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Ihr regionaler

fAIr InforMIErt – DAs KunDEn MAGAzIn 
Ihres regionalen fairsorgers informiert sie 
2 x jährlich über die aktuellen neuigkeiten 
zu den themen strom, strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.

VIel SpaSS beIm leSen + gewInnen!

VorzeIge-
KraftwerK 
Sallabach 
fertIggeStellt

Der faIrSorger 
bonuSclub –
tolle VorteIle 
für SIe

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf den Seiten 4 – 10
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Dir. Josef Monsberger und Ing. Rudolf Stelzl vor der neuen Turbine im Kraftwerk Sallabach 

Der neue 
bonuSclub ISt Da!

gutScheIne auf 

Den SeIten 5 – 10

Gewinnspiel: Therme 

nova Köflach: Seite 15+
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Ihr regionaler

Die zahl von öko-styria-Beziehern bei den 
stadtwerken Köflach wächst von tag zu 
tag. nicht nur neukunden vertrauen auf 
dieses Produkt. Es kommen zunehmend 
Anfragen von Konsumenten mit bestehen-
den Verträgen, die auf Ökostrom wechseln 
möchten. „Ihnen ist es wichtig, saubere 
Energie zu beziehen. Die Kostenfrage ist da 
zweitrangig“, so Christian Katzbauer von 
den stadtwerken. Aber auch immer mehr 
unternehmen möchten mit Ökostrom ver-
sorgt werden. Gewerbekunden wie zum 
Beispiel Modefrisör stern-theissl, risto-

rante Pizza taxi flecker, zweirad Bratschko, 
Injoy Köflach, Westcom, uhrmachermeis-
ter oliver zupan, eye-m-lasnik oder auch 
die Ärztin Brigitte Wendl aus Edelschrott 
haben sich für eine ökologisch saubere 
und sichere zukunft entschieden.

Dies führte dazu, dass Herr Katzbau-
er aufgrund seines Engagements und 
der umweltbewussten Einstellung der 
stromkunden steiermarkweit die meisten 
Ökostrom-Vertragsabschlüsse vorweisen 
kann. Die Geschäftsführung sowie die Kol-
legen der stadtwerke Köflach gratulieren 
dazu recht herzlich.

Dem Kunden des Produkts öko-styria wird 
mittels notariell beglaubigtem zertifikat 
100 Prozent Co2-freie Energie garantiert. 
Diese Kennzeichnung ist österreichweit 
einzigartig. unsere Kunden können darauf 
vertrauen, reinen Ökostrom beziehen.

Ansprechpartner: Gert Michitsch bzw. 
Christian Katzbauer, tel. 03144 / 3470-52,
gert.michitsch@stadtwerke-koeflach.at

fo
to

s:
 s

ta
dt

w
er

ke
 K

öfl
ac

h

Bauvorhabens einen bedeutenden schritt 
im weiteren Ausbau der eigenen Erzeu-
gungskapazitäten dar.

Nur neun Monate Bauzeit

Ganze zwei Jahre Vorlaufzeit bedurfte 
es, um die neue Betreibergesellschaft, 
die sich aus den stadtwerken Köflach 
und der ÖCC zusammensetzt, zu gründen 
und die erforderlichen zustimmungen 

der Grundbesitzer am sallabach sowie 
sämtliche Genehmigungen der Behörden 
einzuholen. Dann wurde es ernst. Im ok-
tober 2010 konnte der feierliche spaten-
stich gesetzt werden.

Was dann folgte, darf im besten sinne als 
„sportlich“ bezeichnet werden. In gerade 
einmal neun Monaten wurde der Groß-
teil der Arbeiten durchgeführt, sodass das 
neue Kraftwerk im Juni dieses Jahres in 
den Probebetrieb gehen konnte.

VorzeIgeprojeKt am Sallabach fertIggeStellt
Ein ehrgeiziges Projekt wurde verwirklicht. Das neue Kraftwerk erzeugt 7,7 Gigawattstunden Strom pro Jahr

Die stadtwerke Köflach zählen zweifellos 
zu den Ökostrompionieren in der „Grünen 
Mark“. schon vor mehr als 100 Jahren hat-
te man das erste Wasserkraftwerk an der 
teigitsch errichtet, das im Jahr 1994 auf 
den letzten stand der technik gebracht 
wurde. Bis vor kurzem war es mit 1,3 MW 
installierter Leistung das stärkste Kraft-
werk der stadtwerke, die gleich mehrere 
Anlagen betreiben. nun hat ihm das neu 
errichtete Kraftwerk sallabach diesen 
rang abgelaufen. stadtwerke-Direktor 
Josef Monsberger und Ing. rudolf stelzl 
von der ÖCC Ökostrom Construction & 
Consulting GmbH sind stolz auf das im 
Juni fertiggestellte Bauwerk, mit dem 
jährlich 7,7 Millionen kWh strom erzeugt 
werden.

