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NEUES WASSERKRAFTWERK IM ÖTZTAL 
NACH ZÄHEM RINGEN IN BETRIEB GESETZT
16 Jahre nach der ersten Projektidee für ein neues Wasserkraftwerk an der Ötztaler Ache war es unlängst soweit: Im Beisein 
zahlreicher hochrangiger Vertreter aus Landespolitik, Wirtschaft und geistlicher Würdenträger fand am 10. September die 
Einweihungsfeier sowie ein Tag der off enen Tür mit über 2000 Besuchern am neuen Wasserkraftwerk Tumpen-Habichen statt. 
Die Ökostromanlage, die gemeinsam von den Standortgemeinden Oetz und Umhausen, sowie der Auer Beteiligungs-GmbH 
und der TIWAG errichtet wurde, liefert seit Juli mit seiner modernen elektromaschinellen Ausrüstung sauberen Strom – im 
Regeljahr rund 64 GWh. Um diese Strommenge mit Photovoltaikanlagen zu erreichen, bräuchte es die Dachfl ächen von etwa 
20.000 Einfamilienhäusern.

Ein langer und steiniger Weg sei es gewesen, bis die Idee vom Was-
serkraftwerk Wirklichkeit werden konnte, sagt Klaus Auer. Vor 
über 16 Jahren hatte der Projektinitiator und heutige Mitbetreiber 

bereits Pläne für die hydroelektrische Nutzung der Ötztaler Ache an der 
Steilstufe zwischen den Gemeindefraktionen Tumpen und Habichen 
entwickelt. Allerdings war der Tiroler mit seinen Plänen nicht der Erste, 
wie er selbst einräumt. Schon vor über 120 Jahren waren kühne Pro-

jektideen aufgetaucht: Von einer Akkumulatorenfabrik, über eine 
Stromerzeugungsanlage für die Kaiserlich-Königliche Staatsbahnen zu 
Monarchie-Zeiten zwischen Innsbruck und Bregenz bis hin zu einer 
elektrochemischen Fabrik reichten die Projektentwürfe, die allesamt nie 
über das Planungsstadium hinausgekommen waren. 

ALLE ZIEHEN AN EINEM STRANG
Es dauerte nicht lange, nachdem Klaus Auer seine ersten Projektstu-
dien begonnen hatte, da tauchte plötzlich ein Konkurrenzprojekt auf. 
Doch die Initiatoren blieben ruhig und fokussiert, wie Klaus Auer be-
richtet: „Es ist uns trotzdem gelungen, die zwei Standortgemeinden 
Oetz und Umhausen sowie die TIWAG zusammenzubringen, um 
letztlich gemeinsam an einem Strang zu ziehen.“ Nachdem das Ein-
reichprojekt den Behörden im Oktober 2008 vorgelegt worden war, 
bestand noch eine realistische Hoffnung auf eine zügige Umsetzung. 
Doch es sollte anders kommen. Zahlreiche Einsprüche sorgten dafür, 
dass das Behördenverfahren sich immer weiter in die Länge zog – und 
in weiterer Folge auch dafür, dass das Projekt zu einem der bestunter-
suchten und bestkontrollierten Kraftwerksprojekte Tirols werden soll-
te. Sämtliche Einsprüche mussten über den Instanzenweg abgehandelt 
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Nach rund zweieinhalbjähriger Bautätigkeit konnte das neue Kraftwerk Tumpen-
Habichen im Ötztal ans Netz genommen werden. Die Anlage ist auf eine Ausbauleis-
tung von 15 MW ausgelegt und liefert im Regeljahr rund 64 GWh sauberen Strom
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Bgm. Oetz Hansjörg Falkner, LH Günther 
Platter, LR Anton Mattle und Bgm. 
Umhausen Jakob Wolf (v.l.) feierten ge-
meinsam die Eröffnung des Kraftwerks.
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werden. Mit Erfolg: Die höchstgerichtlichen 
Urteilssprüche fielen letztlich alle zugunsten 
der neuen Betreibergesellschaft, der Ötztaler 
Wasserkraft GmbH, aus. 

