
Mit der Energiestrategie 2050, die das 
Schweizer Volk im Mai 2017 in einer Ab-
stimmung gutgeheissen hat, soll die Ener-
giewelt digital, vernetzt und intelligent 
werden. Ein Schritt in Richtung dieser 
neuen Energiezukunft ist das Smart Mete-
ring, also das Verwenden intelligenter 
Messsysteme. So verpflichtet die Energie-
strategie 2050 die Schweizer Energiever-
sorgungsunternehmen dazu, die herkömm-
lichen Stromzähler ihrer Endkunden bis in 
zehn Jahren mit eben diesen smarten 
Messsystemen zu ersetzen. Repower hat 
dazu SMARTPOWER entwickelt. 
SMARTPOWER geht aber weit über die 
Installation eines Smart Meters hinaus: Es 
bindet die Konsumenten aktiv ins Energie-
management ein, womit sie ihren persön-
lichen Beitrag zur Umsetzung der Ener-
giestrategie 2050 leisten. Repower hat 
SMARTPOWER selbst entwickelt und in 
Pilotversuchen erfolgreich getestet. 2019 
startet die Ausrüstung der ersten Kunden 
mit dem neuen Messsystem.

SMARTPOWER: So funktioniert’s
SMARTPOWER ist ein Paket, das aus 
drei Komponenten besteht: Leistungsta-
rif, Smart Manager sowie Visualisierung 
und Steuerung des Stromverbrauchs. Die 
erste Komponente, der Leistungstarif, soll 
die richtigen Anreize setzen für ein opti-
miertes Verbrauchsverhalten. Das bedeu-
tet, dass die dem Kunden in Rechnung ge-
stellten Netztarife nicht auf der bezogenen 
Strommenge beruhen, sondern auf der be-
anspruchten Leistung. Dies gibt dem 
Kunden den Anreiz, seine Stromgeräte 
intelligent einzusetzen und so Kosten zu 
sparen. Was kompliziert klingt, lässt sich 
an einem Beispiel verdeutlichen: Lässt 
ein Strombezüger die Waschmaschine 

nicht am Abend laufen, wenn auch Herd, 
Licht und TV eingeschaltet sind, sondern 
erst in der Nacht, minimiert er die Netz-
belastung sowie die bezogene Leistung. 
Eine zusätzliche Motivation zum klugen 
Haushalten mit der Energie bietet dieser 
Tarif durch ein Bonus-Malus-System: 
Unterschreitet der Kunde die Grenze sei-
nes Leistungspakets, erhält er einen Spar-
bonus. Bezieht er mehr Leistung, werden 
Zusatzkosten verrechnet. 

Die zweite Komponente von SMART-
POWER ist das intelligente Messgerät, 
der Smart Manager. Er liest die Mess-
daten aus den Zählern (Smart Meter) aus 
und regelt das Energiesystem. Und weil 
der Smart Manager – wie der Name sagt 
– «smart» ist, berücksichtigt er auf intel-
ligente Weise auch die Produktion bezie-
hungsweise den Eigenverbrauch aus 
einer allfällig vorhandenen Fotovoltaik-
anlage, Wärmepumpen, Batterien oder 
Ladevor gänge von Elektroautos. 

SMARTPOWER beeinflusst somit das 
Energiesystem positiv, indem Leistungs-
spitzen reduziert werden.
Die dritte Komponente besteht aus einer 
App, die es dem Kunden ermöglicht, sein 
Energiemanagement selbst in die Hand zu 
nehmen: Über das Mobiltelefon, Tablet oder 
den Computer kann er seinen Verbrauch 
und die daraus entstehenden Energiekosten 
nicht nur in Echtzeit einsehen, sondern auch 
steuern. Dieser aktive Einbezug gibt dem 

Konsumenten weitere Anreize, sein Ver-
brauchsverhalten zu überdenken und an die 
Verfügbarkeit von Strom und Netz anzupas-
sen. Beispielsweise können steuerbare Ge-
räte, wie der Boiler oder eine Wärmepum-
pe, so bedient oder programmiert werden, 
dass der Energiekonsum – und als willkom-
mener Nebeneffekt auch die Energiekosten 
– optimiert werden. Der Kunde leistet so 
seinen eigenen kleinen, aber unerlässlichen 
Beitrag zur Energiestrategie 2050 und zur 
Energiewende insgesamt. 

Pilotversuch läuft erfolgreich –  
offizieller Start 2019
SMARTPOWER wird zurzeit im Rahmen 
eines Pilotversuchs in Landquart getestet. 
Insgesamt wurden 77 Haushalte mit total 
50 Smart Managern verbunden. Damit 
können die in den Pilotbetrieb eingebun-
denen Teilnehmer unter anderem in Echt-
zeit den Stromverbrauch kontrollieren, 
steuerbare Geräte per App ein- und aus-
schalten und per SMS oder E-Mail Alarme 
erhalten, zum Beispiel bei zu hohem 
Stromverbrauch. Die deutlich genauere 
Erfassung der Daten ermöglicht eine effi-
zientere Versorgung und lässt die Energie-
kosten tiefer ausfallen. Die genauen Er-
kenntnisse aus dem Pilotversuch werden 
Ende Jahr ausgewertet. Anschliessend – 
ab Anfang 2019 – wird Repower begin-
nen, ihre Kundinnen und Kunden in ihrem 
Versorgungsgebiet nach und nach mit dem 
intelligenten Messsystem SMARTPOWER 
auszurüsten. Sie bietet ihnen damit Hand, 
sich bewusst mit ihrem Umgang mit  
Energie auseinanderzusetzen und ihr  
Verbrauchsverhalten zu reflektieren. 

Haben Sie Fragen zu SMARTPOWER? 
Repower gibt Ihnen gerne Auskunft.

SMARTPOWER:  
Intelligentes Messsystem ersetzt  
herkömmliche Stromzähler

ie Energiestrategie 2050 stellt hohe Anforderungen an Energieversorgungsunternehmen 
und Netzbetreiber. Eine davon ist das Smart Metering: Strombezüger müssen nach und 
nach mit intelligenten Mess- und Steuersystemen ausgerüstet werden. Repower hat zu 

diesem Zweck SMARTPOWER entwickelt. SMARTPOWER geht aber noch einen Schritt weiter und 
bindet die Kunden mit ein. Diese können ihr Verbrauchsverhalten bewusst anpassen und damit 
ihren Beitrag zur Energiewende leisten. 
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Repower bietet SMARTPOWER auch 
anderen Energieversorgungsunter-
nehmen für den Einsatz  
bei den eigenen Kunden an.  
Interessiert? 

Wir beraten Sie gerne.
Repower
Via da Clalt 12
7742 Poschiavo
T +41 81 839 7111
repower.com

Mit der SMARTPOWER-App kann der eigene Stromverbrauch visualisiert und gesteuert werden.

Bonus-Malus-System: Unterschreitet der Kunde die Grenze seines Leistungspakets, erhält er 
einen Sparbonus. Wenn die beanspruchte Leistung höher ist, fallen Zusatzkosten an.