Vom Gaberl bahnt sich der sallabach sei-
nen Weg talwärts. Einer langen tradition 
der Wasserkraftnutzung in der region 
folgend haben die stadtwerke gemein-
sam mit der ÖCC dort ein bemerkenswer-
tes Kleinwasserkraftwerk errichtet, das 
unter anderem eine der längsten sphäro-
guss-Druckrohrleitungen (fabrikat Duk-
tus) aufweist, die in den letzten Jahren in 
Österreich verlegt wurden. Der installier-
te Maschinensatz mit einer sechsdüsigen 
Peltonturbine von EfG verfügt über eine 
Leistung von knapp zwei Megawatt.

für die stadtwerke Köflach stellt die er-
folgreiche realisierung des komplexen 

Logistisches Geschick gefragt

Dabei täuscht die kurze Bauzeit ein wenig 
über eine durchaus knifflige Verlegung 
der rohre hinweg. Die Leitung konnte 
zwar größtenteils in einem forstweg in 
fließrichtung rechts des sallabachs ver-
legt werden, doch es war alles andere als 
unkompliziert. In einigen Abschnitten ist 
man auch auf massive felsen gestoßen, 
denen man nur mit sprengen beigekom-
men ist. Es gab Bereiche, in denen der 
fels sechs Meter über die trasse aufragte. 
Doch das schwierigste waren im rück-
blick die beengten Platzverhältnisse, die 
auch hohes logistisches Geschick erfor-
derten. 

zeitgleich waren bis zu 20 Bagger auf der 
Baustelle. Da war es für Lkw-fahrer nicht 
immer leicht, zu dem ort zu gelangen, wo 
zum Beispiel gerade sand verlangt war. 
Das musste sehr gut koordiniert werden. 
Als wichtigster synergieeffekt im zuge 
der Bauabwicklung konnte schließlich ein 

teilstück einer trinkwasserleitung mitver-
legt werden. Über circa drei Kilometer der 
trasse wurde dafür eine Gussrohrleitung 
ebenfalls aus dem Hause Duktus erstellt.

Stadtwerke mit viel Know-how

Die restwasserdotation wurde dynamisch 
vorgegeben und bewegt sich zwischen 
150 und 350 Liter pro sekunde. Die Ab-
gabe an die Wehranlage ergibt sich aus 
der Differenz zwischen der jahreszeitlich 

Technische Daten

Gewässer: sallabach
Einzugsgebiet: 46 km2

Bruttofallhöhe: 176 m
Ausbaudurchfluss: 1,4 m
turbine: Peltonturbine sechsdüsig
Drehzahl: 600 upm
Leistung: 1.998 kW
Generator: synchrongenerator
Leistung: 2.400 kVA
nennstrom: 2.008 A
nennspannung: 690 V
Druckleitung: Duktus sphäroguss
Länge: 4.300 m
Durchmesser: 1.000 mm
regelarbeitsvermögen: 7,7 GWh

VerKaufSSchlager öKo-StyrIa
Der 100 Prozent CO2-freie Ökostrom ist auf der grünen Überholspur!

den regelbetrieb aufnehmen wird. „Wir 
haben in den ersten 17 Betriebstagen 
bereits 400.000 kWh erzeugt. „Das zeigt, 

vorgeschriebenen Menge und den 100 
Litern pro sekunde, die permanent über 
die fischaufstiegshilfe fließen. Dabei 
wurde die steuerungs- und Automatisie-
rungstechnik für das Kraftwerk von den 
stadtwerken Köflach in zusammenarbeit 
mit der firma siemens abgewickelt. „Wir 
haben in diesem Bereich viel Know-how, 
und sind daher in der Lage, komplette 
e-technische Lösungen für Kraftwerks-
betreiber in unserer region anzubieten. 
Wir treten also in diesem Bereich auch 
als Dienstleister auf“, erklärt stadtwerke-
Direktor Josef Monsberger.

PPP-Modell mit Vorbildcharakter

Derzeit sind neben den letzten Bauarbei-
ten rund um die Anlage auch noch ge-
naue Justier- und Einstellungsarbeiten 
am Maschinensatz in Gange, der in Kürze 

In nur neun Monaten entstand am Sallabach das leistungsstärkste Kraftwerk der Stadtwerke Köflach

christian Katzbauer und Stadtwerke Köflach-
Direktor Josef Monsberger mit dem öko-styria 
Echtheitszertifikat

dass wir auf einem guten Weg sind“, so 
Monsberger. rund 7,7 GWh wird die An-
lage jährlich erzeugen. Damit schrauben 
die stadtwerke ihren Eigenversorgungs-
anteil auf über 20 Prozent hoch – und 
haben einen wichtigen schritt im lang-
fristigen strategischen Plan getan. 

