
Das EW Schattwald – Ihr zuverlässiger Energieversorger  
in Krisenzeiten mit weiter erhöhter Versorgungssicherheit

Das Elektrizitätswerk Schattwald EWS ist 
der regionale Energiedienstleister und Ver-
sorger im Tannheimer Tal und weit mehr als 
ein klassischer Stromlieferant. Als Unter-
nehmen im alleinigen Besitz der Gemeinde 
Schattwald, befinden wir uns auf einem so-
liden Fundament. 
 
Mit einer Vielzahl an Maßnahmen und 
Dienstleistungen stehen wir unseren Kunden 
auch in kritischen Zeiten zur Seite. Ob bei der 
Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität, der 
Elektroinstallation, dem Förderwesen oder all-
gemeinen Themen rund um Ihre Energiever-
sorgung oder Abrechnung sind wir stets ein 
kompetenter Ansprechpartner, der auf günsti-
ge Preise in Verbindung mit einer ökologi-
schen Energieproduktion achtet. 
Mit ständig neuen Krisen steigt auch unsere 
Verantwortung unsere Versorgungsqualität 
und Sicherheit neu zu denken. Um unseren 
Kunden hier die größtmögliche Sicherheit zu 
geben, haben wir im abgelaufenen und im lau-
fenden Geschäftsjahr große Investitionen in 
unsere netztechnischen Anlagen vorgenom-
men.  
Neben der Schwarzstartfähigkeit unserer Was-
serkraftwerke – dies bedeutet selbst im Falle ei-
nes Black Out (großflächiger Ausfall der 
Stromversorgung) die Gewährleistung einer 
Grundversorgung im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten – wurde massiv in die Schutz-
technik unseres Mittelspannungsnetzes inves-
tiert. 
Zu unserer bereits bestehenden Übertragungs-
redundanz aus Kabel- und Freileitung haben 
wir weitere Meilensteine für unser Versor-

gungsgebiet gesetzt. Auch wurden unsere 
Kraftwerke mit der neuesten Fernwirktechnik 
so ausgerüstet, dass sie im optimalen Wir-
kungsbereich umweltschonend Energie pro-
duzieren. Unsere Wehranlage im Kraftwerk 
Vilsfall wird ebenso einer Revitalisierung un-
terzogen. 
Mit unseren technischen Partnern wurde eine 
dritte Netzanbindung realisiert, welche uns 
unabhängig der bisherigen 110 KV Einspei-
sung macht. 
In Ergänzung hierzu wurden bzw. werden in 
Folge weiterführende Konzepte 2022 umge-
setzt. Diese sind insbesondere: 
• Ertüchtigung/Revitalisierung des Anschlus-

ses Umspannwerk „Fall“ 
• Austausch vorgelagerter Schaltanlagen sowie 

bestehender Kupferleitungen gegen Glasfase-
ranbindungen. 

• Erneuerung der vorgelagerten Mittelspan-
nungsfreileitung 

• Einbindung der Störmeldesysteme incl. einer 
ganzheitlichen Fernsteuerbarkeit vorgelager-
ter Netzkomponenten, um Reaktionszeiten 
im Anlassfall zu reduzieren 

• Neubau unserer bisher vorgelagerten Ein-
speisestation (zusätzlich zur neu gebauten 

Netzeinspeisung über eine separate 110kV 
Schiene) 

Darüber hinaus wurde für die Folgejahre zu-
dem ein Investitionsplan mit weiterführenden 
Maßnahmen abgestimmt. 
• Erneuerung der gesamten Einspeisefreilei-

tung (Abschluss bis 2024) 
• Einbindung des Unternehmens in ein über-

geordnetes Funknetz 
• Neubau eines Umspannwerkes zur Verbesse-

rung des Lastschwerpunktes zum vorgelager-
ten Netzbetreiber 

Die Vielzahl an direkten und übergeordneten 
Verbesserungsmaßnahmen sind das Ergebnis 
einer unsererseits durchgeführten Versor-
gungsanalyse. Die Ergebnisse hieraus, wie auch 
die Umsetzungsmaßnahmen werden am 16. 
September 2022 in einer Expertenrunde den 
Bürgermeistern des Tannheimer Tals vorge-
stellt. 
Mit diesen weitreichenden Projekten wird 
nicht nur die Versorgungssicherheit weiter er-
höht, sondern vielmehr die Basis für unsere 
künftige Netzstrategie gesetzt. Dies zum Woh-
le unserer Kunden und somit der Bevölkerung, 
der beheimateten Wirtschaft und den Gästen 
im Tannheimer Tal. 
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