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1. Einleitung 
Das Kleinwasserkraftwerk der Viktor-Kaplan-Akademie in Mürzzuschlag ist aus meh-

reren Gründen bemerkenswert: Es erinnert mit seinem Namen an den in dieser stei-

rischen Kleinstadt geborenen berühmten Erfinder der doppelt geregelten Überdruck-

turbine, die heute 

weltweit bei vielen An-

lagen im Einsatz ist. 

Weiters zeigt die als 

Ausleitungskraftwerk 

konzipierte Anlage ei-

nige technische Inno-

vationen und ist neben 

den erforderlichen öko-

logischen Begleitmaß-

nahmen mit zusätz-

lichen Einrichtungen 

ausgestattet, die im 

Rahmen der „Viktor-

Kaplan-Akademie für erneuerbare Energien“ die Wasserkraftnutzung der Öffentlich-

keit näher bringen sollen. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten kann nun über die ers-

ten Erfahrungen aus dem Betrieb der Anlage berichtet werden. 

Abb. 1: Lageplan des „Viktor-Kaplan-Kraftwerkes“ 
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2. Allgemeines 

Dieses Kleinkraftwerk, das nach zweijähriger Bauzeit im Jahr 2003 offiziell eröffnet 

wurde, stellt eine umfassende Revitalisierung einer älteren Anlage dar und nützt das 

Gefälle der Mürz, eines Hauptzubringers der Mur, im Stadtgebiet von Mürzzuschlag 

(Mittelwasserführung an der Wehrstelle = 8 m³/s). Im Jahr 1995 hat die Mürz-

Wasserkraftmuseum-GmbH das Wasserrecht der bestehenden Anlage sowie die 

zugehörigen Grundstücke erworben und wasser- und energiewirtschaftliche Studien 

in Auftrag gegeben, um das vorhandene Potenzial unter Beachtung der ökologischen 

Erfordernisse optimal zu nutzen. Auf Basis dieser Studien wurde von einem Zivilin-

genieurbüro ein Einreichprojekt ausgearbeitet, das im Vergleich zur alten Anlage bei 

Nutzung der vorhandenen Trassen folgendes vorsah:  

 Erhöhung des Stauziels um über 2,50 m 

 Erhöhung der Ausbauwassermenge von 5,9 m³/s auf 14,0 m³/s 

 Umfassende ökologische Begleitmaßnahmen 

 Architektonische Gestaltung als „Schaukraftwerk“ 

Die Anlage wurde in Zeiten weitgehenden Stillstandes im mitteleuropäischen Was-

serkraftausbau errichtet, unter anderem aufgrund von Förderungen der Europäischen 

Union für folgende technische Innovationen: 

 Oberwasserseitiger Triebwasserweg in Form einer eingeschütteten Holz-

Druckrohrleitung mit Stahl-Ringbändern 

 Neuartige Anordnung der Kaplan-S-Rohrturbinen im Krafthaus 

 Unterwasserseitiger Triebwasserweg als zweisträngige Heberleitung 

Weitere finanzielle Unterstützung wurde vom Land Steiermark gewährt, die erzeugte 

elektrische Energie wird nach den Einspeisetarifen des Ökostromgesetzes vergütet. 

Tabelle 1: Technische Daten des „Viktor-Kaplan-Kraftwerkes“ 

Hauptkraftwerk (2 Kaplan-S-Rohrturbinen unterschiedlicher Größe): 

 Rohfallhöhe = 12,44 m; Nettofallhöhe HN = 11,65 m 

 Ausbaudurchfluss QA = 14,0 m³/s (9,6 m³/s + 4,4 m³/s) 

 Ausbauleistung NA = 1.357 kW (914 kW + 453 kW) 

Wehrkraftwerk (Diagonal-Schacht-Turbine, doppelt geregelt): 

 HN = 4,8 m, QA = 1,0 m³/s, NA = 35 kW 

Jahreserzeugung gesamt = etwa 6,6 GWh 
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3. Wehranlage und Holz-Druckrohrleitung 
Zur Beibehaltung der Wehrrückenhöhe für den Hochwasserabfluss bei gleichzeitiger 

Anhebung des Stauziels um über 2,50 m wurde anstelle des alten Kastenwehres ei-

ne 30 m breite Fischbauch-

klappe errichtet (Abbildung 

2). Die Pflichtwassermenge 

wird über eine Diagonal-

turbine energetisch genutzt. 

