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Gründer

Glückwünsche zu 
25 Jahre Wasserkraft-Anlagenbau Stein (WAS)

25 Jahre ist es nun her, dass sich die Grün-
der Norbert Trost, Barbara Trost sowie de-
ren Bruder Reinhardt Gugetzer entschlos-
sen haben, eine eigene Firma zu gründen. 
Ganz der Familientradition folgend (bereits 
der Großvater der Geschwister besaß ein 

eigenes Kraftwerk in den Alpen, der Vater 
ein Planungsbüro für Wasserkraftwerke), 
musste sich das neue Unternehmen natür-
lich auch mit der Wasserkraft beschäftigen. 
Da zu dem Zeitpunkt die Potenziale in 
Sachsen mit seinen über 2000 historischen 

Abb. 1: Der erste Betriebsstandort in Stein im Chemnitztal nach der Renovierung 2010
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 Geschichte

Wasserkraftstandorten am größten erschie-
nen, entschied man sich dazu, den Betrieb 
dort aufzubauen. So entstand die Wasser-
kraft-Anlagenbau Stein GbR (WAS) in Stein 
im Chemnitztal (Abb. 1). 

Bereits zwei Jahre nach der Gründung 
musste die Firma an einen größeren Stand-
ort nach Döbeln, ebenfalls Sachsen, umzie-
hen, dem heutigen Hauptsitz. Im selben 
Jahr ging die erste eigene Wasserkraftan-
lage in Stein in Betrieb. Im Jahr darauf 
folgte die Stromproduktion am Standort 
Döbeln, nochmals zwei Jahre später wurde 
ein weiteres Kraftwerk in Wolkenburg er-
richtet. Mit diesen drei Kraftwerken schafft 
es das Unternehmen seither, Strom für rd. 
eintausend Haushalte zu produzieren. 

Den größten Vorteil, den die eigenen Was-
serkraftanlagen jedoch bieten, ist das Tes-
ten neuer Produkte und Innovationen am 
eigenen Beispiel. So konnte beispielsweise 
sichergestellt werden, dass die Kraftwerke 
der WAS zu den ersten gehörten, die über 
IT-Systeme komplett ferngesteuert betrie-
ben werden konnten. Diese Expertise 
wurde an die Kunden weitergegeben. Der 
Betrieb wuchs seit seiner Gründung stetig,  
trotzdem ist mit 30 Angestellten unter Be-
triebsleiter Alfons Kail alles beschaulich ge-
blieben. Das hat seine Vorteile, wie es Mar-

tin Taubert – ein Mechatroniker der Firma – 
betont: „Das Arbeitsklima ist sehr familiär. 
Ich habe stets das Gefühl, Teil eines Teams 
zu sein.“

Abb. 3: Kopf einer Kaplan-Turbine

Damit ist die Wasserkraft-Anlagenbau Stein 
ein lokal verwurzeltes Unternehmen, jedoch 
mit Mitarbeitern aus dem gesamten Bun-
desgebiet: Beispielsweise ist das Rech-
nungswesen in Bayern angesiedelt und 
auch das Liefergebiet – zwischen Mecklen-
burg-Vorpommern über den Salzlandkreis 
in Sachsen-Anhalt bis hin zum Schwarz-
wald in Baden-Württemberg – umfasst bei-
nahe ganz Deutschland. 

Abb. 2: Betriebsgelände in Döbeln, der heutige Hauptsitz
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Viel Glück

Enge Zusammenarbeit mit dem Kunden

Dies schlägt sich auch in einer engen Zu-
sammenarbeit mit den Kunden nieder. So 
beschreibt Herr Adamski aus Hagen die 
Zusammenarbeit (Auszug):

„Durch einen Wasserkraftwerksbetreiber 
bekam ich die Anschrift der Firma Wasser-
kraft-Anlagenbau Stein. Dort fragte ich bei 
dem Betriebs- und Verkaufsleiter Alfons 
Kail nach, ob mein gewählter Standort zum 
Bau einer Wasserkraftanlage geeignet sei. 
Das bejahte er und wir vereinbarten einen 
Besichtigungstermin.

Die WAS fertigte daraufhin Planskizzen für 
die Turbinenanlage mit einer Maximal- 
leistung von 475 kW an und gemeinsam mit 
Herrn Kail wurde diese der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung vorgestellt. Bei ei-
nem Vorgespräch mit der Bezirksregierung 
in Arnsberg wurden die Eckpunkte für die 
Planung festgelegt und die WAS erstellte 
kurzfristig die Genehmigungsplanung und 
den Genehmigungsantrag. Nach zehn Mo-
naten lag mir die ,gehobene Erlaubnis‘ vor.

Im Juni 2005 wurde mit den Arbeiten be-
gonnen (Abb. 4) und nach nur sieben Mo-
naten Bauzeit ging die Wasserkraftanlage 
am 11. Januar 2006 ans Netz.

