
RITOP ev solutions
Modul-Paket des RITOP-Leitsystems für Elektrizitätsversorgungen
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«MIT DEN HÖHERWERTIGEN 

ENTSCHEIDUNGS- UND 

OPTIMIERUNGSFUNKTIONEN 

DES RITOP-LEITSYSTEMS 

WERDEN DIE POTENZIALE 

DES VERSORGUNGSNETZES 

OPTIMAL GENUTZT.» 
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Neue Strategien für neue Netze
Die Herausforderungen für Stromversorger bewältigen

Handlungsbedarf entsteht

Der zügige Ausbau der Stromerzeugungsanlagen aus Photo-
voltaik, welche überwiegend auf der Niederspannungs-
ebene integriert werden, stellen eine grosse Herausforde-
rung an vorhandene Verteilnetzinfrastrukturen und deren 
Steuerung dar. Nur wenn es gelingt, die aus der volatilen 
Erzeugung entstehenden dynamischen Lastverschiebungen 
im Netz zu bewältigen, lässt sich die notwendige Versor-
gungsqualität sicherstellen.

Ausserdem birgt die fortschreitende Liberalisierung des 
Strommarktes erkennbare Potenziale, welche eine effizien-
tere und kostenoptimale Versorgung ermöglichen. Dabei gilt 
es jedoch, den Strombedarf möglichst genau zu prognosti-
zieren und Bezugsspitzen zu vermeiden.

Die in diesem Zusammenhang entstehende Aufteilung des 
Verteilnetzes in sogenannte «Smart Grids» beschäftigt 
die Netzbetreiber: In diesen sollen zukünftig durch innova-

Veränderte regulatorische und technologische Rahmenbedingungen stellen Elek-
trizitätsversorger vor grosse Herausforderungen: Der kommerzielle Druck auf sie 
nimmt zu, die zunehmende Integration dezentraler Stromerzeuger aus regenera-
tiven Energien verändert das Verbrauchs- und Lastverhalten im Netz.  
Gesucht sind deshalb zukunftsfähige, betriebswirtschaftlich und technisch sinn-
volle Lösungen, mit welchen die grösstmögliche Versorgungssicherheit erreicht 
wird – im Netz von heute, aber auch in dem von übermorgen. 

tive Steuerungs- und Regelfunktionen im Versorgungsnetz 
bestehende Netzkapazitäten besser ausgenutzt, notwen-
dige Massnahmen schneller umgesetzt und damit die benö-
tigte Flexibilität in Bezug auf sich rasch ändernde Anforde-
rungen erreicht werden. 

Individuell richtige Lösung

Die Leittechnik richtet sich heute nach der individuellen 
Ausbausituation des Netzes und den zu erfüllenden Ver-
sorgungsaufgaben des Betreibers. Häufig lässt sich jedoch 
die Tragweite der verschiedenen Ausbauszenarien in der 
Zukunft nur schwer abschätzen. Zudem sind die notwendi-
gen Standardisierungen der Smart Grid-Technologien nicht 
abgeschlossen und lassen so viele Fragen offen.

Gesucht sind deshalb möglichst offene, auf den jeweiligen 
Bedarf gut skalierbare und damit maximal zukunftsfähige 
leittechnische Lösungen. 
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Schlaue Technik für intelligente Netze
Komplette leittechnische Ausrüstung für Elektrizitätsversorgungen

BHKW

Stromspeicher

HaushalteHaushalte

Industrielle und 
gewerbliche Abnehmer

Windkraftanlagen

Elektromobilität Solaranlagen

SolarparksWindparks

Alles aus einer Hand

Rittmeyer liefert die komplette leittechnische Ausrüstung für 
Versorgungsunternehmen aus einer Hand. Das Prozessleit-
system RITOP unterstützt den Netzbetreiber in der Betriebs-
führung seiner Netze, gibt ihm die nötigen Entscheidungshil-
fen für den sicheren Betrieb an die Hand und entlastet ihn von 
Routineaufgaben.