11 JAHRE WARTEN AUF DIE GENEHMIGUNG
Nachdem sich Planung und Vorprojekt über 
rund 2,5 Jahre erstreckten und sich das Geneh-
migungsverfahren über 11 Jahre hingezogen 
hatten, war es schließlich im März 2020 soweit: 
Man hatte alle rechtsgültigen Bescheide vorlie-
gen und damit grünes Licht für die Umset-
zung. Zwar fiel der Spatenstich noch der Coro-
na-Pandemie zum Opfer, doch mit der 
Errichtung der Baubrücke über die Ötztaler 
Ache im Bereich des Gewerbegebiets von Ha-
bichen konnten die Bauarbeiten durchstarten.

ANLAGENKONZEPTION
Grundsätzlich ist das Kraftwerk Tumpen-Ha-
bichen ein Ausleitungskraftwerk. Die Anlage 
besteht im Wesentlichen aus der Wasserfassung 
im Ortsteil Tumpen, einem rund 820 m lan-
gen Stollen mit Panzerstrecke, einer Stahl-
Druckrohrleitung, dem Maschinenhaus in Ha-
bichen mit drei Maschinensätzen und dem 

Unterwasserkanal zur Ötztaler Ache. Die Was-
serfassung setzt sich aus der Wehranlage für 
den Aufstau der Ötztaler Ache um 3,2 m, dem 
rechtsufrigen Einlaufbauwerk (Seitenentnah-
me), dem Kiesspülkanal mit horizontaler Re-
chenreinigungsmaschine, der 6-kammerigen 
Entsandungsanlage mit HSR-Sandabzug , dem 
Zulaufkanal zum Stollen, dem linksufrigen 
Dotationskraftwerk und der Fischaufstiegshilfe 
zusammen.

PLANUNG & AUSFÜHRUNG
Die Einreichplanung und Ausschreibungspla-
nung wurde von der Bernard Gruppe ZT 
GmbH ausgeführt. Die Detailplanung inkl. 
Koordinierung der elektro-maschinellen Aus-
rüstung wurde bis auf den Stollen und Statik 
von den Partnerbüros flussplan e.U. und Inge-
nieurbüro DI Hermann Lusser erbracht. Die 
Planung von Wasserfassung und Maschinen-
haus erfolgte in 3D mit Autocad Revit. Die 
Planung für den Stollen und die Statik wurden 
von der Bernard Gruppe ZT GmbH durchge-
führt. Die Koordinierung der Inbetriebsetzung 
und Optimierung der Anlage wurde / wird vom 
Ingenieurbüro DI Hermann Lusser begleitet.

5e Engineering ZT GmbH, eine Tochterfirma 
der Ingenieurbüro Eberl ZT GmbH, begleitet 
seit Herbst 2019 bis voraussichtlich Ende 2022 
die Projektabwicklung in den Bereichen Pro-
jektbegleitung, örtliche Bauaufsicht, geolo-
gisch-geotechnische Bauaufsicht, Prüfstatik, 
Baustellenkoordination, Bauabwicklung und 
-kontrolle sowie Rechnungsprüfung und Be-
scheid-Management. 
Die Bauausführung der Wasserfassung und des 
Maschinenhauses wurde von der ARGE Auer 
Bau-Fröschl mit ihren Subunternehmern 
durchgeführt. Die Geländer und zahlreiche 
Schlosserarbeiten wurden direkt von der Firma 
Konrad für den Bauherrn erbracht. Der 
Druckstollen sowie die Druckrohrleitung wur-
den von der Firma BeMo Tunneling errichtet. 
Sämtliche Baulose wurden dabei zuverlässig 
und in hoher Qualität umgesetzt.

WASSERFASSUNG MIT ZWEI WEHRFELDERN
„Im Juni 2020 haben wir nahezu zeitgleich mit 
den Bauarbeiten an der Fassung in Tumpen 
und beim Maschinenhaus mit Unterwasserka-
nal in Habichen zu bauen begonnen. Kurze 
Zeit später konnte auch der Anschlag für den 
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Die Eröffnung und der Tag der offenen Tür 
lockten viele Interessierte zum neuen Kraftwerk

