
Wenn von der Energiestrategie 2050 
die Rede ist, dreht sich das Gespräch 
bald einmal um die Versorgungssicher-
heit. Was ist, wenn im Winter mehrere 
Wochen kein Wind bläst, alles vor Käl-
te erstarrt und die Sonne sich nicht 
zeigt? Was, wenn die Kernkraftwerke 
abgestellt werden, bevor ausreichend 
erneuerbare Energien zugebaut wur-
den? Keine Frage: Damit die Lichter 
nicht ausgehen, muss genügend Ener-
gie produziert werden. Für eine stabi-
le Stromversorgung braucht es aber 
auch ein leistungsfähiges Stromnetz. 
Dies gilt insbesondere seit der Energie-
strategie 2050. Diese plant mit einem 
starken Ausbau von erneuerbarem, 
wetterabhängigem Strom. 

Je mehr wetterabhängiger Strom 
ins Netz eingespeist wird, desto stär-
kere Schwankungen müssen die Netz-
betreiber ausgleichen. Denn das Netz 
muss immer im Gleichgewicht sein. 
Oder anders ausgedrückt: Die Leis-
tung, die Produzenten ins Netz abge-
ben, muss zu jedem Zeitpunkt der 
Leistung entsprechen, welche die Ver-
braucher dem Netz entnehmen. Man 
kann die Versorgung mit elektrischer 
Energie auch mit einem Seilziehen 
vergleichen. Auf der einen Seite ste-
hen die Energieproduzenten, auf der 
anderen die Verbraucher. Nur wenn 
beide Seiten gleich stark ziehen, funk-
tioniert die Versorgung mit elektri-
scher Energie. Zieht eine Seite stärker 
als die andere, droht ein Stromausfall.

Leistung der lokalen Netze muss 
ausgebaut werden
Damit das Gleichgewicht gewahrt 
werden kann, muss natürlich auch das 
Seil den Belastungen standhalten kön-
nen. Ein wichtiger Pfeiler der Ener-
giestrategie 2050 ist die dezentrale 
Stromproduktion, womit derzeit vor 
allem Solarpanels auf Hausdächern 
gemeint sind. Der Anteil an Wohnein-
heiten, die selbst Strom produzieren 
und ihren überschüssigen Strom ins 
Netz speisen, wird weiter zunehmen. 
Damit dies jederzeit problemlos mög-
lich bleibt, müssen Netzbetreiber wie 
Repower die Leistungen der lokalen 
Netze vergrössern. Zumal auch der 
private Stromverbraucher trotz im-
mer effizienterer Geräte in Zukunft 

höhere Leistung benötigen wird. Die 
rasante Entwicklung der E-Mobilität 
ist ein Beleg dafür.

Eine zusätzliche, besonders raffi-
nierte Massnahme, um das Netz trotz 
schwankender Stromproduktion im 
Gleichgewicht zu halten, sind intelli-
gente Netze. Der Schlüssel zu sol-
chen intelligenten Netzen sind die 
Endkunden mit ihrem Verbrauchsver-
halten. Die Kunden müssen zulassen 
oder sogar aktiv unterstützen, dass 
der Stromverbrauch über Geräte wie 
den Boiler, Speicherheizungen, Lade-
stationen für Elektroautos oder Bat-
teriespeicher, gesteuert wird. Eine 
Voraussetzung dafür sind die soge-
nannten Smartmeter für private 
Haushalte. Bis spätestens Ende 2027 
sollen diese intelligenten Strom-
messsysteme in der ganzen Schweiz 
Pflicht sein, so will es die Energie-
strategie 2050.