Bedeutend mehr als SCADA

Weitreichende Überwachungs-, Steuerungs- und Regelfunkti-
onen in RITOP sorgen für eine stabile Versorgungsqualität. Mit 
den Funktionsmodulen der RITOP ev solutions stehen dem 
Betriebspersonal darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten der 
Störungsanalyse, zur Simulation von Netzzuständen und Netz-
fehlern sowie zur Ermittlung und Einstellung optimaler Netz-
konditionen offen. 

Mit einem umfangreichen Portfolio in der Netzleittechnik und dem 
Branchenpaket RITOP ev solutions bietet Rittmeyer die passenden 
Lösungen, um die bevorstehenden Herausforderungen in der Elektri-
zitätsversorgung optimal zu meistern. Sie bilden die ideale Basis für 
die zentrale Führung und Überwachung von Energienetzen, seien dies 
regionale Stromverteilnetze oder Querverbundnetze zur bereichsüber-
greifenden Versorgung mit Strom, Wasser und Gas sowie Fernwärme.
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BHKW

Stromspeicher

HaushalteHaushalte

Industrielle und 
gewerbliche Abnehmer

Windkraftanlagen

Elektromobilität Solaranlagen

SolarparksWindparks

Mit RITOP ev solutions gelingt dem Stromver-
sorger die sichere dezentrale Einspeisung von 
Strom aus regenerativen Energien ebenso wie 
die weitere Optimierung seines Verteilnetzes 
und der Energieeffizienz in der Versorgung.

Auf das Wesentliche reduziert

Die RITOP-Bedienführung ist in den verschiedenen System- 
Welten identisch, intuitiv und auf das Wesentliche reduziert: 
Im Vordergrund stehen nur die für den jeweiligen Bediener 
und Bedienschritt relevanten Informationen und Funktionen. 
Das modulare Konzept erlaubt den Ausbau nach Bedarf.

Simulation zeigt Potenziale

RITOP ev solutions stellt dem Betriebsführungspersonal 
eine umfangreiche Simulationsumgebung als Abbild des 
Online-Systems zur Verfügung: Ausserhalb und sicher abge-
trennt vom realen Betrieb lassen sich damit beispielsweise 
konkrete Lastverhalten simulieren, Prognosen erstellen, 
Netzszenarien entwickeln und vorab testen und so Optimie-
rungspotenziale ausschöpfen. Dazu notwendige Schaltfolgen 
können hier geprüft und für die spätere Verwendung aufge-
zeichnet werden.

«DIE SIMULATION VON 

NETZZUSTÄNDEN IM SMART GRID 

SCHAFFT SICHERHEIT – UND ZEIGT 

OPTIMIERUNGSPOTENZIALE AUF.»
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Zukunftssicherheit inklusive
Innovative und flexible Leittechnik-Plattform für die Elektrizitätsversorgung 

Eine zunehmende Zahl dezentraler Stromerzeuger, gesetzliche Richtlinien 
und Anforderungen an die Versorgungssicherheit und Stromqualität 
und nicht zuletzt ein zunehmender Kostendruck fordern die Elektrizi-
tätsversorger. Mit der Leittechniklösung RITOP und den Funktionen der 
RITOP ev solutions sind Netzbetreiber bestens gerüstet – heute und auch 
für die Aufgaben, welche erst zukünftig entstehen.

RITOP und die RITOP ev solutions stellen den aktuellsten 
Stand der Netzleittechnik dar. Ihre weitreichende Skalierbar-
keit lässt alle Optionen für zukünftige Erweiterungen offen: 
Leistungsstarke Module und höherwertige Funktionen geben 
den Energieversorgern alle benötigten Werkzeuge an die 
Hand – für die sichere, höchst verfügbare und kosteneffiziente 
Stromversorgung.

Netz- und Lastführung

Mit RITOP ev solutions gelingt die einfache Steuerung, Rege-
lung und Überwachung des Stromverteilnetzes. Die Funkti-
onen zur Lastführung ermöglichen ein gezieltes Fernsteuern 
von Lasten und die permanente Lastkontrolle.
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Topologie

Der aktuelle Schaltzustand des Netzes ist über entsprechende 
Einfärbungen (abgangsorientiert, einspeiseorientiert, Span-
nungsebenen, ... ) rasch erfassbar. Verriegelungen können 
entweder topologisch, objektorientiert (statisch) oder anlagen-
spezifisch (logisch) geprüft werden. Von einer Schutzabschal-
tung betroffene Netzabschnitte, Provisorien oder Änderungen 
im Netzaufbau können markiert und jederzeit in der Topologie 
visualisiert werden.

