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Bautechnik, Elektromechanik und Kom-
munikationstechnik. Zum Portfolio ihrer 
Dienstleistungen gehören zum Beispiel 
die Erstellung von Vor-, Auflage- und Bau-
projekten für Produktionsanlagen, Unter-
werke, Trafostationen, Kabelanlagen und 
Hausanschlüsse. Das Spektrum umfasst 
das Bauen von Neuanlagen sowie Anpas-
sungen und Erweiterungen von Einzel-
komponenten oder Gesamtanlagen. So 
schloss Repower im letzten Jahr für einen 
Kunden die Erneuerung der Energieablei-
tung eines Wasserkraftwerks ab. Dieses 
Projekt beinhaltete die Revision einer be-
stehenden 110-kV-GIS-Schaltanlage, den 
Ersatz einer 16-kV-Schaltanlage sowie 
die Auslegung, das Engineering, die Lie-
ferung und die Montagearbeiten für den 

ist nach einem Umbau in den 1960er-
Jahren nach wie vor in Betrieb. Daneben 
betreibt Repower noch 19 weitere Was-
serkraftwerke. Diese grosse Erfahrung 
macht sie zu einem gefragten Partner für 
andere EVU, welche sie zum Beispiel bei 
der Planung, der Ausführung, im Betrieb 
und der Bewirtschaftung unterstützt. Re-
power folgt dabei einem klar definierten 
Auftrag und bietet, falls das gewünscht ist, 
alle Dienstleistungen aus einer Hand an. 
Das kann eine einzelne Dienstleistung sein 
oder die ganze Prozesskette eines Ener-
gieversorgungsunternehmens beinhalten.

Arbeiten an den Anlagen
Repower-Mitarbeitende verfügen über 
ein grosses Wissen in den Bereichen 

Viele Wasserkraftwerkbetreiber in der 
Schweiz sind bei ihrer Arbeit auf die 
Unterstützung von erfahrenen Partnern 
angewiesen. Das Bündner Energieun-
ternehmen Repower hilft in solchen Fäl-
len weiter, denn seine Mitarbeitenden 
zeichnen sich durch grosses Fachwis-
sen in allen Bereichen der Wasserkraft-
gewinnung aus. Die Dienstleistungen 
reichen von der Planung über Bau-
massnahmen bis zu administrativen 
Tätigkeiten.
Repower verfügt über 100 Jahre Erfahrung 
im Bauen und Betreiben von Wasserkraft-
werken. Bereits 1907 stellte sie ihre erste 
Anlage, in Campocologno, im südbünd-
nerischen Puschlav, fertig. Es war damals 
das grösste seiner Art in ganz Europa und 
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 Der Wissensstrom zwischen den
 Wasserkraftwerken

Experten im Einsatz: Repower-Mitarbeiter warten eine Turbine.
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Software wurde von Repower für das 
Asset-Management der eigenen Anlagen 
entwickelt, steht jedoch auch Partnern zur 
Verfügung. Über das Tool können aber 
nicht nur Daten eingesehen, sondern auch 
editiert und grafisch ausgewertet werden. 
Wenn irgendwo eine Reparatur nötig wird, 
kann die zuständige Person den Fall sofort 
erfassen und den aktuellen Stand der War-
tungsarbeiten festhalten. Um die Inspek-
tion und den Unterhalt von Anlagen sauber 
zu dokumentieren, braucht es somit keine 
Berge von Papier und Regale voller Ordner 
mehr. Dank EASYASSET ist das alles mit 
wenigen Klicks möglich. Die Information 
wird im System gespeichert und so zen-
tral – und für alle ersichtlich –  abgelegt. 
EASYASSET hilft nicht nur bei der Instand-
haltung sondern auch bei der Investitions-
planung und dem Auftragsmanagement. 
Die  Lösung ist intuitiv zu bedienen, ge-
räte- und betriebssystemunabhängig, und 
sämtliche Arbeiten können sowohl on- als 
auch offline ausgeführt werden. 