Projektinitiator Klaus Auer ließ in seiner Festanspra-
che die Geschichte des Projekts Revue passieren. 
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Druckstollen erfolgen“, erinnert sich Klaus 
Auer. Rechtsufrig wurde an der neuen Wasser-
fassung der Spülkanal, die Entsanderkammer 
und der Stollenzulauf angelegt, orographisch 
links das Dotationskraftwerk und die Fischauf-
stiegshilfe. Das Wehrbauwerk an sich setzt sich 
aus zwei Wehrfeldern zusammen, die mit 
Fischbauchklappen für den Einzugsstau bzw. 
auch für die Hochwasserentlastung ausgerüstet 
sind. Überspannt werden die beiden Wehrfel-
der von einer Wehrbrücke. Die stahlwasser-
bauliche Ausrüstung der Wasserfassung wurde 
vom renommierten Salzburger Stahlwasser-
bau-Spezialisten GMT Wintersteller realisiert, 
der neben den beiden Wehrklappen alle Schüt-
zen, Schieber, Dammbalken, Dammtafeln und 
die HSR-Entsandungsanlage  inkl. Hydraulik-
aggregaten sowie die Rechenreinigungsmaschi-
ne geliefert und installiert hat. 

WASSERKRAFTSCHNECKE BRINGT ZUSATZERTRAG
Die Restwassermenge zw. 2 und 8 m³/s, die an 
der Wehranlage konzessionsgemäß abgegeben 
wird,  wird bis 5 m³/s energetisch genützt. Zu 
diesem Zweck wurde eine moderne Wasser-
kraftschnecke des holländischen Branchenspe-
zialisten Spaans-Babcock installiert, dessen 
Technik sich seit Jahrzehnten im praktischen 
Einsatz behauptet. Die langsam laufende Was-
serkraftschnecke treibt über eine elastische 
Kupplung und das Getriebe den 200 kVA 
Asynchrongenerator an. Mithilfe eines Fre-
quenzumrichters wird der Strom mit 400 V in 
die Trafostation der TINETZ in das Mittel-
spannungsnetz eingespeist. Die Drehzahl der 
Schnecke wird entsprechend der notwendigen 
Restwassermenge bzw. der Vorgaben aus der 
Leittechnik geregelt. Das obere Lager der 
Schnecke, Kupplung, Getriebe und Generator 
wurden u.a. aus Schalschutzgründen mit einem 
Betriebsgebäude eingehaust. Zur Vermeidung 
von Körperschallübertragungen wurde das Ge-
triebe und der Generator mit einem Schwing-
fundament mit Sylomereinlagen vom restli-
chen Bauwerk getrennt. Der Kanal mit der 

Schnecke wurde nach oben mit Betondeckel 
abgedeckt, um Schallbelästigungen der nächst-
gelegenen Wohnhäuser zu vermeiden  aber 
auch die Eisbildung im Winter zu verringern. 
„Mit dem Restwasser können wir auf diese 
Weise im Regeljahr rund 700.000 kWh saube-
ren Strom erzeugen. Das reicht aus, um ca. 160 
Ötztaler Haushalte zu versorgen“, erklärt Auer.

80 TONNEN FLÜSSIGSPRENGSTOFF
Der neue Druckstollen, der im Grunde erst die 
Nutzung der natürlichen Steilstufe ermöglicht, 
wurde vom Portal in Habichen aus im Spreng-
vortrieb ausgebrochen. Betraut war 
damit das Tiroler Bau-Unternehmen 
BeMo Tunneling aus Innsbruck. 
Rund 80 Tonnen Flüssigsprengstoff 
und 40.000 elektrische Zünder setzte 
das Stollenbau-Team für den Aus-
bruch des Stollens ein. Im Schnitt ge-
lang es den Mineuren, pro Tag einen 
9 m langen Tunnelabschnitt mit 
kreisrundem Profil vom Durchmesser 
von etwa 3,8 m herzustellen. Nach-
dem circa 16.000 m3 an Ausbruch-
material aus dem Berg geräumt wur-
de, glückte am 3. März 2021 der 
Durchbruch des Druckstollens. Ein 
Ereignis, das selbstverständlich auch 
gebührend gefeiert wurde. In weiterer 
Folge wurde zügig an dessen Ausklei-
dung gearbeitet. Am 16. Juli wurden 
die letzten von insgesamt 85 Beton-
schalen im Druckstollen betoniert. 
Der betonausgekleidete Stollen geht 
auf den letzten 65 m in eine Panzer-
strecke DN 3000 über.  Die Verbin-

dung zur Verteilrohrleitung im Maschinenhaus 
wurde mit einer 90 m langen Stahl-Druckrohr-
leitung DN 2600 geschlossen, die teilweise in 
der Deckelstrecke einbetoniert bzw. mit PE-
HD Außenumhüllung erdverlegt wurde. Der 
Stollen ist in Summe 820 m lang und weist 
eine Neigung von 8 Prozent auf. 

