Medienmitteilung
Jahresabschluss der Engadiner Kraftwerke AG
Im Geschäftsjahr 2018/19 realisierte EKW eine dem langjährigen Durchschnitt entsprechende
Energieproduktion von 1'365 Millionen Kilowattstunden (kWh). Die Wasserzuflüsse waren geprägt
von einem trockenen Herbst, einem schneereichen Winter und einer späten und sehr raschen
Schneeschmelze. Die im Vergleich zum Vorjahr etwas höhere Stromproduktion wirkte sich positiv
auf die Produktionskosten aus: Mit am Markt konkurrenzfähigen 4.33 Rappen pro kWh erreichten
sie sogar ein Rekordtief.
Die Konzessionsgemeinden sowie der Kanton konnten aufgrund der höheren Produktion
insgesamt Wasserzinsen von 19.5 Mio. Franken (im Vorjahr 18.2 Mio.) für sich verbuchen.
In technischer Hinsicht war das abgelaufene Geschäftsjahr, wie schon die letzten paar Jahre,
geprägt durch mehrere Grossprojekte. Der Neubau der Talleitung wurde weiter vorangetrieben und
bis Ende September 2019 waren die Teilstrecke Pradella-Zernez-Ova Spin in Betrieb sowie die
Teilstrecke Zernez-Bever fertiggestellt und geprüft. Im baulich angepassten Unterwerk Zernez
wurde die neue 110-kV-gasisolierte Schaltanlage montiert und in Betrieb gesetzt. Diese innovative
Schaltanlage ist mit einem neuartigen, umweltfreundlichen und klimaschonendem Isoliergas befüllt.
Das Klimaschädigungspotenzial dieses Gases liegt bei nur 1 % im Vergleich zum herkömmlichen,
konventionell verwendeten Schwefelhexafluorid (SF 6 ). Dank diesen Arbeiten konnten die alten 60kV-Freileitungen komplett stillgelegt und zum Rückbau frei gegeben werden. Beim 600 Mio. Euro
teuren Grossprojekt zum Bau des Gemeinschaftskraftwerks Inn im Grenzbereich zwischen der
Schweiz und Österreich, das EKW gemeinsam mit der Tiroler Wasserkraft AG realisiert, konnte der
Durchschlag des 23 km langen Triebwasserweges gefeiert werden. Die Inbetriebnahme verzögert
sich jedoch aufgrund der anspruchsvollen Baustelle der Wasserfassung unterhalb der Ortschaft
Martina erneut auf 2022. Für diese und andere, kleinere Projekte investierte EKW im vergangenen
Geschäftsjahr insgesamt 25 Mio. Franken.
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Comunicaziun a las medias
Quint annual da las Ouvras Electricas d’Engiadina SA
La producziun d’energia da las OEE per l‘on da gestiun 2018/19 correspuonda cun 1'365 milliuns
uras kilowatt (ukw) a la media da plüs ons. Ils affluents d’aua sun stats influenzats d’ün utuon süt,
d’ün inviern cun blera naiv e dal fat cha la naiv es alguada pür tard e fich svelt. La producziun
d’energia es statta ün zich plü ota co l’on avant, quai chi ha gnü ün effet positiv süls cuosts da
producziun. Cun 4.33 raps per ukw suna stats ourdvart bass ed uschea abels da concuorrer sül
marchà.
Ils cumüns concessiunaris ed il chantun han pudü tour incunter fits d'aua ill'otezza da 19.5 milliuns
francs (on avant 18.2 milliuns).
Our da vista tecnica esa sco fingià ils ons scuors da manzunar plüs gronds progets. La
construcziun da la nouva rait da las OEE in Engiadina ha fat ün grond progress: A la fin da
settember 2019 d’eiran la lingia cablada sül traget Pradella-Zernez-Ova Spin in funcziun e la lingia
da cabels sül traget Zernez-Bever realisada e controllada. Davo las adattaziuns necessarias illa
suotstaziun a Zernez es gnü montà e tut in funcziun il nouv indriz da distribuziun da 110 kV. Quist
indriz innovativ es impli cun ün gas nouv ed ecologic. L’effet nuschaivel sül clima da quist gas
importa be raduond 1 % in congual cul gas cunvenziunal SF 6 . Grazia a tuot quistas lavuors han
pudü gnir tuttas our d’funcziun las veglias lingias libras da 60 kV. Pro’l grond proget cun cuosts da
600 milliuns Euro per realisar il "Gemeinschaftskraftwerk Inn" al cunfin tanter la Svizra e l’Austria,
insembel culla "Tiroler Wasserkraft AG", as haja pudü festagiar la perforaziun da la gallaria da 23
km. Il metter in funcziun l’ouvra as tardivescha però danouvmaing ed es previs uossa pel on 2022.
Quai causa il plazzal da fabrica fich pretensius da l’inchaschamaint d’aua suot il cumün da Martina.
Per quists ed ulteriurs progets plü pitschens han las OEE investi dürant l’on da gestiun 20187/19
tuot in tuot 25 milliuns francs.
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