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«Sichere Energie-versorgung
und umweltgerechte
Entsorgung sind das
Fundament der Zukunft.»
Liebe Leserin, lieber Leser,

vor Ihnen liegt die erste Ausgabe unseres neuen Kundenmagazins transfer.
Damit möchten wir Sie zukünftig über die neuesten Entwicklungen in
unseren Branchen – der Energie- und Wasserwirtschaft – informieren.
Wir wollen damit auch immer wieder den Dialog anstossen, wie sich die
anstehenden Herausforderungen in der Mess- und Leittechnik für Versorgungsunternehmen lösen lassen.
Die Energiewende stellt insbesondere Betreiber von Elektrizitätswerken
vor neue Herausforderungen: Die dezentrale Einspeisung in Niederspannungsnetze und die fehlende Planungssicherheit der erneuerbaren
Energieformen müssen mit sich verändernden Lastverhalten in Einklang
gebracht werden. In diesem Zusammenhang stellt sich auch für uns
die Frage, wie integriert zukünftige Leitsysteme sein müssen, um das
Optimum aus Versorgungssicherheit, Energiekosten, Investitions- und
Betriebskosten erreichen zu können.
In dieser Ausgabe von transfer diskutieren wir diese und weitere Fragen
und zeigen auf, welche Antworten Praxis und Wissenschaft uns heute
darauf bieten.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Herzlichst Ihr

Andreas Borer
CEO, Rittmeyer AG
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Strom aus den
Zillertaler Alpen
Erneuerung der Leittechnik im leistungsstärksten
Speicherkraftwerk Österreichs
Am Hauptkamm der Zillertaler Alpen in Österreich entspringen
in Höhen von weit über 2000 m ü.M. zahlreiche grosse Quellbäche, die sich im Raum Mayrhofen (A) auf einer Seehöhe von
etwa 600 m vereinigen. Genutzt wird dieses Wasserangebot von
der Kraftwerksgruppe Zemm-Ziller im Besitz der österreichischen
Verbund AG. In mehreren Etappen hat Rittmeyer in den Jahren
2010 – 2014 die gesamte Leittechnik erneuert.
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Die Kraftwerke Roßhag und
Mayrhofen wurden von 1965 bis
1971 errichtet und 1976 erweitert.
Das Kraftwerk Häusling wurde
zwischen 1974 und 1987 gebaut. Zusammen sind sie mit einer Gesamtleistung von fast einem Gigawatt
die leistungsstärkste Speicherkraftwerksgruppe Österreichs.
Kompletterneuerung nach
dreissig Jahren
In einem umfangreichen, über fünf
Jahre und verschiedene Ausbau
etappen ausgelegten Modernisierungsprojekt wurde durch Rittmeyer
die Prozesssteuerung aller zwölf
Hauptmaschinensätze ersetzt: Sechs
Doppel-Peltonturbinen im Kraftwerk
Mayrhofen, vier Francisturbinen
mit Radialpumpen im Kraftwerk
Roßhag und zwei in Häusling. Die
Maschinenautomatik mit Anfahrund Stillsetzsequenz, Steuerung
der Hilfsbetriebe sowie mechanisch/ thermischem Schutz wurden
ausnahmslos auf Basis des Auto-

Ergonomisch optimiert: Parameter können über das maschinennahe Bedienpanel jederzeit durch das Betriebspersonal den
betrieblichen Anforderungen angepasst werden.

matisierungs- und Fernwirksystems
RIFLEX M1 aufgebaut. Ebenfalls
erneuert wurden die Prozessstationen für die allgemeinen Anlagen
wie Kühlwasser, Eigenbedarf und
Schaltanlagen sowie die Hilfs- und
Nebenanlagen.
Umfangreiche und weitläufige
Vernetzung
«Zum Einsatz kommen über 50
vernetzte RIFLEX-Systeme und
mehr als 30 über Lichtwellenleiter abgesetzte Unterstationen»,
beschreibt Stephan Fabel, Bereichsleiter Wasserkraftwerke bei der

Rittmeyer AG, mit einem Satz den
enormen Umfang der Installation.
Die Prozessstationen sowie die
lokalen Bedienfelder sind dabei
über einen in Ringtopologie ausgelegten Prozessbus verbunden.
Dieser ist innerhalb der Kraftwerke
als LWL-Ethernet-Netzwerk mit
Kommunikationsprotokoll nach
IEC 60870-5-104 ausgeführt.
Eingebunden in die Leittechnik ist
ebenfalls die Steuerung und Überwachung der 220 kV-Freiluftschaltanlage beim Kraftwerk Mayrhofen.
Die Feldleitgeräte sind über einen
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In Reih und Glied: Im Kraftwerk
Mayrhofen fällt das Wasser des Wochenspeichers Stillupp aus im Mittel 469,7 m
auf sechs Doppel-Peltonturbinen mit je
57,5 MW Leistung.
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eigenen Prozessbus nach
IEC 61850 untereinander und mit
IEC 60870-5-104 sowohl mit der
Kraftwerkleittechnik als auch der
Zentralwarte Mayrhofen verbunden.
Neue Rittmeyer-Messtechnik
Im Zuge der Umbauarbeiten wurden
ausserdem rund 1500 Messwert
geber der Hauptmaschinensätze und
Nebenanlagen erneuert. Installiert
wurden unter anderem auch die wartungsfreien, schwerkraftbetätigten
Drehwinkelgeber RIVERT, welche
direkt auf die Kugelschieber montiert
sind.
Autonomer mechanischer Schutz
Jeder Maschinenleitstand verfügt
über eine eigene Funktionseinheit
‹Mechanischer Schutz›. Diese in
separaten Schränken eingebauten
Systeme sind vollkommen unabhängig von den Automatisierungen für
die Maschinensteuerung und den
Turbinenregler. Als Basis dienen
auch hier die RIFLEX M1-Prozess
stationen, typengleich wie sie für die
Maschinensteuerungen verwendet
werden.
Ausgewählte, sicherheitstechnisch
relevante Prozessdaten wie Druck-,
Niveau- oder Temperaturgrössen
werden möglichst direkt auf diese
Systeme geführt und auf ihre Plausibilität überwacht. Beim Überschreiten von betrieblich festgelegten,
einstellbaren Grenzwerten werden
entsprechende Alarme generiert
oder der Maschinen-Stillsetzvorgang
in Form eines Schnellschlusses
eingeleitet.
Durchgängige Lösung garantiert
sicheren Betrieb
Das übergeordnete Prozessleitsystem Rittmeyer RITOP ermöglicht die