DREI MASCHINENSÄTZEN IM ZUSAMMENSPIEL
„Wir haben in der Folge auch die Niederwas-
serperiode 2021/22 baulich sehr gut nützen 
können. Die beiden Stauklappen wurden ein-
gehoben und montiert, zudem wurden die 

Der Asynchrongerator der Wasserkraftschnecke mit 
einer Leistung von 200 kVA wird mit einem Frequenz-
umrichter betrieben.

Die Wasserkraftschnecke von Spaans-Babcock an der Wasserfassung kann bis 
zu 5m3/s verarbeiten. Dabei bringt sie im Jahr im Schnitt rund 700.000 kWh.
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Arbeiten am Entsanderbauwerk und dem Do-
tationskraftwerk – abgesehen von einigen 
Restarbeiten – erfolgreich abgeschlossen“, sagt 
der Projektinitiator und Mitbetreiber. Zuvor 
waren bereits die elektromechanischen Groß-
komponenten, wie Turbinen, Generatoren 
und der 110-kV Transformator, angeliefert 
worden. Diese wurde nun ebenfalls sukzessive 
montiert, verkabelt und in Betrieb gesetzt.
Das Herz des neuen Kraftwerks besteht dabei 
aus drei Maschinensätzen, die vom Tiroler 
Wasserkraft-Traditionsunternehmen Geppert 
geliefert wurden. Das Maschinenensemble 
besteht aus insgesamt drei Francis-Spiraltur-
binen – bei einer Fallhöhe von 77 m die idea-
le Turbinenvariante, wie der technische Leiter 
der Firma Geppert, Ing. Thomas Marthe, be-
tont: „Bei diesen Bedingungen eignet sich 
natürlich die Francis-Turbine mit ihren ho-
hen Spitzenwirkungsgraden optimal. Der 
Nachteil, dass sie im Teillastbereich nicht 
mehr so effizient ist, wird in diesem Fall da-
durch kompensiert, dass das Triebwasser ja 
auf mehrere Maschinensätze aufgeteilt wird.“ 
Von den drei Turbinen sind die beiden größe-
ren auf einen Nenndurchfluss von je 9 m3/s 
ausgelegt, die kleinere „Winterturbine“ weist 

im Vergleich dazu ein Schluckvermögen von 
5 m3/s auf. Die installierte Nennleistung der 
beiden großen liegt bei jeweils 6 MW, wäh-
rend die kleine Francis-Turbine auf 3,5 MW 
kommt. Die Ausbauwassermenge der Anlage 
ist mit max. 22 m³/s und einer Leistung von 
max. 15 MW bewilligt. Neben den drei ins-
tallierten Turbinen ließ man auch Platz für 
eine vierte, die vielleicht in der Zukunft ein-
mal dazukommen könnte. Für die Material-
transporte und die Montagen im Maschinen-
haus wurde ein 70 t Portalkran der Firma 
Konecranes eingebaut.

OPTIMIERUNGEN FÜR BESTEN WIRKUNGSGRAD
Bedingt durch den Gletscherschliff, den die 
Ötztaler Ache mit sich führt, war es für die 
Turbinenbauer aus Hall geboten, die wasser-
führenden Teile der Maschinen entsprechend 
zu schützen. Daher wurden auch Leitschau-
feln, Laufschaufeln, Deckel und Spaltringe mit 
dem inzwischen vielfach bewährten Wolfram-
carbid beschichtet. „Außerdem haben wir die 
Leitschaufeln der Francis-Turbinen mit auto-
matischen Rückstelleinrichtungen ausgeführt“, 
erklärt Thomas Marthe. „Das heißt: Es sind 
keine Bruchbolzen installiert. Falls sich ein Ge-

