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MODERNES KRAFTWERK STÄRKT DIE 
EIGENVERSORGUNG IM VILLGRATENTAL
Seit Juni treibt das Wasser des Winkeltalbachs die Turbine des nagelneuen Kraftwerks Winkeltal im Osttiroler Außervillgraten 
an. Der Gemeinde ist es in relativ kurzer Zeit gelungen, eines der modernsten und leistungsstärksten Kleinwasserkraftwerke Tirols 
der jüngsten Zeit zu realisieren. Das Hauptkriterium des 10 Millionen-Projektes war die Errichtung der 4,4 Kilometer langen, 
unterirdischen Druckrohrleitung, die zur Gänze aus Gussrohren des Tiroler Traditionsherstellers TRM erstellt wurde. Nach einer 
Vorbereitungszeit von etwas mehr als vier Jahren und einer mehr als einjährigen Bauphase konnte die neue Ökostromanlage mit 
Juni dieses Jahres den Probebetrieb aufnehmen. Im Jahr wird das Kraftwerk rund 11 GWh sauberen Strom erzeugen.

Das Villgratental, ein Nebental des Hoch-
pustertals, zählt zweifellos zu den ur-
sprünglichsten Natur- und Kulturland-

schaften der Alpen. „Das Villgratental hat 
keine Skischaukel, und keines der Quartiere 
hat mehr als 50 Betten“, heißt es auf der Tou-
rismus-Homepage. Was hier vielleicht im ers-
ten Moment wie falsche Bescheidenheit 
klingt, steht für das Leitbild der Region. Wer 
hier Urlaub macht, erlebt den Gegenentwurf 
zum Massentourismus. Noch immer als Ge-
heimtipp gehandelt, ist das auf über 1.200 m 
Höhe gelegene Tal eine Oase der Ruhe und 
Entschleunigung geblieben. 
In dieses Bild fügt sich natürlich bestens die 
Intention der Gemeinde Außervillgraten, 
Strom aus eigenen Ressourcen – „aus der Re-
gion für die Region“ – zu erzeugen. Vor fünf 
Jahren wurde im Gemeinderat erstmals über 
die Möglichkeit diskutiert, ein eigenes Klein-
kraftwerk am Winkeltalbach zu errichten. „Je 

mehr wir uns damals mit dieser Option be-
schäftigt haben, umso klarer wurde für uns: 
Das wollen wir uns genau ansehen, und ha-
ben dann eine Kostenschätzung und eine 
Machbarkeitsstudie bei unserem Projektpart-
ner, der Firma Infra Projekt Development 
GmbH aus Innsbruck, in Auftrag gegeben“, 
erinnert sich Bürgermeister Mag. Josef Mair. 
Es habe zwar eine Weile gedauert, bis dann 
auch die Prüfung des Kriterienkatalogs abge-
schlossen war. Aber das Warten habe sich ge-
lohnt, so der Bürgermeister. „Bei allen geprüf-
ten Kriterien haben wir gesehen, dass kein 
einziger Punkt als absolutes ‚No-Go‘ eine 
Umsetzung verhindern könnte. Auf dieser 
Basis haben wir als Gemeinde dann der Firma 
Infra den Auftrag zur Planung erteilt.“

STARKER PROJEKTPARTNER AN DER SEITE
Die Infra Projekt Development GmbH gilt 
seit Jahren als solider und unabhängiger Part-

ner für Projekte, die Wertschöpfung für alle 
Beteiligten gewährleisten. Zu den großen 
Stärken des Unternehmens zählt das Know-
how im Bereich PPP, kurz für: Public Private 
Partnership. Speziell wenn heute die öffentli-
che Hand bei der Umsetzung komplexer Inf-
rastrukturprojekte vermehrt Kooperationen 
mit der Privatwirtschaft sucht und eingeht, 
braucht es einen kompetenten Partner an der 
Seite. In diesem Sinne übernahm die Infra das 
gesamte Projektmanagement und Projektsteu-
erung, die auch die Finanzierungsberatung 
beinhaltete. Darüber hinaus kann die Infra als 
100-Prozent-Tochter der ILF-Gruppe auf die 
hohe Planungskompetenz des Mutterhauses 
zurückgreifen. Bereits beim ebenfalls in Tirol 
realisierten Kraftwerk Stanzertal, das 2015 in 
Betrieb ging, war Infra federführend beteiligt. 
Bürgermeister Mair betont, dass das Projekt 
nicht zuletzt aufgrund der optimalen Koordi-
nierung sehr harmonisch abgelaufen sei.