An die Wehranlage schließt 

der 1.030 m lange oberwas-

serseitige Triebwasserweg 

an, der nach einem tech-

nisch-wirtschaftlichen Vari-

antenvergleich als einge-

schüttete Holzdruckrohr-

leitung mit einem Durch-

messer von 2,75 m errichtet wurde (Abbildung 3). Die Rohrleitung besteht aus Holz-

läden, die gegenseitig versetzt und aneinander gefügt sind, sowie außen liegenden 

Stahlringen, die über Spannschlösser geschlossen werden. Die zusätzliche Vor-

spannung durch das Quel-

len des wasserbenetzten 

Holzes sichert die Dichtheit 

der Rohrleitung auch bei 

extremen Belastungen, wie 

im Zuge der Abnahmever-

suche bewiesen werden 

konnte. Über dieser Holzlei-

tung werden demnächst ein 

naturnah gestaltetes 

Begleitgerinne und ein Fuß-

weg angelegt. 

Abb. 2: Wehranlage mit umgelegter Fischbauch-
klappe und Einlauföffnung der Wehrturbine 

Abb. 3: Holz-Druckrohrleitung (D = 2,75 m) 
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4. Krafthaus und Heberleitung 

Im Krafthaus befinden sich aufgrund der stark unterschiedlichen Zuflüsse von etwa 1 

bis 14 m³/s zwei verschieden große Kaplan-S-Rohrturbinen mit Ausbauwassermen-

gen von 4,4 bzw. 9,6 m³/s 

(Abbildung 4). Aus Platz- 

und Kostengründen ist eine 

neuartige Anordnung der 

Maschinensätze vorgenom-

men worden, die in Mitteleu-

ropa bisher nur ein Mal aus-

geführt wurde: Die Lauf-

radachsen führen oberwas-

serseitig durch die Zulauf-

krümmer zu den Genera-

toren, die damit seitlich der 

Verteilrohrleitung zu liegen kommen. Dies ermöglicht bei Vergleichsweise geringem 

Platzbedarf auch eine gute Erreichbarkeit durch den Hallenkran. Nach dem Kraft-

hausblock, auf dem das Gebäude der Viktor-Kaplan-Akademie errichtet werden wird, 

fließt das Triebwasser über zwei 270 m lange glasfaserverstärkte Kunststoffrohre 

(GfK) mit einem Durchmes-

ser von je 2,17 m zurück in 

die Mürz. Da aufgrund der 

örtlichen Gegebenheiten 

tiefe Aushub-Künetten 

schwierig ausführbar gewe-

sen wären  (Abbildung 5), 

wurde der unter-

wasserseitige Trieb-

wasserweg als Heberleitung 

ausgeführt, was praktisch 

gasdichte Rohre und An-

schlüsse sowie eine gezielte 

Abb. 4: Krafthaus mit Kaplan-S-Rohrturbinen 

Abb. 5: Verlegung der GfK-Heberleitung unter einem 
Viadukt der Südbahnstrecke 
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Abb. 6: Schema der Entlüftungsstation 

Entlüftung erforderlich machte. Zur 

Füllung der Heberleitungen und zur 

Erhaltung des Unterdrucks im Dauer-

betrieb ist eine Entlüftungsstation 

(Abbildung 6) erforderlich, die am 

obersten Ende der Leitungen ange-

ordnet ist. Das Einhalten des vorge-

geben Unterdrucks, d.h. das Ein- und 

Ausschalten der Pumpen, erfolgt da-

bei automatisch.  

 

5. Ökologische Begleitmaßnahmen und „Schauarchitektur“ 

Zur Sicherung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Entnahmestrecke wurde eine 

Pflichtwasserabgabe von 650 l/s im Sommer und 450 l/s im Winter vorgeschrieben. 