schwemmselteil in den Leitschaufeln ver-
klemmt, wird automatisch eine Auslenkung 
der Leitschaufeln und danach wieder eine 
Rückstellung in die ursprüngliche Position ein-
geleitet.“
Im Hinblick auf den Gesamtwirkungsgrad der 
Anlage legten die Konstrukteure aus dem Hau-
se Geppert auch besonderes Augenmerk auf 
die Verteilrohrleitung mit ihren vier Abgängen. 
„Wir haben mit den Betreibern vereinbart, 
dass wir 4 verschiedene Varianten berechnen, 
dabei die Verlustwerte eruieren und die hyd-
raulisch beste Variante mittels CFD-Rechnun-
gen optimieren. Auf dieser Grundlage wurde 
eine Verteilrohrleitung konstruiert, die einen 
maximalen Wirkungsgrad im Regelbetrieb si-
cherstellt“, so der technische Leiter im Hause 
Geppert. Darüber hinaus zeichneten die Haller 
Wasserkraftspezialisten auch für die Turbinen-
absperrklappen DN1200 bzw. DN1400 ver-
antwortlich. Diese wurden mit strömungsopti-
mierten Doppeldecker-Klappen ausgeführt.
Neben den drei Turbinen, der Verteilrohrlei-
tung und den Absperrklappen war die Firma 
Geppert auch mit diversen Hilfs- und Neben-
aggregaten sowie mit der Lieferung der Gene-
ratoren betraut. Die direkt gekoppelten Syn-
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3D Modell der Wasserfassung an der Ötztaler Ache in Tumpen.
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Inserat  Idroweld

Foto Idroweld

3D Modell der Wasserfassung an der Ötztaler Ache in Tumpen.
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chrongeneratoren aus dem Hause Voith, 
vormals Elin, sind allesamt wassergekühlte 
Maschinen mit Gleitlager. Während die 
Scheinleistung der großen Generatoren mit 8 
MVA gewählt wurde, liegt sie bei der „Winter-
maschine“ bei 4,5 MVA. Beim kleinen Gene-
rator wurde für die Beheizung der Maschinen-
halle im Winter an den Kühlkreislauf ein 
Wärmetauscher anschlossen und auf das Gene-
ratorgehäuse aufgebaut. 
Die 3 Generatoren mit einer Spannung von 10 
kV speisen auf die 10 kV Sammelschiene der 
luftisolierten Mittelspannungsanlage. Von der 
Sammelschiene wird auch der 10/0,4 kV EB-
Trafo gespeist. Die erzeugte Energie wird über 

den 10/110 kV Hochspannungstrafo mit 
25/31,5 MVA und der 11kV SF6 Schaltanlage 
der TINETZ (im UW Habichen) in die 110 
kV Freileitung eingespeist.

STEUERUNG & E-TECHNIK
Der Elektrotechnikspezialist Schubert Elektro-
anlagen wurde mit der Umsetzung der Maschi-
nensteuerung, Leittechnik, Sekundärtechnik 
und der 10kV Schaltanlage zur Anbindung an 
den Hochspannungstrafo (110kV-Umspan-
ner), sowie der gesamten Schutztechnik be-
traut. Die Steuerung der Anlage stellt sicher, 
dass der ausgeprägt schwankende Abfluss der 
Ötztaler Ache optimal genutzt wird. Im Zuge 

des Probebetriebs wurde das Verhalten der An-
lage in Bezug auf die vergleichsweise hohe Ge-
schiebeführung der Ache bestmöglich gestaltet. 
Die Automatik stellt jetzt ein optimales Zu-
sammenspiel von Stromproduktion und Rest-
wassernutzung sicher. Die ideale Verteilung des 
vorhandenen Restwassers zum Betreiben der 
Restwasserschnecke, zur Versorgung der Fisch-
aufstiegshilfe sowie zur Entkiesung, Ent-
sandung und Geschwemmselabfuhr sind si-
cher eine Besonderheit und ein wesentlicher 
Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit dieser Anlage. 
Das Team von Schubert sorgte für eine muster-
gültige Realisierung von E-Technik, Automati-
sierung und Steuerung der gesamten Anlage.

Blick in den Einlaufbereich: Vor den sechs Entsanderkammern sorgt eine horizontale Rechen-
reinigungsmaschine der Firma GMT für einen ungestörten Wassereinzug am Rechen.
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Moderne und leistungsstarke Fran-
cis-Spiralturbinen aus dem Hause Geppert 

wurden im Maschinenhaus installiert.
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SCHUBERT wurde seitens des Turbinenliefe-
ranten GEPPERT mit der Ausführung der 
elektronischen Turbinenregler aller drei Ma-
schinen beauftragt, welche in das Gesamtsteu-
erungs- und Leittechnikkonzept der Anlage 
implementiert wurde. Somit zeichnet SCHU-
BERT für die Umsetzung der gesamten E-
Technik von der Erdung bis zur Energieein-
speisung verantwortlich. Die Haustechnik in 
den Betriebsgebäuden der Wasserfassung und 
im Maschinenhaus wurde von der Firma Elek-
tro Optimal aus Längenfeld als Subunterneh-
mer der Firma Schubert ausgeführt. 