Seit Juni dieses Jahres erzeugt das neue Wasserkraftwerk der Gemeinde 
Außervillgraten Strom. Die Anlage wurde in rund einem Jahr realisiert.
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In te l l igente Lösungen für  nachha l t ige  Pro jekte.  

 
Ziel der INFRA ist die gesamthafte Entwicklung von Infrastrukturprojekten und 
deren Optimierung im technischen, ökologischen, ökonomischen sowie gesell-
schaftlichen Sinn. 

INFRA Project Development GmbH 
Framsweg 16/2,  A-6020 Innsbruck 

T  +43 512 267 880  | E  office@infra.at  
W  www.infra.at 

Rolle und Verantwortung der INFRA beim Wasserkraftwerk Winkeltal: 
 
- Management der Projektentwicklung - Planungsleistungen 
- Technische Projektentwicklungsleistungen - Ausschreibungen und Vergaben 
- Wirtschaftliche Projektentwicklungsleistungen - Bauleitung 
- Rechtliche Beratung - Finanzierungsberatung 
 

WETTERGLÜCK FÜR DIE BAUARBEITEN
Der Startschuss für die Bauarbeiten erfolgte bereits im März letzten 
Jahres. In weiterer Folge konnte das ambitionierte Bauvorhaben zügig 
umgesetzt werden. Das lag nicht zuletzt an den beauftragten Baufir-
men. Während Baulos 1, die Baumeisterarbeiten am Krafthaus und der 
Wasserfassung, von der Firma Bodner Bau übernommen wurden, 
zeichnete für die Verlegung der Druckrohrleitung (Baulos 2) die ARGE 
Winkeltal,bestehend aus den Baufirmen Strabag und Teerag-Asdag, 
verantwortlich. „Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Denn: es 
ist sehr selten bei uns, dass wir derart wenig Schnee hatten wie letzten 
Winter. Aber dadurch konnte die Bau-ARGE fast den ganzen Winter 
durcharbeiten. Lediglich zwischen Weihnachten und Mitte Januar ha-

ben wir eine kleine Pause eingelegt“, erzählt Bürgermeister Josef Mair. 
Ohne größere Probleme und unfallfrei konnten die Arbeiten im Früh-
jahr dieses Jahres abgeschlossen werden. Nach erfolgreicher Inbetrieb-
nahme der installierten Maschinengruppe war das Kraftwerk schon im 
Juni dieses Jahres bereit für den Probebetrieb. Eine beinah rekordver-
dächtige Bauzeit für ein durchaus anspruchsvolles Kraftwerksprojekt.

