
Unsere Energie für Sie.
Mit der Smart Home-Lösung von 
Repower in die Energiezukunft.
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Repower setzt bei der Umsetzung der Energiestrategie dort an, 
wo es am Wesentlichsten und Effizientesten ist: beim Verbrauch 
und bei Ihnen, den Kundinnen und Kunden. 

Jeder von uns hat es selbst in der Hand, seinen Beitrag zur Klima-
verbesserung zu leisten und die Umstellung auf eine gänzlich 
erneuerbare Energiewelt überhaupt in die Reichweite des Mögli-
chen zu rücken. So ist auch die aktive Teilnahme der Bevölkerung 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Umsetzung der 
Schweizer Energieziele. Repower bietet dazu die notwendigen 
Hilfsmittel und technischen Möglichkeiten.

Wir sind überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen können!

Dr. Andreas Beer
Leiter Netz, Repower AG

Energiestrategie 2050

Geschätzte Leserinnen und Leser Energiestrategie 2050 – mehr als nur Strom

In der Energiestrategie 2050 respektive 
bei der „Energiewende“ geht es haupt-
sächlich um elektrische Energie (um-
gangssprachlich auch „Strom“ genannt) 
und um die Abschaltung der Atomkraft-
werke (AKW) sowie um den Ausstieg aus 
der Produktion aus fossilen, also nicht 
erneuerbaren Energieträgern. 

Strom macht allerdings heute nur 25 % 
des Gesamtenergieverbrauchs aus. Die 
wesentlichen übrigen Energieträger sind 
Öl, Kohle und Gas für Wärme und Ver-
kehr. Diese sind zum grössten Teil nicht 
erneuerbar. Darum sollten wir als erstes 
unsere Häuser besser isolieren, die Son-
ne für die Wärmeerzeugung nutzen, den 
öffentlichen Verkehr ausbauen und den 
Privatverkehr nur noch mit erneuerbaren 
Energien zulassen. 

Bezüglich Strom ist es das Ziel der Energie-
strategie, den Anteil nicht erneuerbarer 
Stromproduktion durch sehr viele kleine 
und dezentrale Produktionsanlagen zu 
ersetzen.
Zur bereits bestehenden Produktion 
aus Wasserkraft kommt also künftig die 
Stromproduktion aus neuen Erneuer-
baren wie

•	Wind
•	Photovoltaik	(PV)
•	Geothermie
•	Biomasse
•	neue	Wasserkraft	
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Die neue Produktion kann nicht gleich gut 
geplant werden wie die bisherige. So ist 
sie z.B. nicht immer verfügbar, denn sie 
ist abhängig vom Wetter und von ihrem 
Standort. Die neuen Produktionsarten  
benötigen auch wesentlich mehr Fläche  
respektive Landressourcen sowie sehr vie-
le Leitungen, um diese weit verstreuten 
Produktionsanlagen mit den Verbrauchs-
zentren zu verbinden. Um beispiels weise 
die Schweizer AKW’s durch Wind- und 
PV-Anlagen zu ersetzen, ist eine Land-
fläche von mehreren hundert Quadrat-
kilometern nötig. 

Diese Anlagen würden die AKW’s aber 
nicht betreffend Leistung und Verfüg-
barkeit ersetzen. Es müssten zusätzlich 

Pumpspeicherkraftwerke und Batterien 
gebaut werden, damit die Produktion 
auch verfügbar ist, wenn die Sonne nicht 
scheint (in der Nacht oder bei schlechtem 
Wetter) oder weniger scheint (im Winter). 
Zudem müssen die Wind- und PV-Anla-
gen mit etwa der siebenfachen Leistung 
gegenüber einem AKW produzieren, um 
die gleiche Strommenge übers Jahr pro-
duzieren zu können.

Die Energieproduktion verändert sich

Die neuen Produktionsarten sind weniger gut planbar Die Leistung zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

Jeder muss seinen persönlichen Beitrag leisten

Will man AKW‘s und fossile Produktion 
durch neue erneuerbare Energien erset-
zen, sind also neben der Menge an Strom, 
die produziert werden muss, auch die 
zeitliche und die örtliche Verfügbarkeit 
der Leistung wichtige Bedingungen. 

Zeitliche Verfügbarkeit heisst, dass man 
den Strom am besten dann braucht, wenn 
er produziert wird. Oder man speichert 

den produzierten Strom mit Hilfe eines 
Speichers so lange, bis er gebraucht wird.

Örtliche Verfügbarkeit heisst, dass die 
Anlagen am besten an dem Ort gebaut 
werden, wo der Strom gebraucht wird. 
Andernfalls muss das Netz so um- und 
ausgebaut werden, dass man den Strom 
dorthin transportieren kann, wo er ge-
braucht wird.

