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RITUNE City
Modulpaket für die Vernetzung kommunaler Strukturen 

Das RITUNE City-Paket beinhaltet eine Vielzahl ausgewähl-
ter Module zur optimalen Lasten- und Ressourcenverteilung 
zwischen den einzelnen Energieversorgern und -konsumen-
ten und sorgt so für eine nachhaltige gesamtheitliche Opti-
mierung.

Verknüpfte Strukturen

Mit RITUNE City arbeitet Rittmeyer be-
reits heute an Strategien der Energie- 
und Ressourcennutzung für die Zukunft. 
Konkret geht es dabei um die Vernet-
zung kommunaler Betriebe wie Energie-, 
Wasser- und Gasversorger sowie Ab-
wasserentsorger durch intelligente Sys-
teme. Das Ziel ist die optimale Ressour-
cenverteilung zwischen den einzelnen 
Versorgern und Konsumenten für eine 
nachhaltige Optimierung. Durch die Ver-
netzung der Systeme ist es möglich, 
Energien und Ressourcen bedarfsge-
recht zu steuern und so das System sek-
torübergreifend zu optimieren. Der Be-
trieb des Blockheizkraftwerks der 
Kläranlage würde dann zum Beispiel ko-

ordiniert mit dem Strombedarf der Klär-
prozesse und der Wasserversorgung so-
wie dem Wärmebedarf des Fernwärme-
netzes, wobei der momentane Strom-
preis mitberücksichtigt wird. In den Pro-
zessen entstehende Nebenprodukte wie 
Wärme, Gas oder Strom würden so effi -
zient genutzt, wodurch auch teurer 
Stromzukauf oder der Verlust ungenutz-
ter Reserven vermeidbar wäre. 

Mit der laufenden Erweiterung der beste-
henden RITUNE-Module zur Optimie-
rung, Überwachung, Visualisierung und 
Ein-/Ausgabe soll eine erweiterte Ener-
gie- und Ressourcennutzung zukünftig 
möglich sein.
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Wichtige Fakten

• Optimale Ressourcenverteilung
• Sektorübergreifende Optimierung
• Bedarfsgerechte Steuerung 

Nutzen 

• Nachhaltige Vernetzung von Versor-
gern und Konsumenten

• Verbesserte Energie- und Ressour-
ceneffi zienz
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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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