INNOVATIVES SANDFANG-KONZEPT ÜBERZEUGT
Vom Konzept her handelt es sich beim Kraftwerk Winkeltal um eine 
Hochdruckanlage. Das Wasser wird über ein klassisches, 4 m breites 
Tirolerwehr auf knapp 1.500 m Seehöhe gefasst und weiter über eine 
Entsanderanlage geführt, die in unseren Breiten bislang kaum bis gar 
nicht eingesetzt wurde. „Ursprünglich haben wir für den Entsander mit 
einem Doppelkammersystem geplant und auch so eingereicht. Aber 
nachdem wir das neuartige System eines skandinavischen Herstellers 
kennengelernt haben, sind wir auf diese Variante gewechselt. Sie ist 
deshalb so interessant, weil der Sandfang quasi im Vollbetrieb gespült 
werden kann – und man somit keinen Produktionsausfall beim Spül-
vorgang hat“, erklärt Infra-Geschäftsführer DI Gerhard Langer. Das 
Herz des neuartigen Entsandungssystems besteht im Wesentlichen aus 
einem geschlitzten PE-Rohr. Dank des Rohrs und der besonderen An-
ordnung lässt sich eine effiziente Spülung ohne Pumpen oder bewegli-
che Teile erreichen. Integrierte Sedimentmessinstrumente erfassen die 
Menge des abgelagerten Sediments. Wird dabei ein vordefinierter Wert 
erreicht, wird der Spülvorgang vollautomatisch eingeleitet. In den ers-
ten Probemonaten hat das Entsandersystem bereits seine Funktion un-
ter Beweis gestellt.
Die Wehranlage besteht neben dem Tirolerwehr noch aus einer Hoch-
wasserentlastungsschwelle und einem Dotiergerinne mit Dotierschütz. 
Letzteres dient der Regelung der Restwasserabgabe ins Bachbett. Darü-
ber hinaus wurde orographisch links des Tirolerwehrs eine als Schlitz-
pass ausgeführte Fischaufstiegshilfe verwirklicht.

Ein leistungstarker Syn-
chrongenerator der Fa. 
ELIN Motoren wird von 
einer 5-düsigen Pelton-
Turbine aus dem Hause
Geppert angetrieben. Ein 
hochwertiges und zuver-
lässiges Maschinenduo.

Die Peltonturbine mit innen-
geregelten Düsen wurde zur 
Gänze einbetoniert.Fo
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AUFWÄNDIGE VERLEGEARBEITEN
Von der Entnahmekammer gelangt das Trieb-
wasser weiter in eine 4,4 Kilometer lange 
Druckrohrleitung, bis es auf die Becher der 
Pelton-Turbine im Maschinenhaus trifft. Letz-
teres wurde am Ortsende von Außervillgraten 
an einem Hang errichtet. „Wir mussten zwar 
den Hang hinter dem Krafthaus mit Ankern, 
Gitter und Spritzbeton sichern. Doch das war 
kein großer baulicher Aufwand“, sagt Inf-
ra-Projektleiter DI Hans Bayer  und benennt 
das baulich wesentlich anspruchsvolleren Bau-
los: „Die Errichtung der Druckrohrleitung 
war der weitaus komplexeste und anspruchs-
vollste Teil der gesamten Bauarbeiten. Immer-
hin war es unser Ziel, die gesamte Rohrleitung 
im Gefälle – also ohne Hoch- und Tiefpunkt 
– zu verlegen. Das ist auch sehr gut gelungen, 
obwohl wir dreimal unter dem Winkeltalbach 
hindurchmussten.“ 
Was die Wahl des Rohrmaterials für die 
Druckrohrleitung betraf, kam für die Betrei-
ber nur Guss in Frage. „Wir investieren viel 
Geld in dieses Kraftwerk, das dereinst auch 
den nächsten Generationen noch gute Diens-

te leisten soll. Daher war uns wichtig, dass wir 
nur beste Qualität verbauen. Aus diesem 
Grund haben wir uns für die duktilen Guss-
rohre von TRM entschieden“, sagt Bürger-
meister Josef Mair. Er verweist dabei auch auf 
den Mehrwert, der sich insofern ergeben hat, 
als man für die einzeln stehenden Gehöfte 
nun direkt an die Rohrleitung angeschlossene 
Hydranten eingesetzt hat.

KURVENRADIEN MIT STECKMUFFEN-VERBINDUNG
Konkret kamen für den Bau der 4.405 m lan-
gen Druckrohrleitung duktile Gussrohre der 
Dimension DN1000, ausgeführt mit der be-
währten TYTON®-Steckmuffen-Verbindung, 
zum Einsatz. Diese Art der Rohrverbindung 
ist auch unter höchsten Belastungen absolut 
dicht. Zudem wirkt das ausgeklügelte Steck-
muffen-System wie ein Gelenk – es folgt den 
Bodenbewegungen, ohne die Biegemomente 
auf die nächsten Rohre oder Formstücke zu 
übertragen. Eine Eigenschaft, die das System 
der hohen Formstabilität der Muffen ver-
dankt. Zudem sind die TYTON®-Steckmuf-
fen wurzelfest und – was gerade für die Verle-

