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APPLIKATION

Endlich Sicherheit
Mit dem richtigen Blick auf das Versorgungsnetz
Das Leitsystem zeigt einen erhöhten Nachtverbrauch im Wasserversorgungsnetz. Ist das jetzt ein Leck? Oder nur eine kurzfristige Veränderung?
Oder ein Ausreisser in den Daten? Die höherwertige Funktion ‹Tendenzüberwachung Nachtverbrauch› im RITOP-Leitsystem schafft Klarheit.
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Datenloggern basierten Systemen angeschaut. «Für uns war das im Grunde nicht
machbar. Wir mussten mit deutlich sechsstelligen Franken-Beträgen schon für die
Beschaffung und Inbetriebnahme kalkulieren,
dazu jährlich wiederkehrende Kosten für
Wartung, Miete der Cloud-Services, und
so weiter.» Als er von der neuen RITOPFunktion erfuhr, hat er keine Sekunde
gezögert. «Das musste ich haben. Ein solch
unglaublich gutes Preis-Leistungsverhältnis
habe ich noch bei keiner Software gesehen»,

«Es ist unglaublich,
wie einfach das ist. Das
würde ich mir von vielen
anderen Systemen bei
uns auch wünschen.»

ist Roman Willi begeistert.

Roman Willi, Leiter Technische Betriebe Birmenstorf
Nutzerfreundlich
Die RITOP ‹Tendenzüberwachung Nachtverbrauch› nutzt ohnehin bereits im
Leitsystem vorhandene Messwerte. Hat der
Benutzer die gewünschte Zeitspanne definiert, wird anhand statistischer Funktionen
ein dynamischer Grenzwert des Verbrauchs
ermittelt, welcher für die Alarmierung
heran gezogen wird. Kurzfristige VerändeSONDERDRUCK

rungen werden dabei herausgefiltert, langfristige Veränderungen im Verbrauch erkannt
und ein Alarm ausgelöst. «Das ist völlig
übersichtlich, ich sehe auf einen Blick: ‹Rot›,
da ist ein Problem», freut sich Roman Willi
über die Nutzerfreundlichkeit der Funktion.
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Sicher
Seit er die Tendenzüberwachung installiert
hat, ist er ein Fan davon, wie er selbst von
sich sagt: «Das ist morgens das Erste, was
ich mir ansehe, wenn ich ins Büro komme
und den Bildschirm einschalte.» Kein langes
Werweissen, und er könne nötigenfalls
gezielt Massnahmen einleiten. «Das gibt
mir eine unglaubliche Sicherheit. Die RITOPFunktion ist einfach genial.»

Rittmeyer, ein Unternehmen der BRUGG GROUP, entwickelt und liefert
schlüsselfertige Mess- und Leittechniklösungen für Energie- und
Wasserversorgungen, Wasserkraftwerke und Abwasserreinigungsanlagen. 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 Tochtergesellschaften, einem
Verkaufs- und Repräsentanzbüro sowie Vertretungen in über 25 Ländern
ist Rittmeyer weltweit tätig.
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