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Die Energiestrategie 2050 hat die 

Weichen für die Energiewende gestellt, 

die Zukunft beginnt jetzt. Die Ener-

gieeffizienz muss gesteigert und die 

Netze müssen «intelligenter» werden. 

Die erneuerbaren Energien rücken in 

den Vordergrund. Wie kann in einer 

nachhaltigen Schweiz das komplexe 

Wechselspiel von Energie-Angebot und 

-Nachfrage gemanagt und in der Balance 

gehalten werden? Und wie können Ener-

gieunternehmen künftig die Vorgaben 

der Energiestrategie 2050 erfüllen und 

gleichzeitig kundenfreundlicher werden? 

Welche Verfahren und Methoden unter-

stützen die Bedürfnisse der Kundinnen 

und Kunden nach mehr Autonomie bei 

der Steuerung ihres Energiekonsums? 

Wie kann das Anlagen management 

effizienter gestaltet werden? Repower 

suchte und fand zukunftsweisende Ant-

worten auf diese Fragen.

Die smarte Zukunft des Energie
managements
Der Name ist Programm: Smartpower 

steht für ein intelligentes Gesamtpa-

ket für ein zukunftsgerichtetes Smart 

Metering und für cleveres Energie-

management. Dezentral erzeugter Strom 

und Digitalisierung heissen die neuesten 

Trends. Diese Entwicklung verlangt eine 

höhere Netzstabilität und eine flexible 

Lastensteuerung. Durch die Digitalisie-

rung sind die Kunden immer öfter in der 

Lage, zu Hause oder von ausserhalb auf 

Energie-, Kühl-, Sicherheits- und andere 

-systeme ihres Heims zuzugreifen. Das 

heisst, dass die Kunden immer öfter 

aktiv Einfluss auf ihren Energiever-

brauch nehmen wollen. Die Vorgaben 

der Energiestrategie 2050 gehen in die 

gleiche Richtung: den Stromverbrauch 

klug steuern. Die Energieversorgungsun-

ternehmen (EVU) stehen deshalb vor der 

Herausforderung, Lösungen im Bereich 

Energiemanagement anzubieten. 

Mit Smartpower kann der eigene Stromverbrauch visualisiert und gesteuert werden.

Für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 braucht es innovative Lösungen. Mit 
den zukunftsweisenden Produkten Smartpower und Easyasset bietet Repower 
zwei überzeugende, einfach zu bedienende Lösungen für Smart Metering und 
Energiemanagement sowie für das Anlagenmanagement. Die neue Energiewelt 
wird dezentral, digital und kundenzentriert sein. Dafür müssen frische, intelligente 
Herangehensweisen entwickelt werden. 

Auf in die Zukunft: smarte Lösungen für  
eine dezentralisierte Energiewelt

Das DreiKomponentenPrinzip  
von Smartpower
Repower hat sich dieser Herausforde-

rung gestellt und das Energiemanage-

ment auf diese neuen Bedürfnisse und 

Anforderungen ausgerichtet. Es hat 

dafür ein intelligentes Gesamtpaket für 

ein zukunftsgerichtetes Smart Metering 

und Energiemanagement geschnürt. In 

diesem Paket enthalten sind drei wichti-

ge Komponenten: Leistungstarif, Smart 

Metering sowie die Visualisierung und 

Steuerung des Stromverbrauchs. Dies 

ist aus den folgenden Gründen smart 

kombiniert: Die erste Komponente ist 

ein innovatives Leistungstarifmodell, 

das die richtigen Anreize setzt. Die 

Netztarife basieren mit Smartpower 

nicht mehr auf der bezogenen Strom-

menge, sondern auf der Leistung, die 

in Anspruch genommen wird. Dies gibt 

dem Kunden den Anreiz, seine Strom-

geräte intelligent einzusetzen. Eine zu-

sätzliche Motivation zum klugen Haus-

halten mit der Energie bietet dieses 

Modell durch ein Bonus-Malus-System: 

Unterschreitet der Kunde die Grenze 

seines Leistungs pakets, erhält er einen 

Sparbonus. Bezieht er mehr Leistung, 

werden Zusatzkosten verrechnet.

Messdaten auslesen, überwachen und 
den Verbrauch steuern – per App
Die zweite Komponente verstärkt die 

Kundenbindung: Dank einer praktischen 

App kann der Kunde Verbrauchsverhal-

ten und Energiekosten jederzeit bequem 

über das Mobiltelefon, Tablet oder über 

den Computer abrufen. Der Kunde wird 

so aktiv ins Energiemanagement ein-

bezogen und die Kundenbindung wird 

enger. Die dritte Komponente ist der 

Smart Manager, der die Messdaten direkt 

aus dem Zähler liest, sie überwacht und 

den Verbrauch steuern kann. Und weil 

Smartpower eben smart ist, berücksich-  
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Easyasset eignet sich für alle Arten von Infrastrukturanlagen, die laufend beurteilt und 

gewartet werden müssen.

tigt die Software auch Photovoltaikan-

lagen,  Eigenverbrauch, Wärmepumpen, 

Batterien sowie Ladevorgänge von 

Elektro autos. 

