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Repower bietet mit zahlreichen Dienstleistun-
gen anderen Energieversorgern Hand – auch 
im Bereich Kleinwasserkraft. Sie schöpft 
dabei aus ihrer über 100-jährigen Erfahrung 
in der Stromproduktion und -verteilung. Ein 
Augenschein in Jenins.

Mächtig türmt sich der Vilan über dem Bünd-
ner Rheintal. Das hohe Gefälle zwischen dem 
Jeninser Hausberg und dem Industriegebiet im 
Talboden ermöglicht eine effiziente Wasserkraft-
produktion. Seit 1914 nutzt das Elektrizitätswerk 
Jenins das Wasser in zwei Kraftwerksstufen zur 
Erzeugung von Strom. Im Jahr 1997 wurden die 

beiden Kraftwerke kom-
plett erneuert. Die obere 
Stufe, das Kraftwerk 
Caspus auf 1460 m ü.M. 
(installierte Leistung von 
60 kVA), turbiniert das in 
den Gebieten Obersäss 
und Sunntigsweid ge-
fasste Wasser, welches 
anschliessend in das neu 
erstellte Reservoir Caspus 
geleitet wird. Darin wird 

das turbinierte Wasser zusammen mit dem Was-
ser des Alpbaches, das dem Reservoir zufliesst, 
zwischengespeichert. In der unteren Stufe, dem 
Kraftwerk Industrie auf 547 m ü.M. (installierte 
Leistung von 650 kVA), wird es ein zweites Mal 
turbiniert, um anschliessend von der Zentrale in 
einem Unterwasserkanal in den Dorfbach Je-
nins geleitet zu werden. Die beiden Kraftwerke 
sind mit je einer horizontalachsigen Maschinen-
gruppe ausgerüstet. Bei beiden handelt es sich 
um eine eindüsige Peltonturbine. Während im 
kleineren Kraftwerk Caspus ein einfacher Asyn-
chrongenerator installiert wurde, ist im leis-
tungsmässig rund achtmal grösseren Kraftwerk 
Industrie ein Synchrongenerator im Einsatz.

Mitte Juli 2016 hat Repower im Auftrag des 
EW Jenins den Betrieb, den Unterhalt und die 
Instandhaltung der beiden Produktionsanlagen 
Caspus und Industrie übernommen.
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Kleinwasserkraft 
ganz gross

Dies beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben: 
Überwachung des Betriebszustands, monatliche 
und jährliche Wartungsarbeiten, Inspektionen, 
Prüfung und Funktionskontrolle der Produk-
tionsanlagen, Instandhaltung der hydraulischen 
Anlagen und der Maschinengruppen. Zusätzlich 
stellt Repower den Störungsdienst sicher, der ein 
schnelles Handeln bei Störfällen gewährleistet. 
Bei eingehender Störungsmeldung im Repow-
er-Betriebszentrum Robbia im Puschlav leistet Re-
power mit ihrer Pikettorganisation den Ersteinsatz 
vor Ort. Um den Betrieb und den Pikettdienst si-
cherzustellen, wurde das Leitsystem der Kraft-
werke Caspus und Industrie in das Leitsystem von 
Repower eingebunden. Das EW Jenins versorgt 
rund 570 Haushalte auf dem Gemeindegebiet mit 
Strom. Dazu braucht es sichere und stabile Ver-
teilnetze. Auch für deren Instandhaltung zählt das 
Elektrizitätswerk auf das Know-how von Repower. 

Seit vier Jahren ist der Bündner Energiedienst-
leister für die Planung und Projektierung des 
Verteilnetzes verantwortlich.

Dieses besteht aus fünf Trafostationen und 
ca. 25 Verteilkabinen. Es ist über die Re-
power-Schaltstation «Länder» in der Nähe 
von Jenins an das öffentliche Verteilnetz von 
Repower auf der Netzebene 5 angeschlossen. 
Seit 2017 besteht auch die Möglichkeit, das EW 
Jenins über das Mittelspannungsnetz des EW 
Maienfeld zu versorgen. Mit dieser zusätzlichen 
Leitung konnte die Versorgungssicherheit für 
Jenins wesentlich erhöht werden. So ist ge-
währleistet, dass im Weindorf am Fuss des Vi-
lan die Lichter auch in Zukunft nicht ausgehen.

ECKDATEN: Auftrag: Betrieb, Instandhaltung 
und Pikettdienst für die Kleinwasser-Kraftwerke 
Caspus und Industrie sowie Planung und Projek-
tierung des Verteilnetzes
Auftraggeber: Elektrizitätswerk Jenins
Ort: Gemeinde Jenins
Dauer: seit 2016

Repower betreut Kraftwerke für das EW Jenins

weiterlesen 

«Nur dank der professionellen Unter-
stützung von Repower ist es uns als 
Gemeinderat möglich, das eigene EW 
Jenins (Kraftwerk und Verteilnetz) zu 
betreiben. Die Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Fachleuten bei Re-
power hat sich in den letzten 3 Jahren 
erfreulich entwickelt.»
Andrea Vital, Gemeinderat /
Ressort Elektrizitätswerk

Ein funktionierendes Asset Management ist 
zentral für jedes Energie- und Infrastruk-
turunternehmen. Eine innovative Software 
vereinfacht diese Aufgabe stark. EASYASSET 
vermeidet Papierfluten, gewährt jederzeit 
einen aktuellen Überblick über alle Anlagen 
und erleichtert Investitionsentscheide. 