«Für mich ist wichtig, dass
die Anlagen einwandfrei
funktionieren. Sollten
Störungen auftreten, führt
uns die Rittmeyer-Leittechnik
sofort auf den richtigen Weg.»
Wilfried Navratil, Projektleiter Wasserkraftwerke Zillertal

lokale Visualisierung und Bedienung
der drei Kraftwerke. Neben der
Vor-Ort-Bedienung an den Maschinentafeln können alle Anlagen
innerhalb des RITOP-Prozessbediensystems von einem stationären
Arbeitsplatz in der jeweiligen Kraftwerkswarte mit entsprechenden
Berechtigungen bedient werden.
Die softwaremässig durchgängige
Lösung mit übersichtlichen, von
Rittmeyer anlagenspezifisch gestalteten, grafischen Oberflächen garantiert die sichere und intuitive Bedienung. «Veränderungen in der Anlage
werden dem Bediener jeweils sofort
auf dem Bildschirm signalisiert»,
erläutert Stephan Fabel, und ergänzt:
«Dynamische Einblendungen in
Form von Symbolen, Grafiken und
Texten führen ihn dabei zuverlässig
durch den Prozess.»
Hierarchisches Bediensystem
Die Anlagensteuerung ist dabei in
vier Bedienebenen angelegt: Vor
Ort bei den Aggregaten, an der
Maschinentafel, in der jeweiligen
Kraftwerkswarte und mittels über-

geordnetem Leitsystem von der
Zentralwarte Zillertal. «Die Bedienautorität wird dabei mit zunehmender Prozessnähe höher», erklärt
Stephan Fabel. Alle Betriebsdaten
werden zudem erfasst und ebenso
wie alle Betriebshandlungen protokolliert. Die Prozessstationen und
das Prozessleitsystem sind dabei
mittels GPS auf eine einheitliche
Systemzeit synchronisiert. Da die
Kraftwerke nicht mehr rund um die
Uhr mit Betriebspersonal besetzt
sind, wurden die Anlagen zudem an
das übergeordnete Leitsystem der
Zentralwarte im Mayrhofen redundant angekoppelt.
Sicher in die Zukunft
Die grossen Speicherseen Schlegeis
sowie Zillergründl, beide auf bei
nahe 2000 m Meereshöhe gelegen,
haben einen Nutzinhalt von unglaublichen 220 Millionen Kubikmetern.
Die Wasserkraftwerke Zillertal erzeugen dabei im Jahr aus natürlichem
Zufluss rund 1250 Mio. kWh Strom
– zuverlässig und zukunftsfähig
gesteuert von Rittmeyer-Anlagen.
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Cloud-Computing: Teile der IT werden nicht mehr
selbst vom Nutzer betrieben oder lokal bereitgestellt,
sondern bei einem oder mehreren Anbietern als Dienst
gemietet. Dies kann nur die Anwendungssoftware,
jedoch auch die Systemplattform bis hin zur Hardware
umfassen. Der Anbieter kann auch geografisch weit vom
Nutzer entfernt sein, der Zugriff auf diese Ressourcen
erfolgt beispielsweise über das Internet.
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Die Anforderungen an die Verfügbarkeit und Qualität von Versorgungsleistungen – Elektrizität, Gas, Wasser – steigen laufend. Vor allem für
kleinere und mittlere Versorgungsunternehmen stellt dies eine grosse Herausforderung dar: Bestehende Infrastrukturen und das eigene
Knowhow stossen an ihre Grenzen. Mit gemeinsam genutzten Lösungen lässt sich diese Hürde nehmen – im Verbund oder «aus der Cloud».

D

ie rasante Entwicklung der
Informations- und Kommunikationstechnik bildet sich
auch in modernen leittechnischen
Lösungen der Energie- und Wasserwirtschaft ab. Vorreiter der «Vernetzung» sind die stromerzeugenden
Anbieter, nicht zuletzt gedrängt durch
die Entwicklungen im Bereich der
erneuerbaren Energien als Teil der
Energiewende: Viele kleine, dezen
trale Stromerzeugungsanlagen sollen
zukünftig gemeinsam die Versorgung
der Verbraucher sicherstellen –
bei gleichbleibender Qualität und
Stabilität des Versorgungsnetzes.
Ein aufwändiger Prozess, der ohne
intelligente Vernetzung sowie Echtzeit-Datenverarbeitung und Kommunikation zwischen den einzelnen
Gewerken ein Ding der Unmöglichkeit wäre (siehe auch das Interview
mit Prof. Dr. Andersson auf Seite 14).
Erheblicher Aufwand zur
Sicherung der Qualität
Fast jedes kommunale Versorgungsunternehmen verfügt heute über ein
eigenes Prozessleitsystem mit für
sie massgeschneiderten Lösungen –
zum Bedienen und Beobachten der
Prozesse, für die Alarmierung,
die Datenarchivierung sowie das
Reporting. Die Sicherstellung der
Versorgungsqualität bedeutet schon
heute und noch mehr in der Zukunft
einen nicht unerheblichen Aufwand,
den gerade kleinere und mittlere
Versorger wirtschaftlich kaum mehr

Prozessbedienstationen
(Clients)

Mobile
Bedienstationen
(Clients)
Verschlüsselte Datenübertragung
in der Cloud (VPN)

Prozessstationen (RIFLEX M1)

Prozessleitsystem
(RITOP)

Beispiel eines cloud-basierten Prozessleitsystems (Rittmeyer RITOP).

zu leisten in der Lage sind: Einerseits wächst der Kostendruck, auf
der anderen Seite muss zukünftig
eine immer grössere Anzahl von
Messstellen unterhalten werden.
Damit verbunden müssen wachsende Datenmengen bewältigt und in
umfangreichen prozessanalytischen
Verfahren verarbeitet und ausgewertet werden. Nicht zuletzt deshalb
sind Lösungen zur gemeinsamen
Nutzung intelligenter Ressourcen
gesucht.