Das EVU profitiert erheblich
Nicht nur der Endkunde, auch das EVU 

profitiert vom integrierten Lösungs-

ansatz von Smartpower. Es kann seinen 

Kunden ein innovatives, faires Leistungs-

tarifmodell anbieten. Dadurch erfüllt es 

die Anforderungen der Energiestrategie 

2050 hinsichtlich Smart Metering, der 

Förderung erneuerbarer Energien sowie 

der Effizienzsteigerung. Zudem kann das 

EVU seine Leistungsspitzen ausgleichen 

und die Weichen für eine dezentrale 

Selbststeuerung und Netzoptimierung 

stellen. Da Smartpower als White-Label- 

Produkt erhältlich ist, bietet das EVU 

seinen Kunden die zukunftsorientierte 

Lösung unter seinem eigenen Namen 

an. So kann sich das EVU profilieren und 

profitiert von einer grossen Kunden-

bindung.

Zurzeit wird Smartpower im Rahmen 

eines Pilotprojekts in Landquart getes-

tet. Es wurden 77 Haushalte mit total 

50 Smart Managern verbunden. Der 

Pilotbetrieb in Landquart hilft Repower, 

ihre Kunden besser miteinzubezie-

hen. Smartpower wird voraussichtlich 

Anfang 2019 auf den Markt kommen 

und im ganzen Versorgungsgebiet der 

 Repower installiert werden.

Einfach, zentral, strukturiert: das An
lagenmanagement mit Easyasset
Die fortschreitende Digitalisierung wird 

auch auf das Assetmanagement einen 

grossen Einfluss haben. Da ein optimal 

funktionierendes Assetmanagement 

in jedem Energie- und Infrastruktur-

unternehmen eine Hauptrolle spielt, 

ist die  Hebelwirkung gross. Neben der 

Sicherstellung des Anlagenbetriebs rund 

um die Uhr soll das Assetmanagement 

auch die sinnvolle Erneuerung und 

Modernisierung der Anlagen steuern 

und sicherstellen, dass die gesetzlichen 

Anforderungen erfüllt werden. Gleichzei-

tig erleichtert das Tool die Planung der 

zukünftigen Investitionen und ermög-

licht so ein nachhaltiges wirtschaftliches 

Management. Mit der Softwarelösung 

Easyasset vereinfacht Repower die 

Arbeit im Bereich Anlagenmanagement 

umfassend. Alle Anlagendaten werden 

zentral und strukturiert abgelegt. Die 

Erfassung der Daten sowie die Durchfüh-

rung der Inspektion sind unkompliziert 

und benutzerfreundlich. Technische, 

finanzielle und schematische Anlagen-

daten sowie Inspektionsdaten können 

zusammengeführt werden. Fotos, auf 

denen wertvolle Informationen visuell 

erfasst sind, werden zusammen mit den 

Anlagendaten gespeichert. Dank der 

rasch aufrufbaren Übersicht über alle 

Anlagen wird auch die Instandhaltungs- 

und Investitionsplanung einfacher. Der 

Zugriff auf die stets aktuellen Daten 

ist individualisierbar sowie geräte- und 

betriebs systemunabhängig. Inspektionen 

können sowohl online wie auch offline 

ausgeführt werden. Unwirtschaftliches 

Arbeiten mit Papier ist Vergangenheit, es 

wird durch die digitale Datenerfassung 

ersetzt. Die Software Easyasset läutet 

dank all dieser Vorteile die Zukunft des 

Anlagenmanagements ein, denn sie 

überzeugt durch eine nutzerfreundliche, 

einfache Bedienung. Die intelligente Soft-

warelösung erleichtert so die Arbeit des 

gesamten Teams: vom Assetmanager 

über den Netzplaner und den Chefmon-

teur bis zum Netzelektriker. Easyasset ist 

die einfache, intelligente, zukunftsgerich-

tete Lösung für alle Unternehmen mit 

Anlagen, die fortlaufend überwacht und 

regelmässig gewartet werden müssen.

Seit über 100 Jahren der Praxistaug
lichkeit und der Innovation verpflichtet
Seit mehr als 100 Jahren bietet Repower 

als Vertriebs- und Dienstleistungsunter-

nehmen überzeugende Lösungen im 

Energiebereich an. Im Mittelpunkt ihrer 

Tätigkeit stehen Produktion, Handel und 

die Verteilung von Strom, heute vor allem 

in der Schweiz und in Italien. Ihr Know-

how bietet Repower in Form von Dienst-

leistungen auch anderen Energieversor-

gungsunternehmen an – ganz nach dem 

Prinzip «vom EVU fürs EVU». Inzwischen 

hat sich Repower dank des fundierten 

Fachwissens seiner Mitarbeitenden auf 

die Bereiche Energie-Anwendungen und 

-Systeme für den Alltag spezialisiert. Das 

Unternehmen stellt seine Neuentwicklun-

gen auch Partnern – vor allem EVU, aber 

auch Industriekunden und öffentlichen 

Institutionen – zur Verfügung. Besonde-

ren Wert legt Repower auf die Praxis-

tauglichkeit seiner Anwendungen und 

auf Innovationen. Die Kunden werden als 

Partner aktiv in die Entwicklungsprozesse 

miteinbezogen. Die Repower-Gruppe 

 beschäftigt rund 600 Mitarbeitende 

 sowie 30  Lernende in der Schweiz und 

600 Vertriebsberater in Italien. 
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