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Kosten sparen durch
zeitgerechten Stromverbrauch

Die Aufgabe
Die EnBW, mit fünf Millionen Kunden
der drittgrößte deutsche Energieversorger, war auf der Suche nach neuen
Stromprodukten für Privathaushalte.
Seit Jahren haben gewerbliche Kunden bereits die Möglichkeit, mithilfe intelligenter Zähler den Energieverbrauch zu überwachen und den Verbrauch in den teuren Zeiten der Hochlast gezielt zu steuern. Die EnBW wollte
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Mit dem Ziel, neuartige Stromzähler für
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„ Das Strompreisdisplay wird unseren Kunden große
Vorteile bringen, denn sie erhalten eine wirkungsvolle
und innovative Methode, ihren Energieverbrauch
gezielt zu planen. Das Gerät zeigt an, wann es am
günstigsten ist, energieintensive Geräte einzuschalten.
Damit sparen unsere Kunden Geld und wir verbessern
die Energieeffizienz unseres Unternehmens.“
Hellmuth Frey, Projektleiter, EnBW
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