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Öffnungszeiten:
Mo – Do: 09:00 bis 16:30 Uhr

Fr: 09:00 bis 12:00 Uhr

Neue App der Stadtwerke
Kusel vorgestellt
Die Digitalisierung wird in Zu-
kunft an niemanden mehr
vorbei gehen. Überall werden
wir auch heute schon im tägli-
chen Leben und im Arbeits-
umfeld mit ihr konfrontiert.
Nicht umsonst war dies auch
Thema beim Mitarbeiter- und
Familientag der Kreissparkas-
se Kusel am 19. August. 

Die Kreissparkasse Kusel hatte 
ihr Familienfest  unter das Motto
„Sommer DIGITAL“ gestellt und
sich dazu einiges einfallen las-
sen. An mehreren Informations-
ständen konnten sich die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen mit
ihren Familien  intensiv über
neue, digitale Angebote der
Sparkasse informieren.
Auch die Stadtwerke Kusel wur-
den von der Kreissparkas      se ein-
geladen, um ihre neue Stadt-
werke App zu präsentieren. Die-
se App bietet den Kunden der
Stadtwerke einige Vorteile:

Zählerablesung  per
smartphone
Zum Jahresende muss kein
Zählerableser mehr in den Keller
oder in die Wohnung des Kun-
den kommen. Das geht über die
Fotoablesung per App wesent-
lich komfortabler. Die App liest
den Zählerstand automatisch ab
und erstellt auch gleich ein Foto
vom Zähler. Nach einer Kontrol-
le und ggf. einer manuellen Kor-
rektur durch den Kunden wird
der Zählerstand direkt an das
Abrechnungssystem der Stadt-
werke gesendet und für die Jah-
resabrechnung benutzt. 

Abschlagskontrolle
unterjährig
Möchte der Kunde unter dem
Jahr überprüfen, ob seine ver-
einbarten Abschläge für Strom
oder Gas ausreichen werden, so
geht das auch ruck-zuck mit der
App: Zunächst wird der aktuelle
Zählerstand per Handyausle-
sung an die Stadtwerke über-
mittelt. Über den Menüpunkt
„Abschlagskontrolle“ sieht der
Kunde sofort den bisherigen

Verbrauch seit der letzten Ab-
rechnung. Die Hochrechnung
auf das Jahresende zeigt dann,
ob die Abschlagszahlungen rei-
chen oder ggf. erhöht werden
sollten. Möchte man dies tun,
kann dies auch direkt über die
App erfolgen. 

Energieverbrauch immer
unter Kontrolle
Über die Statistikfunktion der 
App sieht der Kunde stets seine
Verbrauchswerte aus der Ver-
gangenheit und den derzeitigen
Verbrauch. So kann er schnell
feststellen, ob sich dort Ände-
rungen ergeben haben und ob
ggf. das Verbrauchsverhalten
angepasst  werden sollte. 

Zusatzinformationen aus
der Region
Zusätzlich zu diesen nützli-
chen Energiethemen, findet
man über die App auch einige
Informationen aus der Region.
Neben dem Kinoprogramm in
Kusel werden auch die Stamm-
essen in den Restaurants ange-
zeigt oder die neuesten Nach-
richten von Kusel-TV geboten. 

Die neue Schaltanlage für Niederspannung ist berührungssicher ausgeführt und
bietet so einen größeren Schutz beim Ziehen der Sicherungen.

Um den WASGAU-Markt während der Umbaumaßnahmen weiter mit Strom zu
versorgen, wurde ein großes Stromaggregat auf Anhänger eingesetzt.

Elektromeister Lars Becker erhält nun automatisch Zustandsmeldungen aus
den Trafostationen direkt auf seinen PC im Büro.

Michelle Lion und Friedrich Beck erläutern die App und ihre Funktionen beim Sommer-
fest der Kreissparkasse Kus     el

Trafostationen auf den
neusten Stand gebracht
Die Stadtwerke Kusel betreiben
in ihrem Netz in Kusel insgesamt
43 Trafostationen. Die Trafosta-
tionen sind Schlüsselpositionen
im Netz und müssen eine große
Zuverlässigkeit aufweisen. Um
dies auch in Zukunft sicherzu-
stellen, haben die Stadtwerke
sämtliche Stationen einer Prü-
fung unterzogen und viele da-
von technisch nachgerüstet.

Während des letzten halben Jah-
res wurden in mehreren Trafosta-
tionen Nachrüstungen oder Er-
neuerungen vorgenommen, um
die Betriebssicherheit zu erhö-
hen sowie den Personenschutz
weiter zu verbessern. In den Sta-
tionen beim „HELA“ und bei der
„Jakob-Muth-Schule“ wurden
die Schaltanlagen für die Nieder-
spannung (430 Volt) komplett
erneuert. Die neuen Sicherungs-
schalter sind nun berührungssi-
cher ausgeführt und bieten so

einen deutlich höheren Schutz
für die Elektrofachkräfte. In der
Station „WASGAU“ im Gewerbe-
gebiet  wurde eine neue  20 kV-
Schaltanlage eingebaut. Die al-
ten Schalter waren noch luftiso-
liert und mussten stets sehr
sorgfältig gereinigt werden, um
Fehlfunktionen auszuschließen.
Mit den neuen Schaltern, die
sich  komplett in einem mit
Schutzgas gefüllten  Behälter
befinden, ist dies nicht mehr not-
wendig. Für den Umbau der Sta-

tion musste diese komplett vom
20 kV - Netz getrennt werden.
Um dennoch den Betrieb des
WASGAU-Marktes aufrecht zu er-
halten, wurde ein Notstromag-
gregat eingesetzt. Bei den not-
wendigen Leistungen fiel dieses
natürlich  etwas größer aus. In
fast allen Stationen wurden zu-
sätzliche elektronische Bauteile
an den 20 – kV-Abgängen einge-
baut, die nun im Störungsfall die
Fehlerortung deutlich erleich-
tern. Außerdem senden diese

bei Bedarf Daten zu einem sog.
Leitrechner beim Elektromeister.
Mit dieser zusätzlichen Überwa-
chung können  Störungen im 20-
kV-Netz schneller lokalisiert und
behoben. Insgesamt wurden für
Modernisierung der Trafostatio-
nen ca. 200.000 € investiert. Hin-
zu kommen die Eigenleistungen,
die durch Elektrofachkräfte der
Stadtwerke Kusel erbracht wer-
den konnten.  Eine Investition in
Zukunft und in die Sicherheit der
Stromversorgung in Kusel.