Anlagen im Energiebereich müssen zuverlässig 
funktionieren, ständig überwacht und regel-
mässig unterhalten und erneuert werden. Keine 
leichte Aufgabe angesichts wachsender Kom-
plexität, finanzieller Zwänge und schnell wech-
selnder Anforderungen sowie gesetzlicher Vor-
schriften. Pläne, Anlagedaten, Ersatzteillisten, 
Wartungsintervalle, aktueller Zustand, Erneue-
rungsbedarf, Kostenkalkulationen oder Verant-
wortlichkeiten: Allein die Liste der Informationen, 
auf welche ein Anlagenbetreiber zurückgreifen 
muss, ist lang. Erst recht komplex wird es, wenn 
es darum geht, auszuführende Arbeiten zu prio-
risieren und zu planen und die entsprechen-
den Aufträge auszulösen. Reibungsloses Asset 
Management ist also eine Herausforderung, 
jedoch die zentrale Voraussetzung dafür, dass 
Anlagen langfristig zuverlässig funktionieren. 
Aus diesem Gedanken heraus hat Repower 
EASYASSET entwickelt − ein Tool, welches die 
Anlagenbewirtschaftung wesentlich effizienter 
macht sowie die Administration vereinfacht. 

Digitalisierung
statt hohem Papierverbrauch

Berge von Papier und Regale voller Ordner 
waren bisher nötig, um die Inspektion und den 
Unterhalt von Anlagen sauber zu dokumentie-
ren. Um eine Information im Nachhinein wie-
der aufzufinden, musste zuerst das richtige 
Regal angesteuert, dann der richtige Ordner 
geöffnet und schliesslich noch das richtige 
Datenblatt aussortiert werden. Nun ist dies 
alles mit wenigen Klicks möglich. Die Software 
EASYASSET bündelt technische, finanzielle 
und schematische Anlagedaten sowie 

Neue Software für ein 
effizientes Anlagenmanagement

Inspektionsdaten. Die Anlagedaten können 
über das Tool nicht nur eingesehen, sondern 
auch editiert und grafisch ausgewertet wer-
den. Zustandsbewertungen sind ebenso mög-
lich wie das Erfassen von Inspektionen und 
Wartungen. Bei EASYASSET sind alle Daten 
zentral abgelegt und damit einfach zu fin-
den. Die schnelle Übersicht über alle Anlagen 
erleichtert die Instandhaltungs- und Inves-
titionsplanung und wenn Arbeiten anstehen, 
kann auch das Auftragsmanagement über 
EASYASSET abgewickelt werden.

Die von Repower entwickelte Lösung optimiert 
damit das Anlagenmanagement unter allen 
Aspekten und unterstützt die Arbeit der Anla-
genverantwortlichen in ihrer täglichen Arbeit – 
vom Netzelektriker bis zum Asset Manager. Sie 
ist intuitiv zu bedienen, geräte- und betriebs-
systemunabhängig und Inspektionen sowie 
Wartungen können on- und offline ausgeführt 
werden. Sie ist zudem individualisierbar und 
kann bei Bedarf an spezifische Anforderungen 
angepasst werden.

Dank EASYASSET alle Daten im Griff

Ineffiziente 

Papierarbeiten 

werden dank 

EASYASSET 

durch intuitive 

digitale Erfas-

sung ersetzt.
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Informationsanlass EASYASSET

Am 8. Mai 2019 organisiert Repower einen Infor-
mationsanlass zum Thema EASYASSET. Sie sind 
herzlich willkommen!

Ort:
Repower-Kraftwerk Küblis,
Büdemji 1, 7240 Küblis

Anmeldung unter:
repower.com/easyasset-event 
Weitere Informationen finden Sie unter
repower.com/easyasset

EASYASSET 

optimiert die 

Anlagenbewirt-

schaftung auf 

der gesamten 

Arbeitskette.

«Mit dem Anlagenmanagement-Tool 
EASYASSET von Repower können wir unsere 
Sicherungsanlagen unkompliziert und ver-
lässlich überwachen und damit eine effiziente 
Wartung sicherstellen.»

Christian Florin, Leiter Infrastruktur und stell-
vertretender Direktor bei der Rhätischen Bahn

Das Tool bewährt sich nicht nur bei Repower, 
sondern steht bereits bei grossen Kunden wie 
der Rhätischen Bahn erfolgreich im Einsatz.

EASYASSET unterstützt die Branchen Was-
ser, Gas, Strom und Eisenbahnen. Für weitere 
Branchen können bei Bedarf zusätzlich An-
lagetypen erstellt werden. Die Software eignet 
sich damit insbesondere für Energie- und 
andere Infrastrukturunternehmen mit Anla-
gen, die regelmässig inspiziert und gewartet 
werden müssen.