Verbundlösungen
Ein Weg dazu ist, dass sich mehrere
Anbieter zu einem Verbund zusammenschliessen. Damit lassen sich
Investitionen, zum Beispiel in Serverinfrastruktur und Serverunterhalt,
kostenmässig aufteilen und rascher
amortisieren. Die Aziende Industriale
Lugano (AIL) betreiben beispielsweise neben den Versorgungsanlagen
der Stadt Lugano zahlreiche weitere der umliegenden Gemeinden.
Letztere verfügen nach wie vor über
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Die Aziende Industriale Lugano (AIL) betreibt ein Verbund-Leitsystem.
Die Ressourcen stellt sie ihren eigenen Betrieben in einer «Private Cloud»,
aber auch Dritten als Service zur Verfügung.

lokale Bedienstationen, die aber
alle an die zentralen Leitrechner in
Lugano angeschlossen sind. Daneben bietet AIL weiteren Gemeinden,
die ihre Anlagen selbst betreiben,
Überwachungsdienstleistungen an.
Sie nutzen die zentrale Plattform der
AIL, profitieren vom prozesstechnischen Knowhow und darüber hinaus
von der Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch die Leitwarte. Aufgrund
der Integration kann diese nötigenfalls direkt Steueranweisungen geben – oder bei besonderem Bedarf
einen Techniker vor Ort aufbieten.
Software as a service
Ein anderer Weg entsteht durch
sogenannte «cloud-basierte»
Dienste: Der Nutzer solcher Angebote lagert hierbei die für seine
Prozessbewirtschaftung notwendige

Infrastruktur zur Gänze aus. Statt
auf eigene Rechner greift er – gegen
eine entsprechende Mietgebühr –
über sichere Datenverbindungen
auf die Prozesstechnologie eines
zentralen Anbieters zu. Dieser hält
die notwendige Hardware und
Software bereit und auf einem
aktuellen Stand. Der Nutzen liegt
auf der Hand: Die Investitionen in
eine eigene, leistungsfähige Prozessrechnerinfrastruktur sowie die
Notwendigkeit, diese unterhalten,
warten und laufend an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen
zu müssen, entfallen.
Neue Anforderungen –
neue Chancen
Leistungen «aus der Cloud» haben
im Alltag längst Einzug gehalten.
Deren professionelle Nutzung wird

jedoch bei Versorgungsunternehmen
noch häufig kritisch betrachtet. Gerade zur Umsetzung leittechnischer
Lösungen bietet ein solches Angebot jedoch entscheidende Vorteile,
denn die ständig wachsenden Anforderungen an die Prozessqualität und
damit die Prozessleistung erfordern
grosse und vor allem fortwährende
Investitionen. Es stellt sich also die
Frage, ob die Leittechnik und dieser
für die Versorger als zentral geltende
Prozess nicht neu beurteilt und neu
organisiert werden könnte.
Neue Anforderungen bieten immer
auch neue Chancen. Die notwendigen Technologien stehen dazu
bereit. Mit Augenmass und verantwortungsvoll genutzt ebnen sie
den nächsten Schritt in die sichere
Zukunft der Versorgungsbranche.
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Applikation

Perfekt
gemanagt

Gemeinsame Netzleitstelle für die
Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Rund 15 000 Haushalte gilt es in der Stadt Brugg und in benachbarten Gemeinden sicher mit Strom, Gas und Wasser zu versorgen. Die IBB – die lokale Energie- und Wasserversorgerin – hat
bei der letzten grossen Modernisierung innerhalb von zwei Jahren die komplette Fernwirktechnik ihrer Anlagen modernisiert
und das Rittmeyer Netzleitsystem RITOP installiert. Damit hat sie
vor allem auch in die Versorgungssicherheit investiert.
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Kombination von Automatik- und
Handbetrieb: Schalter-, Schalterwagen- und Erdtrennerstellungen werden von der Leittechnik überwacht,
ein Grossteil der Schaltanlagen
wird aber auch zukünftig von Hand
nachgeführt.
Philippe Ramuz, Geschäftsleiter
Netz-Dienstleistungen (links) und
Roland Schwarz, Leiter der Leitstelle
bei der IBB

D

ie einfache Störungsübersicht, verkürzte Interventionszeiten, die Ausbaumöglichkeiten und eine erhöhte
Netzsicherheit – dies waren die entscheidenden Anforderungen, welche
die IBB an ihr neues Netzleitsystem
stellten. Unter einem Dach sollten
die Versorgungsbereiche Strom,
Wasser und Gas zusammengeführt
werden und damit das in die Jahre
gekommene Leitsystem ersetzen.
«Reparatur- und Ersatzteilgarantien
waren abgelaufen, Erweiterungen
nicht mehr möglich», erinnert sich
Philippe Ramuz, Geschäftsleiter
Netz-Dienstleistungen der IBB, an
die Auslöser für die Neuinvestition. Nach einem umfangreichen
Submissionsverfahren entschied
sich die IBB für das RITOP-System
von Rittmeyer: «Wir waren von der
Leistungsfähigkeit, den Ausbaumöglichkeiten und damit auch von der
Zukunftssicherheit des Leitsystems
überzeugt», resümiert Philippe
Ramuz.

«Wir sind von der
Leistungsfähigkeit, den
Ausbaumöglichkeiten und damit
auch von der Zukunftssicherheit
des Leitsystems überzeugt.»
Philippe Ramuz, Geschäftsleiter Netz-Dienstleistungen

Neue Fernwirktechnik
Die gesamte Fernwirktechnik wurde
mit RIFLEX M1-Prozessstationen
neu aufgebaut. Insgesamt 37
Unterstationen kommunizieren via
TCP/IP-Protokoll IEC 60870-5-104
mit der Leitstelle. Die Feldleit- und
Schutztechnik der beiden Unterwerke Lupfig und Freudenstein sind
über das Protokoll IEC 61850 in
das Leitsystem eingebunden. Mit
einigen Nachbargemeinden, deren
Automatisierungssysteme über das
Rittmeyer-Fernwirkprotokoll in die
Überwachung integriert sind, bestehen Kooperationen bei der Wasserversorgung.
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Ein System für alles
Das neue Leitsystem ist gemeinsame Plattform für alle drei Bereiche
Strom, Gas und Wasser. Bedienung
und Visualisierung verfolgen eine
einheitliche Philosophie, sind aber
individuell auf die jeweiligen Besonderheiten des Versorgungsguts angepasst. «Diese Offenheit war eines
der entscheidenden Argumente für
RITOP», sagt Roland Schwarz, Leiter
der Leitstelle. Rittmeyer hat auch
die Bedienoberfläche exakt an die
Bedürfnisse der IBB angepasst: «Die
grafische Darstellung am Bildschirm
entspricht 1 : 1 dem seit Jahren bei
unseren Mitarbeitenden gewohnten Schaltbild auf dem Papier», so
Roland Schwarz, «das verkürzt die
Einarbeitungszeit und verhindert
Fehler.»
Simulation und Schaltsequenzenrecorder
«Die umfangreichen und komfortablen Funktionen des Leittechnik-Moduls ‹Simulation› ermöglichen es
uns, Schalthandlungen losgelöst und
unabhängig vom effektiven Prozess
zu testen und auszuführen», beschreibt Roland Schwarz eine für ihn
wichtige, vor allem in der Ausbildung
der Mitarbeitenden intensiv genutzte Funktionalität. Abgespeicherte
Simulationen können jederzeit und
von allen angeschlossenen Clients
aus geöffnet und bearbeitet werden.
«Dies ermöglicht es uns, beliebige
Schalthandlungen aufzuzeichnen,
zu verwalten, zu editieren und nach
erfolgter Freigabe am Online-System abzuarbeiten», erklärt Roland
Schwarz. Dazu stehen ein Automatik- sowie ein Einzelschritt-Modus
zur Verfügung.
Funktionsumfang wird laufend
erweitert
Demnächst wird das IBB-Leitsystem
als eines der ersten mit den neu
entwickelten Höheren Entscheidungs- und Optimierungsfunktionen (HEO-Funktionen) der Firma
Rittmeyer erweitert. «Wir können
dann beispielsweise online Lastflüsse berechnen wie auch Auswirkungen von Schalthandlungen simulieren», freut sich Roland Schwarz über
diese für ihn wichtige Erweiterung.