Unterstützung bei der Administra-
tion und Bewirtschaftung
Auf Wunsch begleitet Repower die Kun-
den durch Ausschreibungen, Submis-
sionen und Bewilligungsverfahren und 
kümmert sich um Umweltschutz- und Si-
cherheitsrichtlinien sowie Zertifizierungen. 
Doch auch das Durchführen von unabhän-
gigen Audits, Personalschulungen und An-

Ersatz der gesamten Sekundärtechnik. 
Die Anlagenanbindung an der Leitstelle 
wurde in diesem Zusammenhang eben-
falls erneuert. Für einen Kunden im Tessin 
hat Repower ein bestehendes Unterwerk 
komplett ersetzt. Die Arbeiten starteten im 
Juli 2014, und Repower war von Anfang 
für den Bau und die Inbetriebnahme zu-
ständig. Das neue Unterwerkgebäude mit 
dem neuen Abspannportal wurde paral-
lel zur bestehenden Freiluftschaltanlage 
aufgebaut. Anschliessend erfolgten die 
Umlegung der Freileitungen und die Inbe-
triebnahme der neuen Anlage. Ein ande-
rer Partner wiederum hatte Repower als 
Subunternehmen für Neubauprojekte von 
anderen Bündner EVU engagiert. Die getä-
tigten Arbeiten fanden vor allem im Bereich 
der Montage von Primärtechnik statt.

Software erleichtert das Anlagen-
management
Doch nicht nur auf der Baustelle packen 
Repower-Mitarbeitende tatkräftig an. Sie 
unterstützen Dritte auch bei der Inspek-
tion und Überwachung von Kraftwerk-, 
Netz- und Stauanlagen. Dafür erstellen 
sie Wartungspläne und Checklisten und 
gleisen das weitere Vorgehen auf. Bei 
Bedarf führen sie anschliessend regel-
mässige Instandhaltungsarbeiten in den 
Netz- und Produktionsanlagen durch. 
Wenn dies vom Kunden gewünscht ist, 
setzen sie dabei EASYASSET ein. Diese 

lagenkennzeichnungen werden angebo-
ten. Kleineren Unternehmen fehlen oft die 
nötigen personellen Ressourcen, um bei-
spielsweise den Pikettdienst selbst ständig 
zu gewährleisten. In solchen Fällen können 
Repower-Mitarbeitende einspringen und 
Störungen beheben, sodass die Anlagen 
schnellstmöglich wieder in Betrieb genom-
men werden können. In der Logistik un-
terstützt Repower den Einkauf, das Liefe-
rantenmanagement, die Materiallagerung 
sowie -entsorgung, die Baustellenlogistik, 
das Flottenmanagement und vieles mehr. 
Weiter verwaltet sie die Betriebsdaten des 
Partnerunternehmens, erstellt Statistiken, 
berechnet Lastflüsse sowie Kurzschluss-
ströme und führt Netzsimulationen durch. 
Mit innovativen Tools, wie der webba-
sierten Plattform ENERGYSPACE sowie 
ihren Direktvermarktungs-Experten, bie-
tet Repower zudem Unterstützungen an, 
die den Partnern die Bewirtschaftung ihrer 
Anlagen erleichtern und die Leistung ma-
ximieren.

Diese umfangreiche Auflistung 
zeigt: Repower-Dienstleistungen decken 
sämtliche Bereiche der Energieversor-
gung ab und sind darum sehr gefragt. 
Über 100 Jahre Erfahrung in dieser Bran-
che sprechen für sich.

Repower AG
Via da Clalt 12
7742 Poschiavo
T +41 81 839 71 11
www.repower.com

Detaillierte Informationen zum Dienstleistungsangebot von Repower finden Sie auf: repower.com/energieversorger

Im Wasserkraftwerk sind die Repower-Mitarbeiter in ihrem Element.