Die wichtigsten Treiber der Energiestra-
tegie 2050 sind die Umweltrisiken und 
die Klimaveränderung. Es ist unbestrit-
ten, dass wir hier grosse Anstrengungen 
unternehmen müssen. Das betrifft jeden 
einzelnen von uns in unserem Alltag. Alle 
müssen ihren persönlichen Beitrag und 
Einsatz leisten, sonst wird uns die Um-

stellung auf neue erneuerbare Energien 
nicht gelingen. Das wird aufwändig und 
es wird uns sehr viel Zeit und Geld kosten. 
Diese Tatsache wird von der Politik leider 
oft verschwiegen.
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Der Strom-Hausanschluss lässt sich mit 
einem Wasseranschluss vergleichen. Das 
Wasserrohr entspricht der Stromleitung. 
Der Durchfluss des Wasserrohres (Liter 
pro Sekunde) entspricht der elektrischen 
Leistung (Watt). Die elektrische Energie, 
die der Stromzähler anzeigt, ist mit der 
Wassermenge vergleichbar und diese 
wird von der Wasseruhr gemessen. 

Es	gilt	also:

Leistung = Energie 
 Zeit

Stellen Sie sich vor, Sie möchten zwei 
Becken mit je 180 Litern Wasser füllen. 
Für das Becken 1 haben Sie einen Garten-
schlauch und für das Becken 2 einen 

Feuerwehrschlauch zur Verfügung. Zum 
selben Zeitpunkt drehen Sie beide Schläu-
che voll auf und schauen auf die Uhr. Das 
Becken 1 ist nach zehn Minuten gefüllt, 
das Becken 2 jedoch schon nach einer  
Minute. Daraus lässt sich schliessen, dass 
der Feuerwehrschlauch zehnmal mehr 
Power (Englisch für Leistung) hat, als der 
Gartenschlauch.

Gartenschlauch:

Leistung = 180 Liter = 18	l	pro	min 
 10 Minuten

Feuerwehrschlauch:

Leistung = 180 Liter = 180	l	pro	min 
 1 Minute

Die gefüllte Menge ist also bei beiden 
Becken gleich, aber die Leistung unter-
schiedlich.

10 min

Ersetzen Sie nun die Becken durch Elektro-
autos mit leeren 24 Kilowattstunden-Ak-
kus, den Gartenschlauch durch ein Lade-
gerät in einem Einfamilienhaus und den 
Feuerwehrschlauch durch ein Ladegerät 
mit Industrie-Anschluss. 

Wieder schliessen Sie beide Elektroautos 
gleichzeitig an die Ladegeräte an und 
stoppen die Zeit. Nach  sechs Stunden 
ist das Home-Ladegerät fertig, während 
das Industrie-Ladegerät nur eine Stunde 
benötigt. Das Home-Ladegerät hat folg-
lich sechs mal weniger Leistung als das 
Industrie-Ladegerät.

Home-Ladegerät:	

Leistung = 24 Kilowattstunden = 4	Kilowatt 
 6 Stunden

Industrie-Ladegerät:	

Leistung = 24 Kilowattstunden = 24	Kilowatt 
 1 Stunde

Somit benötigen Sie einen Hausanschluss 
mit einer Leistung von mindestens 24 
Kilowatt für das Industrie-Ladegerät 
respektive 4 Kilowatt für das Home- 
Ladegerät.

Auch bei diesem Beispiel ist die Menge, 
die geladen wird, bei beiden Akkus gleich 
(24 kWh), aber die Leistung unterschiedlich.

Bis heute wird in der Regel nur die Menge, 
die Sie beziehen, verrechnet - die Leistung 
spielte bisher kaum eine Rolle.

Was bedeutet überhaupt Leistung? Und Energie?

Die Leistung bestimmt, wie dick die 
Stromleitungen sein müssen. Und je 
dicker die Stromleitungen sind, desto 
teurer sind sie. Damit die Versorgung 
jederzeit sichergestellt werden kann, 
wird die Netzkapazität an der Lastspit-
ze, also der höchsten Leistung, ausge-
richtet.

6 Std1 min 1 Std
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Wer mehr Strom bezieht, bezahlt mehr – 
wer weniger Strom bezieht, bezahlt we-
niger. Die Netzkapazität respektive die 
Leistung, die der einzelne Kunde genutzt 
hat, wird heute kaum berücksichtigt. 

Auf Ihrer Rechnung sehen Sie drei Teile: 
Energie,	 Netznutzung und Abgaben. 
Diese werden auf Basis des Stromver-
brauchs [kWh] abgerechnet, der vom 
Zähler gemessen wird. 