Mit diesen Simulationen lassen
sich potenzielle Spannungsbandverletzungen gemäss der Norm EN
50160 aufzeigen sowie überhöhte
Lastflüsse detektieren. Zu diesem
Paket gehören dann auch Funktionen
zur Kurzschlussstromberechnung,
zur Trennstellenoptimierung und
viele weitere. «Wir sind beeindruckt
vom erweiterten Funktionsumfang
und schätzen sehr, dass wir uns in
Weiterentwicklungen des Leitsystems aktiv einbringen können», sagt
Philippe Ramuz, «denn im Zuge des
Netzausbaus und der zunehmenden
dezentralen Einspeisung werden
gerade solche Funktionen für uns
immer wichtiger.»
Detailliertes Rechte- und
Alarmsystem
Bei allen Schalthandlungen, unabhängig davon, ob diese in der
Simulation oder im Online-System
durchgeführt werden, wird der
Bediener durch die vorhandenen
topologischen Informationen und
Verriegelungen unterstützt. «Die
Verriegelungen verhindern, dass es
zu Fehlschaltungen infolge menschlichen Versagens kommt», veranschaulicht Philippe Ramuz. «Es ist
bei uns so gelöst, dass alle Nutzer
des Leitsystems immer das gesamte
Bild sehen, jedoch nur eine Berechtigung zum Bedienen jenes Bereichs

«Wir können
uns aktiv in
die Weiterentwicklung des
Leitsystems
einbringen. Das
schätzen wir
sehr.»
Roland Schwarz, Leiter der
Leitstelle bei der IBB

Die IBB-Gruppe ist ein Energieversorgungs- und Dienstleistungs
unternehmen in Brugg (AG). Mit
67 Mitarbeitenden versorgt IBB rund
25 000 Einwohner mit Strom, ca.
4000 Abnehmer mit Gas und
2200 Haushalte mit Wasser.

haben, für den sie verantwortlich
sind», wie Roland Schwarz ergänzt.
Die Möglichkeiten, die ihnen das
detaillierte Rechtesystem bietet,
schätzen die beiden Fachleute sehr.
Das System ist so aufgebaut, dass
sich die Berechtigten nicht nur an
der Leitstelle, sondern an jeder
Station oder auch per Fernzugriff
von zu Hause aus in das Leitsystem
einloggen und Schalthandlungen
vornehmen können. «Wir nutzen die
detaillierte Rechtezuweisung natürlich auch im Alarmsystem, sodass in
einem Fehlerfall genau die zuständige Fachperson kontaktiert wird», so
Roland Schwarz.
Zukunftsfähig
«Wir haben bereits Versorgungseinrichtungen von Nachbargemeinden
in unser Netz integriert, weitere
werden folgen», schaut Philippe
Ramuz nach vorne. «Zudem sind
wir mit neuen Anforderungen, wie
beispielsweise einer tiefer gestaffelten Qualitätsmessung im Übertragungsnetz oder die weitergehende
Überwachung von Generatoren im
Netz konfrontiert.» Schon dies spiegelt die vielfältigen Anforderungen
wieder, die an die IBB als Versorgerin einer grösseren Region gestellt
werden. Von höchster Bedeutung ist
deshalb die leichte Erweiterbarkeit
der Leittechnik: «Hier fühlen wir
uns bei Rittmeyer in guten Händen.
Unsere Anforderungen und Wünsche
werden immer ernst genommen und
gemeinsam wird nach einer guten
Lösung gesucht.»
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«Wir leben in der Zeit des grössten technischen
Umbruchs in der elektrischen Energieübertragung seit dem Aufbau des Hochspannungs-Netzes», formulierte im Jahr 2009 Dr. Rolf Schmitz,
Präsident des Bundesverbandes der Energieund Wasserwirtschaft. Unter dem Titel «Energie
wende» werden alternative – nicht fossile –
Energieformen zur Erzeugung von Strom propagiert. Übersehen wird dabei gerne, dass ein
Umbruch mehr bedeutet als nur ein Ausschalten von Atomkraftwerken und Einschalten von
Photovoltaik- oder Windkraftwerken. Es hat auch
Auswirkungen auf Struktur und vor allem den
Betrieb der Übertragungsnetze.

Interview

Verteilnetze
der Zukunft
Interview mit Prof. Dr. Göran Andersson, ETH Zürich
transfer: Herr Prof. Andersson,
in welche Richtung werden sich
Ihrer Ansicht nach die Verteilnetze
entwickeln müssen?
Prof. Andersson: Der Trend ist, dass
mehr und mehr Kleinkraftwerke
in die Netze integriert werden. In
der Schweiz werden dies vor allem
Photovoltaik-Kraftwerke sein; für
die wirtschaftliche Nutzung der
Windkraft, für Anlagen mit grossen
Turbinen fehlt schlicht der Platz. An
der eigentlichen Verteilinfrastruktur,

sprich Kabel, Transformatoren, etc.,
werden dafür keine grossen Anpassungen nötig sein. Wesentliche
Veränderungen wird es allerdings
bei den Leitsystemen geben, denn
die Netzführung muss ganz anderen
Regeln folgen.
Heute werden Verteilnetze auf Basis
von im Grunde genauen Lastprognosen geplant, versehen mit einer
Sicherheitsmarge – und dann laufen
sie ohne weiteren Anpassungs-
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bedarf. Spannung und Frequenz
werden geregelt – die Algorithmen
hierfür sind perfektioniert. Im angelsächsischen Raum gibt es dafür den
passenden Ausdruck «design and
forget». Dieses Vorgehen wird sich
verändern: Mit der Einspeisung aus
der Photovoltaik und schwankenden
Lasten muss man andere Wege
finden. Das sehe ich als die grosse
Herausforderung der Zukunft, vor
allem, da dies möglichst kostenneu
tral gelingen muss.
Alle möglichen Lastszenarien im
Netzdesign von vornherein zu berücksichtigen, wird einfach zu teuer.
Das heisst also, wir werden im Netz
viel mehr Möglichkeiten zur Regelung als heute vorsehen müssen.
Um zu wissen, was passiert, muss
man wiederum das Netz an entsprechend vielen Stellen beobachten
und dort Messungen durchführen.
Beobachten und Regeln, das werden
die wesentlichen Änderungen an
unserer Infrastruktur des Netzes
sein, das damit zum ‹Smart Grid›
wird. Dafür sind zudem intelligente
Algorithmen notwendig, um auf

