
Auf uns können Netzbetreiber setzen
Netzführung durch EWE NETZ

EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

www.ewe-netz.deG
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Das Führen von Strom- und Gasnetzen wird eine zuneh-
mend komplexere Aufgabe: Immer öfter sind Netzeingriffe 
notwendig, um die Stabilität des Stromnetzes aufrechtzu-
erhalten. Immer mehr automatisierte Komponenten müssen 
zentral überwacht werden. Und immer neue Regelwerke 
sind einzuhalten, wie etwa das IT-Sicherheitsgesetz oder 
die Vorgaben zur Durchführung der BDEW-Kaskade. Ist der 
Betrieb einer eigenen Netzleitstelle unter diesen Voraus-
setzungen für Sie wirtschaftlich noch sinnvoll?

Wenn nicht, kann EWE NETZ Sie von der Überwachung ein-
zelner Anlagen bis hin zur vollständigen Netzführung in un-
terschiedlichsten Formen unterstützen. Auf Wunsch ist auch 
die Übernahme der Betriebsverantwortung möglich. Unsere 
moderne und durchgehend mehrfach besetzte Netzleit-
stelle erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Hierzu 
zählen redundante Infrastrukturen, regelmäßige Übungen 
und selbstverständlich speziell ausgebildete Mitarbeiter. 
Möchten auch Sie hiervon profi tieren und gleichzeitig Ihre 
Kosten für die Netzführung senken? Dann sprechen Sie uns 
doch einfach an!

Unsere Leistungen
•  24/7-Überwachung und Steuerung Ihrer Anlagen sowie 

Ihrer Leitungs- und Rohrnetze
• Durchführung von Leistungsanpassungen, z.B. im Rahmen  
 des Einspeisemanagements, der BDEW-Kaskade oder 
 der Krisenvorsorge Gas
• Qualifi ziertes Störungsmanagement durch unsere Meister  
 bzw. Techniker
• Leiten von Entstörungseinsätzen
• Rechtssichere Dokumentation von Versorgungs-
 unter brechungen
• Ferngesteuertes Schalten und Sollwertvorgaben über 
 eine redundante Netzleitstelle
• Bereitstellung von Rundsteuersignalen

Ihre Vorteile
•  Sie erfüllen alle Anforderungen an eine sichere Netzfüh-

rung, und zwar ohne den kostenintensiven Aufbau oder 
eine Erweiterung Ihrer eigenen Netzleitstelle.

•  Sie vermeiden zusätzlichen Personalaufbau und die damit 
verbundenen umfangreichen Qualifi kationsmaßnahmen.

•  Sie profi tieren von höchsten Sicherheitsstandards und 
maximaler Verfügbarkeit.