MEHRWERT VOR DER EIGENEN HAUSTÜR
In Summe hat die Betreibergesellschaft rund 
52 Millionen Euro in das neue Kraftwerk im 
Ötztal investiert. Mehrkosten gegenüber dem 
Kostenvoranschlag waren in erster Linie durch 

die zuletzt sprunghaft gestiegenen Beschaf-
fungskosten entstanden. Es ist das erste Kraft-
werk, an dem auch zwei Standortgemeinden 
im Tal maßgeblich beteiligt sind. Entsprechend 
erfreut zeigte sich der Umhausener Bürger-
meister Jakob Wolf und erklärte in seinem 
Statement im Rahmen der Eröffnung: „Neben 
der Stärkung der eigenen Energieunabhängig-
keit leistet dieses Kraftwerk auch einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz. Immerhin kön-
nen dadurch täglich 360 Tonnen Braunkohle 
kompensiert werden.“ Und sein Amtskollege 
aus Oetz Hansjörg Falkner ergänzt: „Der 
Mehrwert durch ein eigenes Kraftwerk vor der 
Haustür ist unverkennbar.“
 Durch entsprechende Planungen konnten ne-
gative ökologischen Auswirkungen sowohl im 
Bau als auch im Betrieb minimiert werden. 
Dazu gehört etwa die Erhaltung des Habitats 

des bereits seltenen Apollofalters und der Mau-
ereidechse. Darüber hinaus garantiert die neue 
Fischaufstiegshilfe auch eine sichere Passage 
der Bewohner der Ötztaler Ache vom Unter-
wasser ins Oberwasser. Auch die ursprüngliche 
Befürchtung von Kajak-Sportlern hinsichtlich 
negativer Auswirkungen auf das Gewässer im 
Anschluss an den Auslaufkanal konnten wider-
legt werden. Zudem wurde auch anhand eines 
physikalischen Modellversuchs bestätigt, dass 
das neue Kraftwerk die Hochwassersicherheit 
am Standort nicht verschlechtert. Im Fall der 
Fälle können beide Stauklappen zur Gänze 
umgelegt werden, um damit mindestens ein 
HQ300 abführen zu können. Durch die Sohl-
eintiefung und das größere Sohlgefälle liegen 
die Hochwasserspiegel im Bereich der Wasser-
fassung und Rückstau niedriger als im Zustand 
vor Errichtung der Anlage.  

Der neue Hitzinger-Generator wird 
mittels Mobilkran eingehoben.
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In der Entsandungsanlage ist der bewährte 
HSR-Sandabzug installiert. 

Der Aufstau mit den beiden Stauklappen
 ermöglicht keine Zwischenspeicherung.

Erklärung der luftisolierten Mittelspannungsschaltanlage.

Situierung der Maschinen in der Visualisierungsdarstellung von Schubert Elektroan-
lagen. Eine hochwertige Visualisierung dient der Übersicht und der Usability.

Visualisierung der Wasserfassung mit den zwei Wehrfeldern, den sechs Entsander-
kammern und der Fischaufstiegshilfe von Schubert Elektroanlagen.
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In der Entsandungsanlage ist der bewährte 
HSR-Sandabzug installiert. 
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„KRAFTWERK ZUR RICHTIGEN ZEIT“
Bereits im Juni dieses Jahres konnte das 
Kraftwerk erstmalig grünen Strom ins Netz 
einspeisen. Es folgte noch ein mehrwöchi-
ger Probebetrieb für das übliche Feintu-
ning. Mit dem Tag der offenen Tür für die 
lokale Bevölkerung und der feierlichen 
Segnung durch die beiden Geistlichen der 
Standortgemeinden ging das neue Kraft-
werk Tumpen-Habichen nun am 10. Sep-
tember offiziell in Betrieb. „Dieses Kraft-
werk kommt genau zur richtigen Zeit und 
wird einen wichtigen Beitrag für die Tiroler 
Grundversorgung leisten“, betonte Anton 
Mattle, zu diesem Zeitpunkt noch Tiroler 
Wirtschaftslandesrat, in seiner Festanspra-
che. „Das Gemeinschaftskraftwerk ist ein 
Musterbeispiel dafür, wie wir die Energie-
wende schaffen.“
Klaus Auer, der in seiner Rede den langen 
und steinige Weg bis zur Realisierung Re-
vue passieren ließ, zitierte dabei auch den 
französischen Schriftsteller Victor Hugo, 
dem das große Bonmot zugeschrieben 
wird: „Nichts ist so mächtig wie eine Idee, 