geteams von größter Bedeutung ist: Es sind 
Abwinkelungen in der Verbindung möglich, 
sodass in Kombination mit 3-Meter-Rohrstü-
cken ohne Formstücke enge Verlegeradien 
erreicht werden können. 
Gerade im Fall der Rohrtrasse im Villgraten-
tal bedeutete diese Qualität einen erheblichen 
Pluspunkt. „In unserem Tal haben wir nicht 
allzu viel Platz. Daher haben die Ingenieure 
der Infra die Rohrtrasse überwiegend in der 
Landes- bzw. Gemeindestraße sowie in land-
wirtschaftlich genutzten Fluren geplant. Da-
mit die Rohrleitung dem natürlichen Gelän-
deverlauf möglichst optimal folgen konnte, 
war es wichtig, dass wir mit den Kurzrohren 
und den speziellen Steckmuffen Richtungsän-
derungen erzeugen konnten. Auf diese Weise 
haben wir auf der gesamten Länge gerade ein-
mal drei Rohrbögen einsetzen müssen“, er-
zählt Bürgermeister Josef Mair. Er zeigte sich 
besonders zufrieden mit den Leistungen des 
Verlegeteams der Bau-ARGE. Diese habe, 
aufgeteilt auf drei Bau-Partien, die Rohrlei-
tungen zeitgleich von verschiedenen Punkten 
aus realisiert. 

Einsatz der Vortriebsmaschine im 
Bohr- und Sicherungsbetrieb.
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Ihr Partner für die E-Technik:
- Mittelspannungsanlagen
- Energieverteilung
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Netzwerktechnik
- Visualisierung
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Sicheres Verlegen mit der "Auf-Zu-Methode" Errichtung der Wasserfassung die Firma Bodner Souveränes Handling mit den TRM Gussrohren
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Verwaltungsratpräsident 
der KW Bristen AG, 
Werner Jauch

Tradition auf neuen Wegen
Qualität mit Bestand
www.trm.at

Ihr Spezialist für 
Turbinenleitungen

TRM_Anzeige_Turbine_180x120_050214.indd   1 07.02.14   12:00

UNGLÜCKLICH MIT DEM UNTERGRUND
Baulich stellten die größten Herausforderun-
gen an die Bauteams die Unterquerungen des 
Winkeltalbachs dar. Dreimal mussten teils 
tief liegende Düker errichtet werden, um die 
Druckrohrleitung unter dem Bachbett durch-
zuführen. „Die Baufirmen haben auf Tiefen 
von 5,50 m bis 6 Meter gegraben. Das war 
nicht immer einfach, speziell weil in den 
schneearmen Wintermonaten der Boden bis 
in eine Tiefe von 1,5 m gefroren war“, erklärt 
Infra-Projektleiter Hans Bayer . Er verweist 
darauf, dass das Handling mit den Gussroh-
ren jederzeit sehr gut funktionierte, nicht zu-
letzt deshalb, da die Bauteams schon zuvor 
mit Gussrohren gearbeitet hatten und das 
Verlegeprinzip sehr gut beherrschten. „Die 
bewährte Auf-Zu-Verlegemethode bedeutet, 
dass man die Künette für nur ein Rohr öffnet 
und danach sofort wieder schließt. Dadurch 
kann auch bei schlechter Witterung und be-
engten Platzverhältnissen verlegt werden. Das 
war sicher ein Vorteil bei dieser langen Druck-
rohrleitung im Villgratental“, so der Pla-
nungsingenieur. 
Als grobes Bettungsmaterial kam dabei das 
gegitterte Aushubmaterial zum Einsatz. 
 Dabei waren die Verantwortlichen der Bau- 
ARGE nicht immer glücklich mit dem 
Villgratener Untergrund. „Im obersten Be-