Basis der gewonnenen Messwerte
ständig den Zustand des Netzes,
d. h. Verbrauch, Einspeisung, Spannung, zu schätzen.
transfer: Welche geografische
Ausdehnung hat denn ein Smart
Grid?
Prof. Andersson: Ich denke, dass
dies schon die Grösse einer Kleinstadt sein wird. Theoretisch lässt
sich alles messen, in beliebig kleinen
Netzzellen. Aber das hat seine Grenzen – der Aufwand muss ja in einem
vernünftigen Rahmen bleiben. Die
Geräte zur Messung kosten Geld,
es wird eine entsprechende Kommunikationsinfrastruktur benötigt,
die Geräte müssen gewartet und
kalibriert werden.
transfer: Wie kann man sich das
dann vorstellen?
Prof. Andersson: Nun, heute werden
Netze aufgrund einer Lastprognose
erstellt, und die Grosskraftwerke
können im Grunde mit jeder Form
der angefragten Last umgehen.
Wenn es einen Bedarf im Netz gibt,
kann dieser gedeckt werden. Für

Prof. Dr. Göran Andersson ist
Leiter des Instituts für elektrische Energieübertragung und
Hochspannungstechnik an der
ETH in Zürich.
Wir haben mit Prof. Andersson
darüber gesprochen, wie er die
Zukunft der Verteilnetze in der
Schweiz sieht.
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«Wir werden zukünftig in
unseren Verteilnetzen
viel mehr Möglichkeiten
zur Regelung als heute
vorsehen müssen.»
Prof. Dr. Göran Andersson, ETH Zürich

die zukünftigen Netze müssen wir
ein gutes Lastmanagement entwickeln: Gibt es mehr Strom in Netz,
lässt sich mehr verbrauchen, gibt es
weniger, dann muss überlegt werden, welche Lasten man verschieben kann. Thermische Lasten, wie
Kühlschränke, Klimaanlagen etc.,
die heute immer auf eine konstante
Zieltemperatur hin regeln, haben ein
grosses Regelpotential, beispielsweise indem man zulässt, dass die
Solltemperatur um ein Grad abweichen darf. In den USA gibt es solche
Regelungen bereits: Im Sommer
stellen Klimaanlagen die Hauptlast
dar. Dann wird der Sollwert nur
um ein Grad verschoben – und viel
erreicht. Darüber wäre auch der Bezugspreis für den Strom steuerbar:
Wer dem Netzbetreiber erlaubt, die
Klimaanlage in einem weiten Bereich
zu regeln und damit zum Lastausgleich zu nutzen, bezahlt weniger.
transfer: Welche Rolle spielen
Energiespeicher im Netz?
Prof. Andersson: Nicht alles kann
mit der Regelung über thermische
Lasten erreicht werden. Diese dient

nur zum kurzfristigen Ausgleich,
über eine halbe Stunde oder eine
Stunde. Muss man längere Zeiten
überbrücken, wie beispielsweise in
der Nacht, wenn der Strom aus der
Photovoltaik fehlt, werden dezidierte Speicher benötigt – Batterien im
Netz, Pumpspeicherkraftwerke.
transfer: Wo stehen wir konkret,
was den Netzausbau betrifft?
Prof. Andersson: Die Verteilnetze
in der Schweiz sind generell gut
ausgebaut. Allerdings verändert das
Verschieben von Lasten auch die
Rahmenbedingungen. Ein Beispiel:
Bei einer grossflächigen Nutzung
von Elektroautos haben wir auch
einen grossen Bedarf an Strom in
der Nacht, wenn alle Autos aufgeladen werden. Das bedeutet dann
aber auch, dass beispielsweise die
Transformatoren nachts nicht mehr
wie bisher auskühlen können – was
wiederum heisst, dass ihre Lebensdauer, die wesentlich von der
Durchschnittstemperatur bestimmt
wird, sinken wird. Oder betrachten
wir einen abgelegenen Bauernhof,
der an einer Stichleitung hängt, und

nun Strom aus Photovoltaik erzeugt
und einspeisen will. Am Mittag,
wenn die Sonne scheint, wird dort
die Spannung zu hoch, weil das Netz
eigentlich für den umgekehrten Lastfluss ausgelegt ist. Die Konsequenz
ist, dass man das Kraftwerk vom
Netz nehmen muss.
transfer: Was gilt es Ihrer Ansicht
nach regulatorisch zu lösen?
Prof. Andersson: Sicher wird es neue
Vereinbarungen geben müssen,
etwa was die Regelung der thermischen Lasten durch den Netzbetreiber betrifft. Heute sind wir gewohnt,
dass wir jederzeit Strom in praktisch
beliebiger Menge beziehen können –
da wird ein Umdenken notwendig
sein. Es müssen verschiedene Lastprioritäten definiert werden, was bedeutet, dass man bei Strommangel
Verschiedenes nicht mehr in Betrieb
nehmen kann. Das ist so ähnlich wie
die heute schon durch die Rundsteuerung gesperrte Waschmaschine um
die Mittagszeit, aber wahrscheinlich
einfach weitreichender vernetzt. Ein
Beispiel wäre, dass ich mehr Strom
nutzen kann, wenn mein Nachbar in
Ferien ist – und umgekehrt. Wie das
umgesetzt werden kann, ist allerdings noch offen. Ich gehe davon
aus, dass dies auf Basis von Durchschnittswerten definierter Verbrauchergruppen gelingen kann. Denkbar
ist auch, dass man über Preismodelle den Bezug von Strom regeln wird:
Benötige ich mehr als vereinbart, bezahle ich mehr, benötige ich weniger,
beziehe ich den Strom günstiger.
Das gibt dem Netzbetreiber einen
entsprechenden Spielraum.
Gelöst werden müssen auch meteorologische Sondersituationen, etwa
drei Wochen dauernder Hochnebel
in der Schweiz und gleichzeitige
Windflaute in Deutschland. Natürlich
ist die Wahrscheinlichkeit dieses
Eintreffens sehr, sehr klein. Aber
dann wird man den Strom tatsäch-
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lich rationieren müssen. Wir haben
eine Studie gemacht, in der wir
die Schweiz als eine Insel betrachten – also das 2050-Szenario, mit
Wasserkraft, einigen Gaskraftwerken
und Photovoltaik. Ganz grundsätzlich
wird sich die Schweiz, mit diesen
Annahmen, etwa eine Woche autonom versorgen können. Und dann
muss man etwas tun. Das wird dann
nur mit Verzicht lösbar sein.
transfer: Wie schätzen Sie die
Bereitschaft für den Verzicht ein?
Prof. Andersson: Ich denke nicht,
dass die Bereitschaft derzeit sehr
hoch ist. Ursache sind meiner Meinung nach vor allem zwei Aspekte:
Zum einen sind wir seit Jahrzehnten
gewöhnt, dass Energie einfach immer da ist. Zum anderen haben wir
aus der Verbrennung fossiler Energieträger, Kohle, Öl, das Optimum
herausgeholt, sie besitzen einfach
eine unglaubliche Energiedichte.
Natürlich entstehen aus der Verbrennung CO2 und andere Emissionen,
die wir nicht wollen. Aber energetisch gibt es nichts Besseres. Und alles was wir neu entwickeln, vergleichen wir immer damit. Da werden
wir umdenken müssen. Nehmen wir
ein Kraftfahrzeug: Die im Kraftstofftank gespeicherte Energiemenge ist
einfach riesig. Wenn man ein Auto
tankt, dann fliesst eine Leistung von
etwa 20 Megawatt durch den Zapfschlauch. Das ist unglaublich. Etwas
nur annähernd Vergleichbares bei der
Elektromobilität zu lösen – soweit
sind wir einfach nicht.
transfer: Zusammenfassend –
wohin geht also die Reise für
Netzbetreiber?
Prof. Andersson: Im Grunde gibt es
noch kein Geschäftsmodell. Man
kann heute mit Smart Metering etc.
eigentlich kein Geld verdienen, die
Investitionen gehen nicht auf. Zwar
führen im Moment alle grösseren
Netzbetreiber dazu ihre Untersu-