Betrachte ich das gesamte Projekt, hatte 
ich sehr viel Glück mit der Firma Wasser-
kraft-Anlagenbau Stein. Hier hat vor allem 
Alfons Kail ein großes Fachwissen und Ver-
handlungsgeschick bewiesen, das seines-
gleichen sucht. Er blieb in allen Situationen 
ruhig und konnte mit sachlichen Argumen-
ten die Gesprächspartner überzeugen.

Die gelieferten Anlagenteile (kompletter 
Stahl- und Maschinenbau sowie die Hyd-
raulik und die elektrotechnische und elek-
tronische Anlage) sind mehr als solide, die 
Lieferzeiten passten genau zum Baufort-
schritt.

[…]Die Anlage produziert seit Januar 2006   
2,86 GWh/a. Strom, und ist […] mit 98,56% 
der Gesamtjahresstunden am Netz. Auf 
diese Betriebssicherheit kann die WAS stolz 
sein. Nach Terminabsprache, über die 
Firma Wasserkraft-Anlagenbau Stein, führe 
ich interessierte Leser gerne durch meine 
Wasserkraftanlage in Hamm.“

Herr Mönchmeier, ein Betreiber aus Bern-
burg, beschreibt die Zusammenarbeit fol-
gendermaßen:

„Als Betreiber von zwei Wasserkraftanlagen 
an der Saale waren wir auf der Suche nach 
einem kompetenten Partner für die Wartung 
und Instandhaltung unserer Turbinenanla-
gen. Dabei sind wir mit der Firma Wasser-
kraft-Anlagenbau Stein auf einen sach-ver-
ständigen Anbieter gestoßen, der das ge-
samte Spektrum der für die Wasserkraft 
wichtigen Dienstleistungen anbietet. Auf 
Grund der durchweg positiven Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit hat sich WAS zu un-
serem Ansprechpartner für alle Aspekte von 
Steuerungselektronik über Hydraulik bis hin 
zu Turbinen- und Stahlwasserbau entwik-
kelt. Dabei schätzen wir neben der höchst 
qualitativen Umsetzung der Aufträge mit 
Fokus auf Langlebigkeit der durchgeführten 
Arbeiten auch bereits den Prozess vor Auf-
tragsvergabe: einer kompetenten Analyse 
der Ist-Situation folgt das Aufzeigen von 
Handlungsalternativen und Empfehlungen. 
Dies gibt dem Anlagenbetreiber einen plan-
baren Wartungs- und Reparaturablauf in 
Bezug auf Investition und Zeitbedarf.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute  
Zusammenarbeit und wünschen der Firma 
Wasserkraft-Anlagenbau Stein und ihren 
Mitarbeitern alles Gute für die nächsten 25 
Jahre!“

Wachstum durch Werte

Diese Kundenerfahrungen passen zum 
Leitspruch der WAS: „Leistung durch Kom-Abb. 4: Baugrube des WKW Hamm mit Big-Bags
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 Alle Jahre wieder

petenz und Qualitätskontrolle.“ Das Unter-
nehmen hat in seiner Geschichte stets ver-
sucht, am Markt eine Qualitätsführerschaft 
zu übernehmen. Dies zeigt sich in ihrer In-
novationsbereitschaft. Um diese für die Zu-
kunft sicherzustellen, investiert die WAS 
zudem zunehmend in einen modernen Ma-
schinenpark, der die Herstellung fast aller 
Anlagenteile des Stahlbaus sowie der Elek-
tronik und Hydraulik für Kleinwasserkraft-
anlagen erlaubt. Zudem muss, um weiter-
hin qualitativ in der obersten Liga mitspie-
len zu können, in das Personal investiert 
werden. Deswegen kümmert sich die WAS 
intensiv um die Ausbildung ihrer Mitarbeiter 
sowie eine gerechte Entlohnung.

In den letzten Jahren hat sich die Wasser-
kraft-Anlagenbau Stein vor allem auf die 
Überholung und Modernisierung von Altan-
lagen spezialisiert und füllt damit einen Be-
reich aus, der oft wenig Beachtung findet. 
Dabei werden deutliche Zugewinne an Ener-
gieausbeute und Effizienz erzielt. Gleichzei-
tig werden Wasserkraftwerke bei Moderni-
sierungen in vielen Fällen umweltverträgli-
cher. Außerdem lässt sich oftmals der EEG-
Satz erhöhen und die Vergütung kann ver-
längert werden. Der Anlagenbetreiber profi-

tiert also von einer erhöhten Vergütung so-
wie einer sehr guten Investitionssicherheit.

Doch nicht nur Revisionen zählen zum Leis-
tungsspektrum, das Unternehmen baut 
auch eigene Turbinen sowie Rechen- und 
ganze Steuerungssysteme einschließlich 
Hydraulik. Zudem werden noch Dienstleis-
tungen angeboten. So ist im Unternehmen 
ebenfalls ein Ingenieurbüro integriert. Au-
ßerdem wird auch die Wartung der Anlagen 
über Serviceverträge übernommen. Man 
kann also getrost sagen, dass von der WAS 
das ganze Anlagenspektrum abgedeckt 
wird. A.K.

Abb. 5: Einbau einer generalüberholten Francis- 
Turbine