Die alte Tarifwelt

Seite 2 von 2

OBJEKT-ID 81 950 EFH, Teststrasse 7, 1234 Musterdorf
Messpunkt: CH10121012345000000000000000

Messwerte Messperiode MengeFaktorStand altStand neuZähler Nr. Einheit
kWh1'344.033'88835'232Wirkenergie Tagesbezug
kWh2'104.032'03434'138

19.12.2014 - 02.07.2015        957  
19.12.2014 - 02.07.2015        957Wirkenergie Nachtbezug

Betragsermittlung Menge Preis CHFDauerEinheit Betrag CHF

 Energie DUPLEX Plus 398.1 7 CHF

Aquapower Tagespreis (75%) kWh 113.900.1131'008.0
Aquapower Nachtpreis (75%) kWh 116.770.0741'578.0
Purepower Tagespreis (15%) kWh 30.840.153201.6
Purepower Nachtpreis (15%) kWh 35.980.114315.6
Solarpower Tagespreis (10%) kWh 39.240.292134.4
Solarpower Nachtpreis (10%) kWh 61.440.292210.4

 Netznutzung DUPLEX Plus 342.74 CHF

Netzgrundpreis 129.006 Mt. 21.501.0
Netz Tagespreis kWh 108.860.0811'344.0
Netz Nachtpreis Plus kWh 86.260.0412'104.0
swissgrid SDL* kWh 18.620.00543'448.0

 Abgaben 86.20 CHF

Gemeinde* kWh 48.270.0143'448.0
Bund* kWh 37.930.0113'448.0

Energie 398.17 CHFTOTAL ENERGIE
Netznutzung 342.74 CHFTOTAL NETZNUTZUNG
Abgaben 86.20 CHFTOTAL ABGABEN

93.29 CHF
Total Objekt inkl. MWST

* swissgrid SDL
* Gemeinde
* Bund

TOTAL OBJEKT EXKL. MWST 827.11 CHF
MWST TOTAL (8.0 %) 66.18 CHF
ZWISCHENTOTAL 893.29 CHF

-800.00 CHFABZÜGLICH TEILRECHNUNG(EN)

swissgrid Systemdienstleistungen gemäss StromVV Art. 22
Entschädigung für die Nutzung von öffentlichem Grund und Boden
Förderung erneuerbarer Energien (KEV) gemäss EnG Art. 7a. Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische gemäss Gewässerschut zgesetz GSchG

Netztarifzeiten: Tagespreis: 08:00 - 20:00 Uhr, Nachtpreis: 20:00 - 08:00 Uhr

HALBJAHRESVERBRAUCH/KOSTEN
kWh CHF

Da private Stromproduzenten, z.B. sol-
che mit einer PV-Anlage auf dem Dach, 
einen Teil ihres Stromverbrauchs durch 
ihre eigene Produktion decken können, 
beziehen sie weniger Strom aus dem Netz. 
Weil sich aber die Kosten für das Netz 
hauptsächlich an der bezogenen Strom-
menge bemessen, zahlen sie somit auch 
weniger für die Netznutzung.

Eigenverbrauch führt aber nicht zu tie-
feren Netzkosten, da das Energieversor-
gungsunternehmen die Netzkapazität 
dennoch auf den maximal möglichen 
Strombezug auslegen muss. Es muss 
nämlich sicherstellen, dass der Eigen-
verbraucher die gesamte Leistung aus 

dem Netz beziehen kann, die er benötigt 
wenn z.B. seine Anlage nicht produziert. 
Im umgekehrten Fall muss das Energie-
versorgungsunternehmen die Leitung 
auch so dimensionieren, dass sie gross 
genug ist, für den Fall dass der Produzent 
seine gesamte Produktion ins Netz zu-
rück speist, weil er in dem Moment nichts 
selbst braucht.

Dies führt zu einer Umverteilung der 
Netzkosten auf Kunden ohne Eigen-
verbrauch. Somit tragen diese Kunden 
ungerechterweise die Netzkosten der  
Eigenverbraucher mit.

Bisher orientieren sich Tarife am Stromverbrauch Eigenverbrauch der selbst produzierten Energie wird bedeutender

Energie

Netznutzung

Abgaben



Smart	Manager

Smart	Meter

Smartpower
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Rein mit technischen Hilfsmitteln wie 
Speichern, dem Ausbau und der Erneue-
rung des Netzes oder der automatischen 
Steuerung von Heizungen oder Boilern 
lässt sich die Energiestrategie bei Weitem 
nicht umsetzen. Die Umsetzung würde 
zudem ein Vielfaches der heutigen Strom-
versorgung kosten. 

Die grössten Steuerungsmöglichkeiten 
liegen allein in der Hand und im Willen 
der Kundinnen und Kunden. Darum ist 
die Energiestrategie nur mit Ihrer aktiven 
Teilnahme umsetzbar. Mit Tarifen, die sich 
an der Leistung respektive Netzkapazität 
orientieren, die Sie in Anspruch nehmen, 
können die Kosten verursachergerechter 

zugeordnet werden. Dies führt dazu, 
dass die Netz infrastruktur effizienter in 
Anspruch genommen wird und fördert 
somit deren kostengünstigen Ausbau und 
Erneuerung. 