reich mussten wir sprengen und einen 
30-Tonnen-Bagger mit Hydromeißel einset-
zen, weiter unten fanden wir dann haupt-
sächlich loses Material, durchsetzt mit massi-
vem Grobgestein, vor. Wir sind auf Findlinge 
mit einer Größe von anderthalb bis zwei Me-
tern Größe gestoßen, die wir teilweise unter 
der Straße herausziehen mussten. Das war 
schon sehr mühsam“, so der Baupolier der 
Firma Porr. Nach Abschluss der Verlegearbei-

ten stand noch eine optische Prüfung der 
Rohrleitung auf der Agenda. Zu diesem 
Zweck wurde eine auf einem Gefährt mon-
tierte Kamera mit Scheinwerfer an einem Seil 
langsam durch die Rohrleitung gespült. Zum 
Glück waren keinerlei gravierende Material-
anlandungen sichtbar. Auch die darauffol-
gende Druckprüfung belegte: Das Verlege-
team hatte ausgezeichnet gearbeitet – die 
Druckrohrleitung ist dicht. 

Fo
to

: I
NF

RA

Baustelle der Wasserfassung
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MODERNSTES LAUFRADDESIGN
Maximal strömen 1,5 m3 Wasser pro Sekunde 
durch die Druckrohrleitung, auf diesen Aus-
baudurchfluss wurde das Kraftwerk ausgelegt. 
Zur Ermittlung der hydrologischen Konzep-
tion der Anlage wurden Aufzeichnungen des 
hydrographischen Dienstes herangezogen. 
„Gemäß der Dauerlinie an der Wasserfassung 
liegt ein Überschreitungszeitraum des Aus-
baudurchflusses an 59 Tagen im Jahr vor. Da-
hingehend wurde die Anlage ausgelegt“, er-
klärt DI Hans Bayer von der Infra. Als 
genutzte Jahresfracht rechnen die Planer mit 
22,2 hm3. 
Bei einer Bruttofallhöhe von knapp 222 m 
und einem typisch alpinen Abflussverhalten 
des Winkeltalbachs kam für Planer und Bau-
herr nur eine Peltonturbine in die engere 
Wahl. Konkret entschied man sich letztlich 
für eine 5-düsige Peltonturbine des Tiroler 

Wasserkraftspezialisten Geppert, die auf eine 
Nennleistung von 2,6 MW ausgelegt ist. Da-
bei sprachen gleich mehrere Argumente für 
die ausgereiften Maschinen des traditionsrei-
chen Turbinenherstellers: Zum einen stehen 
Geppert-Pelton-Turbinen im Ruf, äußerst ro-
bust gefertigt zu sein. Das garantiert Langle-
bigkeit und hohe Zuverlässigkeit im Betrieb. 
Zum anderen setzt man im Hause Geppert 
auf modernstes Laufraddesign, wodurch wie-
derum Top-Wirkungsgrade sichergestellt wer-
den. Die Laufräder werden heute in einem 
modernen Herstellungsverfahren aus einem 
hochdruckfesten Chrom-Nickel-Stahl-Mono- 
block gefräst, wodurch die Laufradbecher 
noch widerstandsfähiger werden. Das Laufrad 
im Kraftwerk Winkeltal wird über innengere-
gelte Düsen geregelt, wobei jede einzeln ange-
sprochen wird. Generell zeichnete die Firma 
Geppert für das gesamte Baulos 3 verantwort-

lich, das den Maschinebau, die Elektrotechnik 
und den Stahlwasserbau umfasste.