chungen durch. Aber diese haben
vor allem das Ziel, Erkenntnisse zu
gewinnen, wie und wo man den
Netzausbau verschieben kann. Wenn
dies gelingt, weil man das Netz
besser kennt, spart man viel Geld –
und gewinnt Zeit. Denn das Problem
ist eigentlich die Komplexität der
Infrastruktur selbst. In der Energietechnik und der Netzinfrastruktur hat
man sehr lange Lebenszyklen, bis
hin zu vielen Jahrzehnten. Bei der
Informationstechnologie beträgt ein
Lebenszyklus etwa ein Jahr. In zwei,
drei Jahren ist eine Entwicklung
überholt, alles besser und günstiger
zu haben. Betrachten wir nur die
Wartung: In wenigen Jahren gibt
es jeweils keine Ersatzteile mehr.
Die Frage ist, wie sich diese beiden
Welten verbinden lassen.
Ich denke, dass dazu Standardisierung eine wichtige Voraussetzung
ist. Im Hochspannungsbereich ist
diese schon weit vorangeschritten,
im Bereich der Informationstechnologie besteht Nachholbedarf. Zwar

sind Übertragungsprotokolle bereits
vereinheitlicht, bei der Hardware
– den Messgeräten an der Schnittstelle zwischen Hochspannung
und IT – ist man jedoch noch nicht
soweit.
Zusammenfassend: In der Zukunft
wird die Netzführung das Entscheidende werden. Natürlich gibt es
auch immer einen Erneuerungsbedarf in der eigentlichen Verteilinfrastruktur, einen Lastzuwachs, sodass
die Netze verstärkt werden müssen.
Die Herausforderungen werden
jedoch die Regelung, die höhere
Steuerbarkeit, die Netzführungssysteme sein. Also werden mehr Daten
aus dem Netz benötigt. Dieses
Mehr an Informationen muss aber
auch intelligent genutzt werden. Die
Verteilnetzbetreiber werden dazu
auch neue Kompetenzen brauchen,
Mitarbeitende, die viel von IT und
Regelungstechnik verstehen.
transfer: Herzlichen Dank für das
Gespräch.
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Applikation

Der neue Drehund Angelpunkt
Wettingen ersetzt Netzleit- und Fernwirktechnik
Das Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen (EWW) versorgt
die Gemeinde Wettingen im Aargau mit Strom und Wasser.
Rund 70 Aussenstationen tauschen Mess- und Regeldaten mit
der neu aufgebauten Leitstelle aus. Das EWW vertraut dabei
auf das Knowhow und die Technologie von Rittmeyer.

D

as EWW ist ein öffentlich-rechtliches Dienstleistungsunternehmen der
Gemeinde Wettingen, das den
Strom sowie Trink- und Löschwasser für den Bedarf der Gemeinde
Wettingen beschafft und verteilt.
Damit der Strom rund um die Uhr
aus der Steckdose kommt, bewirt-

schaftet das EWW mehr als 200 km
Kabelleitungen, 57 Transformatorenstationen und über 300 Verteil- und
Trennkabinen.
Ersatz der alten Leitstelle
«Unsere alte Netzleit- und Fernwirkzentrale hatte ausgedient. Die notwendig gewordenen Erweiterungen

der Anlage wären entweder technisch unmöglich oder absolut unwirtschaftlich gewesen», beschreibt
Peter Wiederkehr, Geschäftsleiter
der EWW, die Ausgangslage vor
einigen Jahren. Dies verschaffte natürlich auch Gelegenheit, alle schon
lang gewünschten Funktionalitäten
zur Überwachung des Netzes – glei-
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chermassen für die Strom- wie auch
die Wasserversorgung – mit der
Neuinvestition zu erfüllen. Eine der
Voraussetzungen für den Anbieter
war überdies, dass die ebenfalls
modernisierte Schutztechnik an den
beiden Einspeisepunkten Tägerhard
und Rosenau über das Protokoll
IEC 61850 nahtlos in die Leittechnik
integriert wird. «Nur wenige Anbieter konnten diesen Punkt erfüllen»,
erinnert sich der Geschäftsleiter.
Nach einer öffentlichen Submission
beauftragten die EWW schliesslich
Rittmeyer mit der Einrichtung des
neuen Leitsystems, welches die
Anlagen der gesamten Strom- und
Wasserversorgung überwacht, fernsteuert und automatisiert.
Umfassende Vernetzung
Insgesamt wurden 17 Fernwirk-Unterstationen, 12 für die Elektrizität und fünf für das Wasser, mit
RIFLEX M1-Systemen ausgerüstet.
Sie kommunizieren alle via TCP/IP
mit dem Protokoll IEC 60870-5-104
mit der Leitstelle im neuen Werkhof- und Verwaltungsgebäude. Dazu
wurden mehrere Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Alle Aussenbauwerke – Trafostationen, Pumpwerke,

«Der Service ist überzeugend,
die Zusammenarbeit mit
Rittmeyer immer fair und
partnerschaftlich.»
Peter Wiederkehr, Geschäftsleiter des EWW

Reservoirs, usw. – wurden darüber
hinaus mit neuen Überwachungseinrichtungen und entsprechenden
Kommunikationsmodulen versehen.
Das Netzwerk wird mittels SNMP
überwacht, der Status aller Netzwerkteilnehmer auf einem Monitor
grafisch dargestellt.
Übersichtliche Netztopologie
«Das gesamte 16 kV-Netz wird im
Übersichtsbild auf dem Leitsystem
dargestellt», erklärt Peter Wiederkehr. Die Position der einzelnen
Schalter ist einfach ersichtlich, Leitungen und Sammelschienen werden zustandsabhängig eingefärbt.