Die Fachwelt ist von SMARTPOWER 
überzeugt
Allein durch die detaillierteren Mess-
daten lässt sich ein intelligentes Netz 
jedoch nicht umsetzen. Repower hat 
deswegen für seine Stromkunden mit 
SMARTPOWER eine eigene Smartme-
ter-Lösung entwickelt. Dabei handelt 
es sich um ein Gesamtpaket, be-
stehend aus einem innovativen Tarif-
system als Anreiz, einer Visualisierung 
des aktuellen und des gewünschten 
Verbrauchsverhaltens auf der Websei-
te und einer App. Mit der App kann 
der Kunde seine steuerbaren Lasten 
selbst regeln oder die Steuerung die-
ser Lasten unter Entschädigung dem 
Netzbetreiber überlassen. Andere 
Energieversorgungsunternehmen er-
halten die Möglichkeit, dieses Repow-
er-Produkt als White-Label ebenfalls 
für ihre Kunden einzusetzen. 

Derzeit wird SMARTPOWER bei Pi-
lotkunden von Repower getestet. Im 
nächsten Jahr soll das intelligente 
Mess- und Steuersystem im Versor-
gungsgebiet flächendeckend zum Ein-
satz kommen. Das Smartmeter-Sys-
tem von Repower gilt in der Branche 
als sehr innovativ und wird von unab-
hängigen Fachleuten an öffentlichen 
Fachveranstaltungen regelmässig als 
lobenswertes Beispiel zum Thema in-

novative Massnahmen bei der Umset-
zung der Energiestrategie 2050 er-
wähnt.

Darum braucht es den Kunden  
für die Energiewende
«Damit die Energiewende gelingt, 
müssen die Kundinnen und Kunden 
verstärkt in die Verantwortung mit-
einbezogen werden», sagt Andreas 
Beer, Leiter Asset Management Netz 
und Versorgung bei Repower. Mit 
SMARTPOWER verfolgt Repower einen 
ganzheitlichen Ansatz. Damit sollen 
dem Kunden die Zusammenhänge 
zwischen Energie, Leistung und Netz 
bewusst gemacht werden und die 
Möglichkeit geboten werden, mit der 
Anpassung ihres Verbrauchsverhaltens 
die Energiestrategie aktiv zu unter-
stützen. Unabhängig davon, ob die 

Endkunden eine eigene Photovoltaik-
anlage oder steuerbare Lasten bzw. 
Geräte haben. Andreas Beer hat das 
innovative Konzept von SMARTPOWER 
in einem Blog unter blog.repower.com 
anschaulich beschrieben.

Was jeder über das  
Stromnetz wissen sollte
Das Bündner Energieunternehmen Repower ist regional gut vernetzt: Mit seinen 47’000 End
kunden ist es über 2’300 Kilometer Kabel, 744 Trafostationen und 510 Kilometer Freileitungen 
verbunden. Allein in den Substanzerhalt seines Stromnetzes investiert Repower jährlich 15 bis 
20 Millionen Franken. Um die Energiestrategie 2050 erfolgreich umsetzen zu können, wird es 
zusätzlich einen Ausbau des lokalen Stromnetzes brauchen – und viele smarte Verbraucher.
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Repower senkt Stromtarife

Kunden in der Grundversorgung bezahlen bei Repower im 
nächsten Jahr weniger für ihren Strom. Im Durchschnitt wer-
den für 2019 sowohl die Netz-, als auch die Energiekosten um 
rund fünf Prozent gesenkt. Ein Vierpersonenhaushalt mit Elek-
troherd und Trockner (ohne Elektroboiler) verbraucht im  
Mittel 4’500 Kilowattstunden Strom im Jahr. Dank der Sen-
kung der Tarife werden oben beschriebene Stromkunden von  
Repower 2019 bei der Stromrechnung voraussichtlich 50 Fran-
ken sparen können. Sowohl das Standardprodukt AQUAPOWER 
aus Schweizer Wasserkraft, als auch die nach den Kriterien 
von «naturemade star»-zertifizierten Ökostromprodukte  
PUREPOWER und SOLARPOWER aus der Region werden günstiger.

Strom im Fluss: Der im Repower-
Kraftwerk in Küblis produzierte Strom 
wird über eine 60-kV-Leitung ins Netz 

eingespeist und durch das Prättigau 
transportiert.