VERLASS AUF 20-TONNEN GENERATOR
Natürlich wurde nicht nur bei der Turbine auf 
Qualität geachtet, sondern auch bei der Wahl 
des Generators wurden die gleichen strengen 
Kriterien angelegt. „Für uns hatte speziell bei 
der Maschinenwahl Qualität höchste Priorität. 
Und aus diesem Grund haben wir uns in die-
sem Leistungsbereich auch für einen Genera-
tor aus dem Hause ELIN Motoren entschie-
den, der bislang ein ausgezeichnetes 
Betriebsverhalten zeigt“, freut sich Bürger-
meister Josef Mair. Konkret handelt es sich um 
einen Synchrongenerator, ausgelegt auf eine 
Nennscheinleistung von 3.500 kVA. Entspre-
chend dem mit dem Kunden abgestimmten 
Design wurde der Generator mit einer großen 
Anzahl von Zusatzausstattungen gebaut. So 

Fo
to

:  
ze

k

Fo
to

: G
ep

pe
rt Der Generator von ELIN Motoren ist mit einem energie-

effizienten Heizwärmetauscher für die Krafthaushei-
zung, zur Nutzung der Abwärme an kalten Wintertagen, 

ausgestattet. Von der Leistungskapazität her ist die 
Maschine auf 3.500 kVA ausgelegt.

Technische Daten

• Ausbauwassermenge: 1,5 m3/s  l Brutto-Fallhöhe: 221,7 m

• Hydrologie: Volllasttage: 59 Tage       l Jahresfracht: 22,2 hm3

• Turbinen: Pelton-Turbine vertikal  l Düsen: 5

• Fabrikat: Geppert   l Nennleistung: 2,6 MW

• Generator: 3-Phasen-Synchron Generator l Drehzahl: 750 Upm

• Fabrikat: ELIN Motoren  l  Leistung: 3.500 kVA

• Nennstrom: 321 A       l  Masse: 20,1 t

• DRL: Durchmesser : Ø DN1000  l  Länge: 4.405 m

• Fabrikat: Duktus/TRM   l  Steckmuffenverbindung: TYTON

• E-Technik / Steuerungstechnik: Schubert l  Inbetriebnahme: 2017

•  Projektentwicklung - Baumanagement - Planung: INFRA Project Development GmbH

• Regelarbeitsvermögen: 11 GWh  

Leittechnik vom Feinsten – realisiert von Schubert Elektroanlagen
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Das Pelton-Laufrad 
wurde aus dem Vollen gefräst.
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Austria

MEHR ENERGIE 
AUS WASSERKRAFT 
KOMPLETTE ELEKTROMECHANISCHE 
AUSRÜSTUNG FÜR WASSERKRAFTWERKE

AUSTRIA

sorgt zum Beispiel ein zusätzlich am Luft- 
Wasser-Wärmetauscher aufgebauter Heizwär-
metauscher für eine energieeffiziente Nutzung 
der Abwärme für die Krafthausheizung in kal-
ten Wintermonaten. Der mit 750 Upm dre-
hende Synchrongenerator, der in Summe rund 
20 Tonnen wiegt, ist zudem mit Sensoren für 
die Messung von Temperatur, Schwingungen, 
Drehzahl, Ölfüllstand, etc. zur permanenten 
Zustandsüberwachung des Generators ausge-
rüstet. ELIN Generatoren gelten als hocheffi-
zient, außerdem punkten sie mit Robustheit 
und Langlebigkeit. Besonders interessant für 
die langfristige Perspektive: Das Unterneh-
men mit Sitz in Weiz steht dem Betreiber als 
Lifecycle-Partner zu Seite. Das bedeutet, dass 
ELIN Motoren dem Kunden über die gesamte 
technische Lebensdauer des Generators hin-
weg zur Seite steht. Beste Referenz für diese 
Qualität sind 100 Jahre alte Generatoren von 
ELIN, die heute noch tadellos ihren Dienst in 
diversen Wasserkraftwerken versehen. 