Erweiterte Betriebsführung

Mit einem Schaltfolgen-Recorder können in der Simulations-
umgebung Schaltprogramme erstellt, jederzeit editiert und 
nach Prüfung und Freigabe in das Online-System über-
nommen werden. Mit Hilfe des Review-Players lassen sich 
Prozess abläufe aus der Vergangenheit rekonstruieren. Die-
ses entscheidende Detail vereinfacht die Störungsanalyse 
und ermöglicht es gleichzeitig, die Netzführung weiter zu 
optimieren. 

Funktionen zur Fehlerortung und Wiederversorgung erleich-
tern dem Bediener die Störungs- und Fehlerlokalisierung und 
unterstützen ihn mit Vorschlägen zu Schaltfolgen für die Feh-
lerisolierung und Wiederversorgung.

Netzberechnungen

Die RITOP ev solutions liefern dem Netzbetreiber ein umfang-
reiches Funktionspaket zur Zustandsanalyse und unterstüt-
zen ihn damit bei der Bewertung des aktuellen Netzzustan-
des. Mit den Methoden der State Estimation werden falsch 
gemeldete Schalterzustände, Messfehler oder manipulierte 
Messdaten zuverlässig erkannt. Werkzeuge zur Lastfluss- 
und Kurzschlussstromberechnung erlauben es, die aktuelle 
Leitungs auslastung, Lastflüsse und Spannungsbandabwei-
chungen zu berechnen und so frühzeitig kritische Netzzu-
stände zu erkennen.

Optimierungen und Prognose

RITOP ev solutions unterstützen den Netzbetreiber beispiels-
weise auch bei der Ermittlung optimaler Trennstellen zur 
Reduktion von Netzverlusten – und zeigen so Potenziale zur 
Kosteneinsparung auf. Mit der Ausfallanalyse können die Risi-
ken beim Ausfall einzelner Betriebsmittel bzw. vorhandene 
Reserven im Notbetrieb abgeschätzt werden.

Mit den Funktionen zur Lastprognose lassen sich die Auswir-
kungen von Schalthandlungen für einen definierbaren Zeit-
raum prüfen. Dies ermöglicht es, frühzeitig kritische Netzzu-
stände zu prognostizieren. 
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Modular und zugeschnitten
Mehr Funktionalität in der Betriebsführung,  
für Netzberechnungen und in der Simulation von Stromversorgungsnetzen

Die RITOP ev solutions sind wie alle RITOP Versorgungslösungen 
modular aufgebaut. Die logisch gegliederten Funktionen werden 
entsprechend der Bedürfnisse des Netzbetreibers individuell 
zusammengestellt. Ihre Handhabung ist auf die jeweilige Aufgabe 
hin optimiert und immer auf das Wichtigste reduziert. 

Module zur  
Betriebsführung 

Die Module zur Betriebsführung in den 
RITOP ev solutions unterstützen den Bediener im 
sicheren und effizienten Betrieb des Versorgungs-
netzes. Hierzu gehören Funktionen zur Netz-
führung, zum Störungsmanagement sowie zum 
Netzcontrolling.

Module zur Netzführung

• Basis-Netzführung
• Topologie
• Verriegelungsprüfung
• Netzprovisorien
• Schaltfolgenmanagement
• Lastmanagement 

Module zum 
Störungsmanagement

• Fehleranzeige
• Fehlerortung
• Fehlerisolierung / Wieder-

versorgung 
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Weitere Informationen 

Mehr Informationen über die verfügbaren 
Module: www.rittmeyer.com/ritop-ev

Module zur  
Netzberechnung

Die Module zur Netzberechnung in den 
RITOP ev solutions ermöglichen es, durch die 
Analyse verschiedener Informationen den aktuellen 
Netzzustand zu bewerten sowie (Lastfluss-)  
Prognosen zu erstellen, mit denen der Netzbetrieb 
geplant und weiter optimiert werden kann. 

