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RITUNE Kanalnetz
Modulpaket für die Analyse und Optimierung des Kanalisationssystems

Wichtige Fakten

• Module von der Überprüfung eines 
Einzelbauwerks bis zur Optimierung 
der Verbundsteuerung

• Spezialisierte Visualisierungen ver-
mitteln den Überblick über das Ein-
zugsgebiet

Nutzen 

• Reduktion der Umweltbelastung 
dank optimiertem Kanalnetz

• Frühzeitiges Erkennen von Abwei-
chungen und Ausfällen

• Weitsichtige Planungsmöglichkeiten

Das RITUNE Kanalnetz-Paket beinhaltet ausgewählte 
RITUNE-Module, die zu einer ganzheitlichen Energie- und 
Ressourcenoptimierung bei der Sammlung und dem Trans-
port von Abwässern beitragen.

Optimiertes Kanalnetz

RITUNE analysiert nicht nur die Daten 
innerhalb der Kläranlage, sondern auch 
im Verbund mit dem Kanalnetz. So hilft 
die Software dabei, den effi zienten Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch in Kläran-
lagen möglichst ganzheitlich zu optimie-
ren. 

Das Paket RITUNE Kanalnetz beinhaltet 
dabei alle Module, die für diesen speziel-
len Bereich benötigt werden. Von allge-
meinen Modulen zur Visualierung (z. B. 
Dashboards) und Überwachung (z. B. 

Pumpenüberwachung) bishin zu spezifi -
schen Modulen wie dem Kanalnetz-Ex-
plorer zur Visualisierung des Kanalnetzes. 
Dieser ermöglicht es, in topografi schen 
Karten beispielsweise den Zustand der 
eingezeichneten Bauwerke zu veran-
schaulichen. Mittels Offl ine-Optimierung 
und Verbundsteuerung ist es zum Bei-
spiel möglich, je nach gewählter Strate-
gie, die Entlastungsmengen zu reduzie-
ren oder den Zulauf auf die Kläranlage zu 
vergleichmässigen. Die Pakete können 
bei Bedarf um zusätzliche RITUNE-Mo-
dule erweitert werden.

Pakete für
RITUNE

Enthaltene Module

 Kanalnetz-Explorer  Sensorüberwachung

 Dashboards  Optimierung Entleerungslogiken

 Sankey-Diagramme  Optimierung Weiterleitungsmengen

 Pumpenüberwachung  Verbundsteuerung
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Softwarepfl ege und Begleitung
Wünsche umsetzen, Updates sicherstellen, spezifi sche Fragestellungen angehen

Wichtige Fakten

• Abstimmung von RITUNE auf 
Bedürfnisse der Anwender und 
Betreiber

• Erfahrungsaustausch
• Regelmässige Updates

Nutzen 

• Unterstützung in der Anwendung 
und Erfolgskontrolle

• Prozesstransparenz und vertieftes 
Anlageverständnis

• Übergeordnete Betrachtung vom 
Kanalnetz bis zum Vorfluter

Häufi g tauchen Fragen und Wünsche erst bei der vertieften 
Anwendung einer Software auf. Die Begleitung während 
des ersten Kalenderjahres nach der Installation ist inbegrif-
fen und stellt sicher, dass RITUNE genau die Informationen 
liefert, die von den Anwendern benötigt werden.

Begleitung und Schulung

Dank der Begleitung durch einen 
RITUNE-Experten werden aufkommen-
de Fragen rasch beantwortet. Kompe-
tente Ansprechpartner stehen den An-
wendern mit Rat und Tat zur Seite und 
verwirklichen deren Anpassungswün-
sche in der Konfi guration. Zudem wer-
den zwei bis drei Treffen zum Erfah-
rungsaustausch (ERFA) abgehalten. Dort 
wird der Nutzen der eingesetzten Modu-
le ausgewertet sowie Erfolge oder mög-
liche Herausforderungen in der Anwen-
dung besprochen. In zusätzlich organi-
sierten anlagenübergreifenden Work-
shops haben RITUNE-Nutzer die Mög-
lichkeit, den Transfer von Praxiswissen 
zu fördern. Die auf diese Weise gewon-
nenen Rückmeldungen fl iessen direkt in 
die (Weiter-) Entwicklung bzw. -optimie-
rung ein. Daraus resultierende Updates 
am Grundsystem und an den Modulen 
sind während des Begleitjahres inbegrif-
fen und werden regelmässig installiert. 
Wir empfehlen, die Begleitung nach Ab-
lauf des ersten Kalenderjahres mit dem 
Softwarepfl ege- und Beratungsvertrag 
zu verlängern.

Weiterführende, verfahrenstechni-
sche Fragestellungen

Treten weiterführende, verfahrenstechni-
sche Fragen auf, sind die Experten von 
Rittmeyer dank der RITUNE-Datenplatt-
form und zahlreichen mächtigen Modellie-
rungs- und Analyseinstrumenten in der 
Lage, den Betreibern rasch und kosten-
günstig weiterzuhelfen. Geplante Änderun-
gen an der Funktionsbeschreibung werden 
beispielsweise vorab mittels einer proviso-
rischen Übersteuerung aus RITUNE heraus 
getestet. Eine Anpassung der Steuerungen 
und des Prozessleitsystems ist dafür noch 
nicht notwendig. Zudem ist es möglich, 
thematische Berichte (z. B. Jahresbericht) 
zu erstellen oder Betreiber-Daten aus 
RITUNE zu exportieren und an die Model-
lierungswerkzeuge von Rittmeyer anzubin-
den. Auch bei spezifi schen Fragestellun-
gen werden die Anwender unterstützt, 
beispielsweise bei der Entlarvung eines ille-
galen Einleiters oder zur Bestimmung der 
Grösse von Trockenwetter-Zuläufen ver-
schiedener Gemeinden für die Kostentei-
lung.
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