VON DER LEITTECHNIK BIS ZUR NETZEINSPEISUNG
Auch für die Umsetzung der Leittechnik wa-
ren beim Kraftwerk Winkeltal echte Profis 
am Werk. Die gesamte Mess-, Steuerungs- 
und Regeltechnik wurde mustergültig vom 
niederösterreichischen E-Technik-Spezialis-

ten Schubert Elektroanlagen realisiert, von 
der Leittechnik bis zur Netzeinspeisung. 
Selbstredend fielen auch sämtliche Ver-
kabelungen, sowie die Installation von 
 Niederspannungsschaltschränken, oder die 
SF6-  Mittelspannungsschaltanlage, oder die 
Maschinen- und Eigenbedarfstransformato-
ren in den Liefer- und Leistungsumfang von 
Schubert. Besonders Lob erntete das Team 
von Schubert für die solide und übersichtli-
che Architektur der Prozessleittechnik und 
die zugehörige Visualisierung. Dank einer 
bedienungsfreundlichen Oberfläche sind die 

 Verantwortlichen in der Gemeinde Außer-
villgraten nun in der Lage, ihr Kraftwerk 
 optimal zu kontrollieren und bei Bedarf auch 
steuernd einzugreifen. Eine optimal funktio-
nierende Prozessleittechnik stellt zudem die 
Basis für die gewählte Betriebsweise des 
Kraftwerks dar. „Wir liefern den Strom, der 
ins Tiroler TINETZ eingespeist wird, an den 
Verbund, wobei wir hierbei auch einen Re-
gelstromanteil beitragen“, so Bürgermeister 
Mair. Für dieses wirtschaftliche Betriebs-
modell muss selbstredend auch die Prozess-
leittechnik vorbereitet sein.

Die Bedienung eines Wasserkraftwerks ist für die Gemeinde- 
mitarbeiter von Außervillgraten noch Neuland. Dank einer 
übersichtlichen Bedieneroberfläche lassen sich Kontrolle, 
Datenauswertung und Steuerung relativ einfach erlernen. Fo

to
: z

ek



HYDROProjekte

EIN ÖKOLOGISCHES VORZEIGEPROJEKT
Für die Gemeinde Außervillgraten ist das neue 
Kraftwerk Winkeltal ihre erste Wasserkraftan-
lage. Zurecht sind die Betreiber stolz darauf, 
ein derart komplexes Kraftwerksprojekt in so 
kurzer Zeit und im vorgesehenen Kostenrah-
men realisiert zu haben. Im Juni wurde die 
Turbine das erste Mal angedreht, es folgte ein 
einmonatiger Probebetrieb, in dem die Ma-
schinen und sämtliche Betriebszustände aus-

giebig getestet wurden. Seit wenigen Wochen 
ist das Kraftwerk im Regelbetrieb. Es wird im 
Jahr durchschnittlich rund 11 GWh sauberen 
Strom erzeugen. Damit ist das Kraftwerk der 
leistungsstärkste Stromerzeuger im Villgraten-
tal. 
Das neue Kraftwerk bezieht seine ökologische 
Wertigkeit dabei nicht nur aus der Tatsache, 
dass eine regenerative Stromquelle aus der Regi-
on für die Region genutzt wird. Darüber hinaus 

wurde auch eine interessante Ausgleichsmaß-
nahme umgesetzt: Im Bereich des Wurzerhofes 
im Villgratental wird an einer Kombination aus 
Naturteich und einer Neuanlage von zwei klei-
nen Bachläufen gearbeitet. Dadurch werden 
hochwertige Lebensräume, unter anderem für 
Amphibien, in einem ansonsten stark landwirt-
schaftlich genutzten Bereich geschaffen. Was 
noch fehlt, ist eine feierliche Einweihung: die 
soll im September folgen. 

Lifecycle-Partnerschaft heißt für uns, Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus zu betreuen und dabei einen hohen Mehrwert für unsere 

Kunden zu generieren: von der Beratung, über die Entwicklung und die Fertigung bis zum Service vor Ort.  Wir sind der Lifecycle-Partner für rotierende 

elektrische Maschinen und Lösungen, der für die besten  Unternehmen weltweit arbeitet.

MOTOREN, DIE DIE WELT BEWEGEN.

www.elinmotoren.at

Wer Anlagen langfristig betreiben will,
sollte über Schnittstellen hinaus denken.
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bodner-bau.at

Wasserfassung mit einem 
Tirolerwehr und einem ge-
schlossenen Vertical-Slot-Pass.
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