Module zur Netzbetriebsanalyse

• Lastflussberechnung
• Kurzschlussstromberechnung
• State Estimation

Module zur Netzbetriebsplanung 
und –optimierung

• Lastflussprognose
• Trennstellenoptimierung
• Ausfallanalyse
• Lastflussoptimierung (OPF)

«RITOP IST ZUKUNFTSSICHER:  

NEUE MODULE KÖNNEN  

JEDERZEIT INTEGRIERT WERDEN.»
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Die Prozessdaten stehen dem Bediener der RITOP ev solutions in 
drei strikt voneinander getrennten Arbeitsumgebungen zur Verfü-
gung: Im Online-System, welches die reale Anlage «live» abbildet 
sowie in zwei klar unterscheidbaren Umgebungen zur Simulation 
und für den Review von Netzszenarien und Schalthandlungen. 

Immer in der richtigen «Welt»
Eindeutig getrennt und stets die richtige Sicht

Live Simulation

Online-System

Das Online-System bildet die reale 
Anlage ab. Prozessdaten können in Echt-
zeit beobachtet werden, alle Schalthand-
lungen werden unmittelbar an die Auto-
matisierungsstationen übertragen.
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Simulation und Prüfung 

Mit den RITOP ev solutions können kritische Abläufe 
im Versorgungsnetz realitätsnah, aber klar getrennt 
vom Online-System, simuliert und deren Auswirkun-
gen auf das Netz abgeschätzt werden. In der Simula-
tionsumgebung können auch Schaltfolgen aufgezeich-
net und vorbereitet werden.

Im Review-Modus lassen sich archivierte Prozess-
daten schrittweise abarbeiten und analysieren. 

Review

Review-System

Das Review-System greift auf archi-
vierte Prozessdaten zu, sodass sich 
Prozessabläufe rekonstruieren lassen. 
Damit können Störungen analysiert und 
etwaige Fehler in der Betriebsführung 
nachvollzogen werden. Diese Arbeits-
umgebung ist ebenfalls vom Online-
System getrennt, eine Netzsteuerung ist 
hieraus nicht möglich. 

Simulations-System

Das Simulations-System ist komplett 
vom Online-System getrennt. Das vir-
tuelle System greift auf ein Abbild des 
Online-Systems zu und ermöglicht es 
so, unter anderem Schalthandlungen 
unter realen Bedingungen risikolos zu 
simulieren. Die Simulationswelt unter-
stützt damit bei Planungen und dient 
auch bei den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Übungen des Betriebspersonals.
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Zur Darstellung des Versorgungsnetzes können in den RITOP ev solutions 
sowohl die schematische Darstellung als auch die geografische Ansicht 
auf Basis eines Geo informationssystems (GIS) verwendet werden. Er-
gänzend bietet das Dash board eine einfache abstrakte Visualisierung mit 
zusätzlichen informativen und aussagekräftigen Informationen über den 
aktuellen Netzzustand.

Darstellung

Den Überblick behalten
In der schematischen Darstellung, geografisch richtig – und ganz detailliert

Schematische Darstellung

Bildsprung / Bildwechsel

Die Bildsprung-Darstellung umfasst ein 
Übersichts  bild sowie mehrere zugehö-
rige Detailbilder. Im Bildwechsel-Betrieb 
wird innerhalb des Frames bei der Bild-
aufschaltung das Übersichtsbild durch 
das Detailbild ersetzt und umgekehrt.

Weltbild

Die (schematische) Weltbild- 
Darstellung ermöglicht es, grosse 
Informationsmengen in einem einzi-
gen Prozessbild darzustellen und zu 
verwalten. Der Informations gehalt 
der einzelnen Objekte wird im Welt-
bildkonzept entsprechend der akti-
ven Zoomstufe automatisch ange-
passt (Cluttering/Decluttering).

GIS Viewer

Der GIS Viewer zeigt das Stromnetz 
in georeferenzierter Darstellung. An-
lagenobjekte sind geografisch richtig 
platziert und unterstützen den Bedie-
ner damit perfekt, beispielsweise bei 
der Intervention im Fehlerfall.