Um die Lebensbedingungen für Flora und Fauna zu sichern, wurden weiters Flach-

buhnen im Stauraum, eine Fischaufstiegshilfe in Form eines Tümpelpasses sowie ein 

naturnahes Begleitgerinne entlang der Triebwasserleitung (Durchfluss 50 l/s) mit ab-

zweigender Dotation eines angrenzenden Auwaldes (15 l/s) angelegt. Geachtet wur-

de auch auf eine ansprechen-

de architektonische Gestaltung 

der gesamten Anlage. Durch 

die Verwendung von Holz als 

dominierendes Gestaltungs-

mittel steht das Kraftwerk im 

Einklang mit der Natur. Groß-

zügig dimensionierte Glasflä-

chen ermöglichen den Besu-

chern, alle wichtigen Bestand-

teile der Anlage zu sehen (Ab-

bildung 7).  
Abb. 7: Architektonische Gestaltung des Wehr-
kraftwerkes (Diagonalturbine mit 35 kW) 



 
 

   159

6. Bau der Anlage 

Mit den Bauarbeiten wurde im Juni 2000 begonnen. Zunächst wurde der rechte Teil 

der Wehranlage in einer umspundeten Baugrube errichtet, nach Umleiten des Flus-

ses wurden die Arbeiten im linken Ab-

schnitt fertig gestellt. Im folgenden Winter 

sind der gesamte Ein- und Auslaufbereich 

errichtet worden, gleichzeitig wurde mit 

der Montage der Holzleitung begonnen. In 

weiterer Folge wurden auch die Arbeiten 

am unterwasserseitigen Triebwasserweg 

und am Krafthaus in Angriff genommen. 

Im Bereich des Krafthauses (Abbildung 8) 

musste der Geländeanschnitt mit Spritz-

beton und einem Ankerraster gesichert 

werden. Die Arbeiten zur Verlegung der 

GfK-Rohre erwiesen sich wegen der an-

grenzenden Bauwerke zum Teil als 

schwierig, die relativ hoch liegenden Fun-

damente des aus Ziegelmauerwerk er-

richteten Viadukts der zweigleisigen Eisenbahnlinie mussten in einem Teilabschnitt 

zusätzlich mit einer Spundwand gesichert werden. Der Abschluss der Bauarbeiten 

erfolgte im Sommer 2002. 

 

7. Betriebserfahrungen 

Nach einer Phase von Überprüfungen wurde der provisorische Betrieb aufgenom-

men. Die offizielle Inbetriebnahme erfolgte im Oktober 2003. 

Die Holzrohrleitung hat sich – abgesehen von einigen kleineren Undichtheiten im An-

schlussbereich – als durchwegs dicht erwiesen. Die unterwasserseitige Heberleitung 

und die Entlüftungsstation funktionieren einwandfrei, wobei entsprechende Erfahrun-

gen gewonnen werden konnten. Die Abnahmeversuche der beiden Kaplan-Turbinen 

haben – wie grundsätzlich erwartet – gezeigt, dass die Druckwellengeschwindigkeit 

Abb. 8: Einheben einer Turbine 
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in der Holzrohrleitung zufolge deren Verformbarkeit gegenüber anderen Materialien 

herabgesetzt ist.  

Die Anlage findet bei Veranstaltungen und darüber hinaus das besondere Interesse 

der ortsansässigen Bevölkerung; das Konzept des „Schaukraftwerkes“ hat sich damit 

voll bewährt. Für die nächste Zukunft ist der Bau des geplanten Akademiegebäudes 

vorgesehen, das oberhalb des Kraftwerkes errichtet werden soll. Auch sind weitere 

Aktivitäten im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien vorgesehen.  
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Abstract 
The hydropower plant of the “Victor-Kaplan Academy” is a remarkable example of 

small hydro development with numerous innovative details. It is located at the river 

Muerz in the province of Styria in Austria. On the one hand this power plant shows 

the possibility of a greater energetic efficiency by reconstruction and utilization of an 

existing water-scheme. On the other hand it will be part of the future museum of the 

Victor-Kaplan Academy and therefore function as an ”exhibition power station” to 

draw particular attention to the utilisation of water power as a renewable source of 

energy. Because of the numerous innovative details of the power plant, comprising 

an upstream wooden pressure pipeline, two different Kaplan bulb turbines (S-type 

turbines in new arrangement), followed by two siphons in the tailwater and finally a 

great number of ecological accompanying measures, financial support has also been 

received from the European Union. It is due to this aid that it had been possible to 

finance the project. Now, for the first time, an account can be given on the completion 

of construction work and the first year of operation, which fulfils all expectations. 


