.H.
Gmundner Str. 76
4840 Vöcklabruck / AUSTRIA
E-Mail:office@braun.at

all over the world.
Trash Rack - 
Cleaning - 
Systems

Hydro - 
Mechanical - 
Equipment

www.braun.atM A S C H I N E N F A B R I K

Der Stahlwasserbau stammt von der Braun Maschinen-
fabrik GmbH aus dem nahe gelegenen Vöcklabruck. Montage der oberwasserseitigen Dammtafelarmierung.
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Der Neubau beinhaltet vielfältige ökologische Aufwertungen 
im Ober- und Unterwasserbereich des Anlagenstandorts.
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ten zu ermöglichen, werden von Braun meh-
rere Sätze Gleitdammbalken inklusive 
Armierungen für den Ober- und Unterwas-
serbereich geliefert. Das Setzen und Ziehen 
der Dammbalkenelemente wird mit einem 
automatischen Zangenbalken erfolgen. Somit 
können die Dammbalken ohne eigene Tau-
cherunterstützung eingesetzt und wieder ent-
fernt werden. Für die Fischaufstiegshilfe wird 
ein 2,1 m breiter und 1,6 m hoher Absperr-
schütz geliefert. Der Senkschütz der Fischab-
stiegsanlage hat eine Breite von 0,8 m und 
eine Höhe von 2,45 m. Beide Absperreinrich-
tungen werden als Gleitschütz ausgeführt 
und mit elektrischem Antrieb ausgestattet. 
Der horizontale Schutzrechen vor dem Turbi-
neneinlauf misst 5 m in der Höhe und 48 m 
in der Breite. Die Konstruktion besteht aus 
Flach- und Rundstäben, die zu mehreren Re-
chenfeldern zusammengeschweißt werden. 
Die Rechenfelder sind miteinander verbun-
den und werden auf 11 vertikale Rechenträ-
ger in strömungsgünstiger Ausführung mit-
tels Schraubverbindung befestigt. Zur 
Entfernung von Treibgut und feinem Ge-
schwemmsel am Schutzrechen kommt eine 
Rechenreinigungsmaschine (RRM) mit Hy-

draulikantrieb zum Einsatz. Die Steuerung 
der RRM erfolgt wahlweise vollautomatisch, 
per Funkbetrieb oder händischem Betrieb. 
Komplettiert wird die RRM durch einen hy-
draulischen Kranarm inklusive Polypengrei-
fer, mit welchem im Handbetrieb sperriges 
Treibgut vom Einlaufbereich entfernt werden 
kann.

ÖKOLOGISCHE AUFWERTUNG DURCH NEUBAU
Aufgrund der optimalen Vorplanung konnte 
das Behördenverfahren sowie die Umweltver-
träglichkeitsprüfung in vergleichsweise kurzer 
Zeit erfolgreich abgeschlossen werden. Nach-
dem das Projekt im Dezember 2015 bei den 
zuständigen Behörden eingereicht wurde, er-
hielten die Betreiber bereits nach etwas mehr 
als einem Jahr die finale Baubewilligung. Bei 
der Projektentwicklung legte heinzelenergy 
großen Wert auf ökologische Verbesserungen 
am Anlagenstandort. Mit der Zusammenle-
gung der beiden Staustufen wird die freie 
Fließstrecke der Traun verlängert und der Le-
bensraum für die Gewässerlebewesen erheb-
lich aufgewertet. Eine Fischaufstiegshilfe in 
Form eines Vertical-Slot-Pass sowie ein Fisch-
abstieg ermöglichen Fischen und Kleintieren 

zukünftig eine ungehinderte Wanderung ent-
lang der Traun. Die Entnahme von rund 
100.000 t Schotter zur Steigerung der Fallhö-
he werden für Strukturmaßnahmen im Ober- 
und Unterwasserbereich verwendet, etwa 
zum Anlegen von Geschiebedepots sowie 
Flachwasserzonen und einer Vogelinsel.

INBETRIEBNAHME IM SOMMER 2019
Noch für das heurige Jahr ist die Fertigstel-
lung der neuen Wehranlage geplant. 2018 
stehen unter anderem die Herstellung der 
Unterwassereintiefung sowie die Errichtung 
der Kraftwerkszentrale auf dem Bauplan. Die 
Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks Dan-
zermühl ist für den Sommer 2019 vorgese-
hen. „Ökologische Papierherstellung ist bei 
Laakirchen Papier in der Unternehmensphi-
losophie fest verankert. Durch die Steigerung 
der eigenen Energieerzeugung innerhalb der 
Heinzel Group können wir ab 2019 den An-
teil an Fremdstrom aus dem öffentlichen 
Netz beachtlich reduzieren und damit einen 
positiven Beitrag zur Erreichung der österrei-
chischen Klimaziele leisten“, betont Mark 
Lunabba, CEO der zur Heinzel Group gehö-
renden Laakirchen Papier AG.

Die bauliche Umsetzung wird in Form einer Arbeitsgemein-
schaft von den Firmen PORR-Felbermayr ausgeführt.