Dashboard

Das Dashboard auf Basis von RITUNE 
ist eine abstrakte, losgelöste Informa-
tions- und Visualisierungsplattform des 
Leitsystems RITOP, in welchem die wich-
tigsten Informationen einer Anlage darge-
stellt werden. Es ermöglicht dem Benut-
zer, ohne Kenntnis des Leitsystems, sehr 
rasch einen Überblick über den aktuellen 
sowie zukünftigen Betriebs zustand einer 
Anlage zu erhalten.
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Prozessleitsystem RITOP

Offen, fl exibel und durchgängig
RITOP – Die Leittechnik-Plattform für die Energie- und Wasserversorgung 

Wer heute in eine neue leittechnische Lösung investiert, 
erwartet eine möglichst offene Lösung. Denn längst nicht 
alle Zukunftsszenarien der Strom-, Gas- und Wasserver-
sorgung sind absehbar. RITOP liefert hier die richtige Platt-
form: Massgeschneidert für den heutigen Bedarf – und 
jederzeit anpassbar an entstehende Anforderungen. Für 
jede einzelne Branche oder auch für mehrere gemeinsam.

Offen für den Datenaustausch

RITOP erleichtert das Asset Manage-
ment unter anderem in den Bereichen 
Störungsprotokollierung, Wartung und 
Instandhaltung, im Reporting und der 
Qualitätssicherung. 

Hohe Konnektivität

Mit der Automatisierungs- und Fernwirktechnik von Rittmeyer 
lassen sich Unterwerke und Trafostationen für die Fernsteue-
rung und Überwachung einfach mit der Leitwarte koppeln.

Feldleit- und Schutztechnik kann über standardisierte Proto-
kolle (IEC 60870-5-103 bzw. IEC 61850) eingebunden werden. 
Lösungen zur Erfassung und Überwachung der Netzqualität 
und von Netzschutzereignissen bzw. Systeme zur Zutritts- und 
Einbruchüberwachung ergänzen das Portfolio.
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iRITOP: Praktisch für das Bereitschaftspersonal

iRITOP ist eine praktische Applikation für Mobilgeräte 
mit iOS™-Betriebssystemen (Apple iPad™, iPhone™). 
Das Bereitschaftspersonal kann sich mit iRITOP einen 
schnellen Überblick über kritische Alarme und wichtige 
Kenngrössen verschaffen.

Funktionale Branchenpakete

Mit den auf den vielfältigen Grundfunktionen aufbauenden 
Branchenpakten wie RITOP ev solutions werden die besonde-
ren Anforderungen der Versorgungsunternehmen mit effi zien-
ten Werkzeugen unterstützt.

Die RITOP wv solutions umfassen Funktionsmodule für 
die besonderen Anforderungen der Wasserversorger, die 
RITOP gv solutions solche für die Gasversorgung.

Immer die richtige Grösse

Dank dem modularen Aufbau sind das Prozessleitsystem 
RITOP und die RITOP ev solutions richtig für alle Anlagen-
grössen – unabhängig davon, ob die Leittechnik als Einplatz-, 
Mehrplatz- oder mobiles System aufgebaut ist.

Neben der objektorientierten Prozessführung zeichnet sich 
RITOP durch die grosse Offenheit zur Ankopplung an die ver-
schiedensten Automatisierungs- und Messsysteme aus. 

Zentral und integriert

Über standardisierte Schnittstellen kann 
das Prozessleitsystem RITOP jederzeit 
mit fremden Netzmanagementsystemen 
gekoppelt werden.



www.rittmeyer.com

Rittmeyer, ein Unternehmen der BRUGG GROUP, entwickelt und liefert 
schlüsselfertige Mess- und Leittechniklösungen für Energie- und 
Wasserversorgungen, Wasserkraftwerke und Abwasserreinigungs-
anlagen. Seit 1904 steht der Name Rittmeyer für höchste Produkt- und 
Leistungsqualität. Rittmeyer begleitet seine Kunden partnerschaftlich 
über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen – von der Konzeption 
über die  Planung, Installation, Inbetriebnahme und Schulung bis hin zu 
einem umfassenden Service. Mit sechs Tochter gesellschaften, einem 
Verkaufs- und Repräsentanzbüro sowie Vertretungen in über 25 Ländern 
ist Rittmeyer weltweit tätig.
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