Das Kraftwerks projekt, das mit einem 
Aufwand von 6,5 Mio. Euro verwirklicht 
wurde, stellt sich als geradezu klassisches 
Beispiel für ein gelungenes Public-Priva-
te-Partnership-Modell (PPP-Modell) dar. 
Gemeinsam haben die ÖCC und die stadt-
werke Köflach die sallabach Gesellschaft 
mbH ins Leben gerufen, die in vertraglich 
geregelter zusammenarbeit zwischen öf-
fentlicher Hand und Privatwirtschaft die 
synergieeffekte von beiden seiten bes-
tens zu nutzen verstand. Dafür steht das 
neue Kraftwerk sallabach.

Der bau erwies sich als kompliziert Auch der Platzmangel war eine Herausforderung

WEChSELN uND PrOfiTiErEN!

Wechseln sie auf Ökostrom aus dem 
KW sallabach und profitieren sie mit 
“öko-styria Partner Gutscheinen” beim 
Einkauf in folgenden Betrieben:

Hauptstraße 52, 8582 Rosental
T +43 - 3142 - 22990, F -4
E office@lasnik.at

sehen + hören

Aktion gültig bis 31. 12. 2011.



4 informiert 15Ausgabe 04 / 2011 informiert

Sonn-JA

          Mit LEDs wird 
         Strom nicht in Wärme, 
sondern in Licht umgewandelt.

... die Kosten bringen 
mich ins Schwitzen!

Das spart 
richtig 

Geld!

gewInnSpIel:
therme noVa
Im warmen wasser entspannen, 
das ist gerade im winter ein kaum 
zu überbietender genuss. Daher 
verlosen Ihre regionalen fairsorger 
diesmal eine übernachtung für 
zwei personen im hotel therme 
nova inkl. eintritt in die therme. 

www.novakoeflach.at

frage: wie viele unternehmen 
haben sich zu den regionalen fair-
sorgern zusammengeschlossen?

 12     14     16

Vorname:

familienname: 

Straße:

plz/ort:

richtige Antwort ankreuzen, 
Kupon ausfüllen und ausschneiden; 
persönlich abgeben bei oder in 
einem umschlag senden an: 

Stadtwerke Köflach
Stadtwerkgasse 2, 8580 Köflach

Einsendeschluss: 20. nov. 2011. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
tipp: Einen Hinweis zur Gewinnfra-
ge finden sie auf www.fairsorger.at

sandra Kühberger ist die glückliche Ge-
winnerin eines wunderschönen Wochen-
endes am Bauernhof für zwei Personen, 
das Ihr regionaler fairsorger verlost hat. 
Gemeinsam mit ihrem sohn kam sie zur 
Übergabe des Preises.

Auf zwei E-Bikes, die sie zur Verfügung 
gestellt bekommen, werden sie und eine 
Begleitperson durch das wunderschö-
ne raabtal zur schokoladenmanufaktur 
zotter radeln. nach einem rundgang 
durch die Manufaktur und den „Essbaren 
tiergarten“ geht es zurück zum Gasthof 
fuchs, wo eine Weinverkostung mit an-
schließendem Abendessen wartet. Wir 
wünschen frau Kühberger einen tollen 
Aufenthalt und viel spaß!

unD gewonnen hat ...

Reinhard Welser (Stadtwerke Mürzzuschlag), 
Sandra Kühberger mit ihrem Sohn, Gabriele leber 
(Stadtwerke Mürzzuschlag) und olaf Schänzer 
(Ihr regionaler fairsorger)

… Sandra Kühberger aus Mürzzuschlag! Wir gratulieren herzlich!

fIt für DIe zuKunft
Mit „smart metering“ und „smart grid“ wird der Strom sozusagen intelligent

„smart meter“ und „smart grid“ sind die 
schlagworte der stromzukunft. Hinter 
diesen beiden Begriffen steht die nutzung 
technischer Möglichkeiten, die den strom 
gewissermaßen intelligent machen. 

In zukunft werden die Kunden die Mög-
lichkeit haben, tagesaktuell ihren strom-
bedarf und damit die Kosten im Auge zu 
behalten. Auch die regionalen fairsorger 
befassen sich intensiv mit diesem thema. 
seit einiger zeit laufen Pilotprojekte, um 

die neue technologie zu erproben. Darü-
ber hinaus treten die regionalen fairsor-
ger als organisatoren von internationalen 
fachkonferenzen zum thema „smart me-
ter“ auf. so wird ein internationaler Wis-
senstransfer gewährleistet, wodurch sich 
die regionalen fairsorger immer auf dem 
neuesten technischen stand befinden. 

Wir werden sie selbstverständlich auch 
weiterhin über dieses zukunftsweisende 
thema informieren. 