Ein neuartiger Ansatz

Repower bietet das ideale Hilfsmittel, 
damit Sie das Netz effizient nutzen und 
Ihre Effizienz steigern können: die neue 
Smart Home-Lösung. Diese stellen wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten vor.

Bereits 2014 hat Repower mit Privapo-
wer den ersten echten Smart Grid-Tarif 
in der Schweiz eingeführt und bis heute 
kontinuierlich weiterentwickelt. Daraus 
ist eine neuartige Smart Home-Lösung 
entstanden - ein Gesamtpaket für Sie, 
bestehend aus: 

• 	Smartpower, einem smarten Tarif, der 
die Anpassung Ihres Verbrauchsver-
haltens und Ihren effizienten Umgang 
mit Strom belohnt;

•  einem intelligenten Zähler, dem  
Smart	Meter;

•  dem Smart	 Manager, welcher den 
Stromverbrauch und, wenn vorhan-
den, die Stromproduktion aufzeigt 
und eine automatische Steuerung von 
Geräten ermöglicht.

Die Smart Home-Lösung von RepowerDie grössten Steuerungsmöglichkeiten liegen bei Ihnen
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Beim neuen Smartpower-Tarif werden 
Sie mit tieferen Kosten belohnt, wenn 
Sie Ihr Verbrauchsverhalten so anpas-
sen, dass die Netzbelastung minimiert 
wird, z.B. indem Sie Ihre elektrischen 
Geräte nicht alle gleichzeitig, sondern 
nacheinander laufen lassen. 

Smartpower-Tarif

Der neue Smartpower-Tarif bietet priva-
ten Stromproduzenten ausserdem die 
richtigen Anreize und Hilfsmittel, damit 
sie ihren selbst produzierten Strom vor 

Ort brauchen können, dann wann er pro-
duziert wird. Nur so kann der sonst nöti-
ge, äusserst kostspielige Aus- und Umbau 
des Netzes und der Bau von Speichern auf 
ein machbares Mass reduziert werden.
 

Bei Smartpower besteht Ihre Rechnung 
wie bisher aus drei Teilen: Energie,	Netz-
nutzung und Abgaben.

Die Teile Energie und Abgaben werden 
wie bisher nach Stromverbrauch [kWh] 
(blaue Balken) verrechnet. 

Der Teil Netznutzung wird neu nach Leis-
tung [kW] (rote Kurve) berechnet. Sie be-
zahlen also die maximale Leistung, die Sie 
jeweils pro Monat bezogen haben.

Strom mit Vorteilen Die Rechnung im Überblick

Der Schritt lässt sich vergleichen mit der 
Umstellung im Internet: früher haben 
Sie für die Zeitdauer, die Sie im Internet 
gesurft sind, bezahlt. Heute bezahlen 
Sie für die Übertragungsgeschwindig-
keit oder Datenrate. Je schneller Sie sur-
fen wollen, desto teurer wird es.
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Zum bestehenden oder neuen smar-
ten Zähler wird bei Ihnen zu Hause der 
Smart Manager installiert. Damit wird Ihr 
Verbrauch lokal erfasst und für Sie zu-
gänglich gemacht. Auf Ihrem Computer, 
Smartphone oder Tablet können Sie zu 
Hause jederzeit Ihre Verbrauchsdaten live 
anschauen. Um höchsten Datenschutz zu 
gewährleisten, bleiben diese Live-Daten 
bei Ihnen und werden nicht an Repower 
gesendet. 

Über den Smart Manager können Sie 
mit wenigen Klicks auf Ihrem Computer, 
Smartphone oder Tablet auch program-
mieren, ob und wie Ihre elektrischen  
Geräte gesteuert werden sollen.

Damit haben Sie die idealen Hilfsmittel, 
um sich mit Ihrem eigenen Verbrauch 
zu befassen, Ihr Verbrauchsverhalten zu 

überdenken und anzupassen – und um 
das für Sie und die Umwelt Beste aus dem 
Smartpower-Tarif herauszu holen.  

Repower
Via da Clalt 307
7742 Poschiavo

T +41 58 458 6090
repower@swibi.com
www.repower.com
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Smart Manager und Smart Meter

Den Verbrauch im Blick

Der Erfolg der Energiestrategie 2050 
liegt nicht nur in der erneuerbaren 
Produktion oder in der technischen Re-
volution, sondern auch in den Köpfen 
der Menschen. Das wirklich „Smarte“ 
bei Smart Home ist also nicht die In-
telligenz des Stromnetzes, sondern der 
Wille der Menschen, ihr Verhalten zu 
ändern und das Wissen, wie dies ge-
lingen kann.



Unsere Energie für Sie.