«Aufgrund der Farbgebung ist rasch
ersichtlich, welche Teile spannungsführend, spannungslos oder geerdet
sind», präzisiert Peter Wiederkehr,
«bei den spannungsführenden
Netzabschnitten ist zudem die entsprechende Einspeisung ersichtlich.»
Die gesamte Netztopologie kann
wahlweise einspeise- oder abgangsorientiert dargestellt werden. Die
Umschaltung erfolgt online durch
den Benutzer des Leitsystems.
Umfassende Funktionalitäten
in der Wasserversorgung
Für die Wasserversorgung wurden
umfangreiche Steuerungs- und

20

01 | 2014

Aufgereiht: Schaltanlagen an der
Mess- und Trafostation Rosenau.

Regulierungsfunktionen, Behälterbewirtschaftungen und Wasserverteilungsaufgaben realisiert. Dazu zählen unter anderem die Pumpen- und
Klappensteuerungen, Durchflussmessungen, das Bewirtschaftungskonzept der beiden Versorgungszonen, Rohrbruchüberwachungen,
Reservoirbewirtschaftungsautomatiken, zyklische Vertauschungen,
ein umfangreiches Löschkonzept
und die Grundwasserspiegelbeobachtung. «In Detailbildern, die
nach hydraulischen Verhältnissen
zusammengestellt sind und sich an
unseren Verbraucherzonen orientieren, werden alle Informationen der
Wasserversorgung in der Leitstelle
dargestellt», veranschaulicht Peter
Wiederkehr. Umfangreiche Reports,
wie beispielsweise Zonen- und
Verbrauchsbilanzierungen gemäss
W1014 des Schweizerischen Vereins
des Gas- und Wasserfaches (SVGW),
unterstützen dabei die Arbeit des
Brunnenmeisters.

Ausbaufähigkeit und Service
zählen
«Ein wichtiger Entscheidungsgrund
für uns war die Skalierbarkeit der
Leittechnik, sprich, dass sie funktional mit der Entwicklung unseres
Netzes wachsen kann», so Peter
Wiederkehr. «Die Offenheit des
RITOP-Systems und die schon in der
Vergangenheit von uns sehr geschätzte partnerschaftliche Unterstützung haben uns absolut überzeugt.» Wie die meisten kleineren
Strom- und Wasserversorger hat das
EWW nur begrenzte Ressourcen
für den Ausbau und die Wartung der
Anlagen. So lobt Peter Wiederkehr
die Unterstützung von Rittmeyer:
«Der Service ist gut organisiert, was
uns sehr hilft. Für uns zuständig ist
immer ein und dieselbe Person, die
unsere Anlagen in- und auswendig
kennt, unser ganzes Vertrauen geniesst und sich absolut selbstständig
in unseren Anlagen bewegen und
arbeiten kann.»

Damit blickt das EWW beruhigt in
das nächste Jahrzehnt und sieht sich
auch für die neuen Herausforderungen, welche auf Energieversorger
zukommen, bestens gerüstet.

Das Elektrizitäts- und Wasserwerk
Wettingen (EWW) versorgt rund
13 000 Stromkunden in der Gemeinde Wettingen (AG) mit ca. 100
Gigawattstunden Strom pro Jahr. Die
20 000 Einwohner beziehen überdies
vom EWW rund 2,2 Mio. Kubikmeter
Wasser pro Jahr.
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Produkt

neues Look-and-Feel
Höchster Bedienkomfort mit RITOP alpha

Das Prozessleitsystem RITOP tauscht die Prozessdaten mit der
Automatisierungsebene aus, zum Beispiel mit dem Automatisierungs- und Fernwirksystem RIFLEX M1. Mit RITOP alpha erhält
es eine komplett neue Bedienoberfläche.

R

ITOP alpha wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Anwendern und Industriedesig
nern geschaffen. Die Oberfläche
garantiert die intuitive Bedienung
selbst komplexer Anlagenfunktionen.
Einheitliche Bedienphilosophie
Funktionen, Bedienobjekte und
Anzeigeelemente innerhalb der
Bedienoberflächen werden über alle
Bereiche hinweg einheitlich visualisiert. Die anlagen- und kundenindividuell aufgebauten Prozessbilder
werden damit noch übersichtlicher,
sodass sich die verschiedenen Nutzer rasch in das System einarbeiten
können.
Die Bereiche zur Visualisierung,
Bedienung und Alarmierung sind in

RITOP alpha klar getrennt. Zustands
änderungen und Alarme werden
eindeutig signalisiert und ermöglichen die direkte Intervention. Die
durchgängige Gestaltung sowie der
übersichtliche und bedarfsgerechte
Informationsfluss garantieren zudem
die einfache und sichere Prozessführung. Die Gefahr von Fehlmanipulationen und damit durch den Benutzer
verursachten Störungen im Anlagenbetrieb wird entscheidend reduziert.
Eine Oberfläche für alle Medien
Dank dem modularen Aufbau ist
RITOP für alle Anlagengrössen – ob
Einplatz-, Mehrplatz- oder mobiles
System – die richtige Wahl. Die gewünschten Funktionalitäten werden
ebenso wie die Anforderungen an
die Verfügbarkeit kundenspezifisch

konfiguriert. RITOP alpha ist für alle
relevanten Bedien- und Ausgabemedien (Desktop und Laptops, Touchpanels, Grossbildschirme) ausgelegt.
Mit Bildschirmauflösungen bis Full
HD wird deren jeweilige Funktionalität optimal genutzt.
Einfach nachrüsten
Die Palette der RITOP-Lösungen
reicht von schlüsselfertigen Systemen bis hin zu Softwarelizenzen für
bestehende Hardwarekonfigurationen. RITOP-Leitsysteme können
jederzeit an neue Anforderungen angepasst und mit einem Software-Update auch auf das neue RITOP alpha
umgerüstet werden. Dies sichert die
getätigten Investitionen heute und in
der Zukunft.
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News

Smart Metering /
Smart Grid
Rittmeyer ist Mitglied von swissmig.
swissmig setzt sich für die Interessen der Schweizer Anbieter von Technologielösungen für Smart
Metering und Smart Grid ein. Der im Jahr 2012
gegründete Verein will die Schweizer Industrie in
Fachgruppen und Kommissionen für den Um- und
Ausbau der Energienetze aktiv vertreten.

