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RELLSWERK - SOLIDER STAHLWASSERBAU 
VOR ERSTER BEWÄHRUNGSPROBE
Seit September 2014 wurde in einem Seitental des Montafons auf einer Seehöhe von rund 1.450 m am neuen Rellswerk gebaut. 
Im Dezember 2016 konnten die Hauptarbeiten an dem neuen Pumpspeicherwerk der Vorarlberger Illwerke AG, das ein Erzeu-
gungsplus von rund 37 GWh an Spitzen- und Regelenergie bringen soll, abgeschlossen werden. Aktuell laufen die Inbetrieb-
setzungsarbeiten, um die Anlage rechtzeitig zur Schneeschmelze 2017 ans Netz bringen zu können. Der offizielle Betriebsstart in 
wenigen Wochen wird somit auch zur Bewährungsprobe für die wesentlichen Komponenten des neuen Kraftwerks. Dies gilt na-
türlich auch für die stahlwasserbauliche Ausrüstung, die u.a. vom Südtiroler Branchenspezialisten Gufler Metall realisiert wurde.

Mit der Zielsetzung, die eigene Erzeu-
gung von CO2-freier Primärenergie 
anzuheben, nahmen die Vorarlberger 

Illwerke 2014 das Projekt Rellswerk in An-
griff. Konkret geht es um eine Erweiterung 
der Wasserressourcen für das bestehende 

Kraftwerk Lünerseewerk. Dazu wird das 
Triebwasser am oberen Rellsbach gefasst und 
anschließend im Lünerseewerk mit größerer 
Fallhöhe und somit höherer Leistung genutzt. 
Das Wasser wird in einem Ausgleichsbecken 
zwischengespeichert, über eine Druckrohr-

leitung in die Triebwasserführung Lüner-
see-Latschau geführt und weiter in den Lü-
nersee gepumpt. Damit kann die Gefällstufe 
des Rellsbaches von der Rellskapelle bis auf 
Höhe Latschau genutzt werden. Darüber hin-
aus kann das Rellswerk auch im Turbinenbe-
trieb betrieben und dadurch zur Wälzpump-
speicherung eingesetzt werden. Somit fügt 
sich das Rellswerk energie- und wasserwirt-
schaftlich optimal in die Werksgruppe Obere 
Ill-Lünersee ein. Für einen optimalen Betrieb 
wurde im Bereich unterhalb der Rellskapelle 
ein Ausgleichsbecken mit einem Nutzvolu-
men von rund 44.000 m³ errichtet. Die Aus-
formung des Beckens sowie die Gestaltung der 
Uferbereiche erfolgten in naturnaher Weise.

HÖHERE PRODUKTION VON SPITZENSTROM
Durch das neue Rellswerk wird der jährliche 
Zufluss zum Lünersee somit um 17 Mio. m³ 
erhöht. „Zuvor wurde das Wasser am Rells-
bach auf etwa 1.000 m Seehöhe gefasst. Nun 
liegt die neue Bachfassung auf 1.450 m See-

Tiroler Wehr im frühen Baustadium

Für das neue Rellswerk wurden die beiden Bachfassun-
gen  Vilifau und Zaluanda als klassische Tiroler Wehre 

ausgeführt. Solider Stahlwasserbau aus Südtirol.
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höhe. Durch diesen Fallhöhenzugewinn wird 
durch das neue Rellswerk demnächst zusätz-
lich rund 18 GWh an Primärenergie im Jahr 
mehr erzeugt. Gleichzeitig erhöht sich die 
Produktion von hochwertiger Spitzen- und 
Regelenergie im Lünerseewerk in der Grö-
ßenordnung von mindestens 37 GWh per 
anno“, sagt der Projektleiter der Vorarlberger 
Illwerke, DI Florian Sollerer. Er ist zuversicht-
lich, dass das neue Kraftwerk zeitgerecht sei-
nen Betrieb aufnehmen kann, wenn das erste 
Schmelzwasser talwärts fließt. Die Vorzeichen 
stehen gut. Das Kraftwerk wurde auf einem 
hohen Qualitätsniveau umgesetzt.
Dies trifft selbstredend auch auf die stahlwas-
serbauliche Ausrüstung zu, der in jedem Was-
serkraftwerk in Hinblick auf sicherheitsrele-
vante Aspekte höchste Bedeutung zukommt. 
Die Betreiber setzten ihr Vertrauen in die 
Kompetenzen und Erfahrung des renom-
mierten Südtiroler Stahlbauunternehmens 

Gufler Metall, das in den letzten Jahrzehnten 
eine Vielzahl kleinerer, aber auch größerer 
Wasserkraftwerke ausgerüstet hat. 