▷ Aufnahme des aktuellen Anlagenzustandes
▷ Ausarbeitung eines Revitalisierungskonzeptes
▷ Wirkungsgradsteigerung
▷ Teil- oder Vollautomatisierung
▷ Revitalisierung unabhängig vom 

ursprünglichen Hersteller

GEPPERT ALS 
REVITALISIERUNGSPARTNER

Geppert Hydropower

Geppert GmbH
Geppertstrasse 6 | 6060 Hall in Tirol | Austria

T +43 5223 57788 | www.geppert.at

• Maschinensätze [Krafthaus]: 3 Stück
• Turbinen: 3 Francis-Spiralturbinen
• Ausrichtung: horizontalachsig
• Fabrikat: Geppert
• Maschine 1 & 2:
• Ausbauwassermenge [pro Einheit]: 9 m3/s
• Drehzahl: 429 Upm
• Laufrad-Durchmesser: 1160 mm  
• Nennleistung: je 6 MW   

• Druckstollen: Länge: 840 m  
• Durchmesser: 3,8 m
• Stollenbau: BeMo Tunneling
• Sshweißarbeiten: Idroweld
• Entsanderanlage: 6 Kammern
• Stahlwasserbau: GMT
• E-Technik: SCHUBERT
• Planung: Bernard Gruppe
• Bauabwicklung: 5e Engineering 

• Ausbauwassermenge: 22 m3/s • Netto-Fallhöhe: 76 m • Kraftwerkstyp: Hochdruck-Kraftwerk • Regelarbeitsvermögen: 64 GWh

• Generator 1 & 2 : Synchron
• Fabrikat: Voith ELIN
• Generatorleistung: je 8,0 MVA
• Maschine 3: 
• Ausbauwassermenge: 5 m3/s
• Drehzahl: 600 Upm
• Laufrad-Durchmesser: 850 mm
• Nennleistung: 3,5 MW   
• Generatorleistung: 4,5 MVA

• Dotier-Kraftwerk: WK-Schnecke
• Fabrikat: Spaans-Babcock
• Ausbauwassermenge: 5 m3/s
• Fallhöhe eff.: 3.2 m
• Maximalleistung: 124 kW
• Generator: Ansynchron
• Drehzahl: 600 Upm 
• Regelarbeitsvermögen: 700.000 kWh 
• Bau: ARGE Fröschl & Auer Bau

 T e c h n i s c h e  D a t e n
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Die neue Wasserfassung mit der zwei-
feldrigen Wehranlage an der Ötztaler 

Ache aus der Drohnen-Perspektive.

HYDROProjekte

deren Zeit gekommen ist.“ Für das Kraftwerk 
an der Ötztaler Ache war wohl tatsächlich die 
Zeit reif. Vor allem, wenn man sich die Zah-
len und Vergleiche vergegenwärtigt, die der 
Tiroler Bauunternehmer in seiner Ansprache 
präsentierte: Der Stromertrag von 64 GWh 

im Regeljahr entspricht in etwa einem Ener-
gieäquivalent von 21 Millionen Liter Diesel 
oder 21 Millionen m3 Erdgas. Der erzeugte 
Strom reichte aus, dass 40.000 Pkw jährlich 
40.000 km emissionsfrei zurücklegen kön-
nen. Und wollte man diese Strommenge mit 

PV-Modulen erzeugen, bräuchte es dafür die 
Dachflächen von 20.000 Einfamilienhäusern. 
Vor diesem Zahlenhintergrund kann das neue 
Kraftwerk Tumpen-Habichen als unmissver-
ständliches Bekenntnis für eine saubere Ener-
giezukunft in Tirol gesehen werden. 

Bei einer Ausbauwassermenge von ins-
gesamt 22 m3/s sind die drei Fran-

cis-Spiralturbinen aus dem Hause Geppert 
auf eine Konzessionsleistung von 15 MW 

ausgelegt. Der vierte (blinde) Abgang aus 
dem Verteilrohr lässt erahnen, dass mög-

licherweise in Zukunft noch ein weiterer 
Maschinensatz installiert werden könnte.  
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