Neue Leitsysteme
für Zug
Rittmeyer stattet Elektrizitäts-Unterwerke aus.
Um den steigenden Bedarf an elektrischer Energie zu
decken, erneuern die Wasserwerke Zug AG (WWZ) zusammen mit den Partnern Axpo und Swissgrid die Unterwerke
Altgass in Baar und das Unterwerk Herti in Zug. Rittmeyer
liefert erneut zwei Stationsleitsysteme RITOP und die
Netzleitunterstationen RIFLEX M1 für die anspruchsvollen
Aufgaben der beiden Unterwerke.
Die Stationsleitsysteme RITOP überwachen und visualisieren die lokalen Prozesse. Die höherwertigen Funktionen
der Netztopologie und der Verriegelungsprüfung unterstützen und führen den Bediener im ordentlichen und ausserordentlichen Betrieb der 110 kV- und 16 kV-Schaltanlage.
Die eingesetzten RIFLX M1-Unterstationen kommunizieren
mittels IEC 61850-Protokoll mit allen Feldleit- und Schutzgeräten der 110 kV- und 16 kV-Schaltanlage. Gleichzeitig bilden sie das Kommunikationsgateway zur übergeordneten
Netzleitstelle via IEC 60870-5-104-Protokoll.
Die Inbetriebnahme der Stationsleitsysteme für die beiden
Unterwerke erfolgt im Frühjahr / Sommer 2015.

Als Mitglied beteiligt sich Rittmeyer aktiv an den
Lösungen rund um das Thema Smart-Grid-Metering. «Wir sind damit am Puls der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Vorschriften, Technologien
sowie den zukünftigen Herausforderungen», sagt
Guido Marty, Leiter des Geschäftsbereich Wasserund Energieversorgung bei der Rittmeyer AG.
Rittmeyer unterstreicht damit seinen Anspruch, für
seine Kunden kompetenter Ansprechpartner für
Lösungen im Bereich Smart-Grid-Metering zu sein.
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Im Dienst der
Elektrobranche
125 Jahre Electrosuisse.
Am 24. April 1889 gründeten Westschweizer Ingenieure
den Schweizerischen Elektrotechnischen Verein SEV
mit dem Ziel, «die Entwicklung der electrotechnischen
Wissenschaft und ihre Anwendungen zu fördern und die
electrische Industrie zu heben». Im Jahr 2002 wurde
der SEV in Electrosuisse umbenannt. Der Verband setzt
sich heute wie damals für die Förderung der sicheren,
zuverlässigen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen
Erzeugung und Nutzung der Elektrizität ein.

«Wir freuen uns, dass die
Rittmeyer AG mit ihrer
Kompetenz die Arbeit in
unseren Fachgremien
unterstützt.»
Markus Burger, Direktor und Vorsitzender
der Geschäftsleitung der Electrosuisse

Als anerkannter Fachverband für die Elektro-, Energieund Informationstechnik ermöglicht Electrosuisse den
Erfahrungsaustausch unter Fachleuten und Branchenunternehmen. Electrosuisse vertritt auch die Schweizer
Wirtschaft im Bereich der Elektrotechnik in den internationalen Normungs- und Zertifizierungsgremien. So erhalten die Mitglieder stets die aktuellsten Informationen
zu Normen und Entwicklungen in der elektrotechnischen
Normungsarbeit.
Als Branchenmitglied im Verband ist Rittmeyer damit
immer über aktuelle Fortschritte im Bild und kann
gleichzeitig seine Erfahrungen zur Weiterentwicklung
von Standards einbringen. «Wir freuen uns, dass die
Rittmeyer AG mit ihrer Kompetenz die Arbeit in unseren
Fachgremien unterstützt», sagt Markus Burger, Direktor
und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Electrosuisse.
Rittmeyer transfer gratuliert dem Verband zu seinem
125-jährigen Jubiläum und freut sich auf die weiterhin
fruchtbare Zusammenarbeit.
Weitere Informationen: www.electrosuisse.ch

Ausgezeichnet
Innovationspreis für die Rittmeyer AG.
Der Zuger Innovationspreis 2013 ging an die Rittmeyer AG für das Innovationsprojekt ‹RITUNE›.
RITUNE ist eine modulare Software für die Optimierung des Ressourcenverbrauchs von Kläranlagen. Das Softwareprodukt, das auf handelsüblichen Serverplattformen installiert werden
kann und auf Wunsch als Cloud-Applikation erhältlich ist, fasst die langjährige Erfahrung von
Rittmeyer in der Leittechnik sowie die besonderen Prozesskenntnisse im Betrieb von Kläranlagen zusammen. Andreas Borer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Rittmeyer AG, präzisiert:
«Kläranlagen sind energieintensiv und es besteht erhebliches Optimierungspotenzial. Mit
diesem Produkt wollen wir nicht nur einen interessanten Markt erschliessen, sondern auch
Möglichkeiten der Schonung von Ressourcen aufzeigen.» Das Produkt erfordert keine zusätzliche Sensorik, es schliesst an vorhandene Leitsysteme an, womit der Investitionsaufwand
relativ gering ist. Die Jury bezeichnet das Produkt, das bereits in mehreren Anlagen erfolgreich
eingesetzt wird, als hoch innovativ und nachhaltig.
Weitere Informationen: www.rittmeyer.com/ritune
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in der schweiz 2013
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Mrd KWh
Strom wurden in 2013 erzeugt
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24,8

Mrd. kWh

Konventionell-thermische
Kraftwerke und andere

Stromimport

3,9

Mrd. kWh

36,2

Mrd. kWh

38,6

Mrd. kWh

59,3

Mrd. kWh

Quelle: Bundesamt für Energie

2,1

Mrd. kWh

Im Jahr 2013 hat sich der Stromverbrauch in der Schweiz
um 0,6% auf 59,3 Milliarden Kilowattstunden erhöht. Nach
dem Rekordjahr 2010 mit 59,8 Mrd. kWh ist dies der zweithöchste Stromverbrauch der Schweiz. Hierzu addieren sich
die Übertragungs- und Verteilverluste mit 4,5 Mrd. kWh.
Die Landeserzeugung der einheimischen Kraftwerke stieg
um 0,4% auf 68,3 Mrd. kWh (netto 66,2 Mrd. kWh nach
Abzug des Verbrauchs der Speicherpumpen). Der mengen
mässige Stromexportüberschuss lag im Jahr 2013 mit
2,4 Mrd. kWh um 0,2 Mrd. kWh über dem Vorjahreswert.

Rittmeyer AG
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