HOCHWERTIGER STAHLWASSERBAU
Für das Kraftwerk Rellswerk lieferte und 
montierte Gufler Metall die Grundrechen, 
Einlaufschütze und Dammbalken für die bei-
den Bachfassungen Vilifau und Zaluanda. 
Weiters waren im Lieferumfang der Beruhi-
gungsrechen in der Entsanderkammer, der 
Einlaufrechen beim Pumpenzulauf sowie der 
Betriebs- und Revisionsschieber mit Elektro-
antrieb am Grundablass, inklusive den Mau-
errohren enthalten. „Die zwei Wasserfassun-
gen wurden in Form von Tirolerwehren 
errichtet. Gufler Metall hat uns dafür die die 
zwei je 1,4 m Mal 4 m großen Einlaufrechen 
geliefert und diese mit ca. 27° Neigung instal-
liert. Bei der Ausführung wurde auf möglichst 
geringe Verluste durch entsprechende Stab-

formen geachtet, außerdem wurden sämtliche 
Rechen in Edelstahl ausgeführt. Weiters hat 
der Stahlwasserbauer an den Wehrrücken 
Stahlpanzerungen vorgenommen, um der 
Abrasion vorzubeugen“, erklärt Florian Solle-
rer. Beide Wasserfassungen sind mit Einlauf-
schützen ausgestattet. Für Revisionszwecke 
stehen entsprechende Dammbalkenverschlüs-
se bereit. 
Am unteren Ende der Entsanderkammer 
wurde von den Stahlbauspezialisten eine 
Spülschütze installiert, die vollautomatisch 
geöffnet wird, wenn das Sediment wieder in 
das Bett des Rellsbachs zurückgeführt werden 
soll. Generell erfolgt die Steuerung der Ein-
lauf- und Spülschütze über eine Ölhydraulik. 
Was den Grundablass betrifft, so besteht die-
ser im Bereich der Absperrorgane, wo zwei 
Absperrschieber montiert sind, aus einer 
Stahlrohrleitung der Dimension DN400 bzw. 
DN600. Der Antrieb der Absperrorgane wird 
elektrisch bewerkstelligt.

INBETRIEBSETZUNG NAHT
Die Stahlwasserbaukomponenten wurden im 
Jahr 2014, sowie 2015 gefertigt, geliefert und 
montiert. „Die Lieferung und die Montage 
der Firma Gufler Metall erfolgten in enger 
Abstimmung mit der für den Betonbau be-
auftragten Firma. Die flexible Einsatzplanung 
seitens der Firma Gufler ermöglichte eine 
 termingerechte Fertigstellung der vom Stahl-
wasserbau beeinflussten Anlagenteile“, sagt 
Florian Sollerer. 
Wie sein gesamtes Team fiebert er bereits der 
Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks entge-
gen: „Über den Winter ist in diesem Bereich 
die Zugänglichkeit stark eingeschränkt. Daher 
wird die Inbetriebnahme nun in den nächsten 
Wochen, natürlich möglichst vor der Schnee-
schmelze, durchgeführt.“ Spätestens dann 
können sämtliche Kraftwerkskomponenten 
ihre volle Funktionalität unter Beweis stellen. 
Die Bewährungsprobe steht vor der Tür.

Bau der Entsanderanlage im Herbst 2014: 
Die Spülschütze ist bereits installiert. Im 
Betrieb funktioniert sie vollautomatisch.

Der Austausch der alten Rohrleitung 
gegen druckfeste Gussrohre stellte die 
mechanische Grundvoraussetzung für die 
Errichtung der Trinkwasserkraftwerke dar.
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