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«SERVICE ZÄHLT.
DIESES ENGAGEMENT
STÄRKEN WIR.
NEU IN EINEM EIGENEN
GESCHÄFTSBEREICH.»

Liebe Leserin, lieber Leser,
über die vielen positiven Rückmeldungen zur Lancierung unseres Kundenmagazins transfer anlässlich
der Powertage 2014 haben wir uns sehr gefreut.
Die zweite Ausgabe ist bereit und transfer wird von
nun an zweimal jährlich erscheinen. Darin werden
wir uns weiterhin mit den Themen Stromerzeugung,
Gas-, Wasser- und Stromversorgung, Abwasserreinigung und Trinkwasseraufbereitung auseinandersetzen und diese von verschiedenen Seiten beleuchten.
Diese Ausgabe von transfer widmet sich im Schwer-

Ein exzellenter Service, und dies ein ganzes Anla-

punkt der Abwasserreinigung. Betreiber stehen in

genleben lang, zeichnet Rittmeyer seit jeher aus.

den kommenden Jahren vor einer Vielzahl von Her-

Dieses Engagement stärken wir seit Jahresbeginn

ausforderungen, was wir mit Prof. Morgenroth von

mit einem eigenen Geschäftsbereich. Mit neuen

der ETH Zürich und dem Betreiber von Werdhölzli,

Dienstleistungsprodukten will dieser die Arbeit von

der grössten Kläranlage der Schweiz, diskutieren

Anlagenbetreibern und Betriebspersonal verein

durften. Auch im Rahmen der Energiewende sind

fachen und Unterstützung bieten in der Bewältigung

diese Anlagen zu einem Beitrag aufgefordert, sei es

der stetig zunehmenden Aufgaben. Ein Beispiel

die gezielte Lastverschiebung grosser Verbraucher

hierfür ist die professionelle Begleitung zum Aufbau

oder ganz generell der energetischen Verbesserung

von sicheren Informations- und Kommunikations

der Prozesse. In diesem Kontext gewinnen Optimie-

infrastrukturen.

rungslösungen wie Rittmeyer RITUNE zunehmend
an Bedeutung.

Neben diesen finden Sie auf den folgenden Seiten
noch einige weitere Themen, die, so hoffen wir, zu
fruchtbaren Diskussionen anregen mögen.
Herzlichst Ihr

Andreas Borer
CEO, Rittmeyer AG
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Die Abwasserreinigung in der Schweiz befindet
sich auf einem hohen Niveau. Trotzdem sind die
Betreiber von Kläranlagen gefordert: Immer
höherwertigere Abwasserreinigungsverfahren
werden benötigt, beispielsweise um das Wasser
von Mikroverunreinigungen zu befreien.
Zumindest teilweise erfordern diese Verfahren
einen höheren Energieeintrag, was wiederum den
Anstrengungen zur Einsparung von Ressourcen
entgegensteht. Nach welchen Kriterien soll ein
Anlagenbetreiber dann entscheiden?
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INTERVIEW

ABWASSERREINIGUNG
VON MORGEN

Herausforderungen für Kläranlagenbetreiber

Dr. Eberhard Morgenroth ist Professor für Verfahrenstechnik der
Siedlungswasserwirtschaft am
Institut für Umweltingenieurwissenschaften der ETH Zürich
und Leiter der Abteilung Verfahrenstechnik an der Eawag, dem
Wasserforschungs-Institut der
ETH. Wir haben mit ihm darüber
gesprochen, welchen Anforderungen sich die Branche in
den kommenden Jahren stellen
muss.

transfer: Herr Prof. Morgenroth, wohin wird
sich, ganz generell, die Abwasserreinigung
entwickeln – oder gar entwickeln müssen?
Prof. Morgenroth: Wenn wir uns die Entwicklung der Abwasserbehandlung in den vergangenen 100 Jahren anschauen, dann gab es
praktisch immer ein Mehr an Reinigungsstufen.
Insgesamt ein relativ linearer Prozess. Ich denke
nicht, dass dies einfach so weitergehen wird –
und nach der dritten Reinigungsstufe die vierte
oder fünfte hinzukommt. Der Fokus liegt aus
meiner Sicht in der Zukunft vermehrt darin, die
Nachhaltigkeit des Gesamtprozesses sicherzustellen. Dabei wird es auch weiterhin in erster
Linie um den Gewässerschutz gehen, aber es
gibt auch neue Themen, die es in diesem Kontext zu bewältigen gilt: Der Energieeintrag in die
Abwasserreinigung, die Ressourcenschonung
ganz generell oder beispielsweise die Nährstoffrückgewinnung.
Das klingt nach «Entweder-oder»?
In der Tat ist es so, dass sich dies alles nicht
einfach additiv lösen lässt. Diese Anforderungen wird man mit mehr Abstand betrachten
und dann entscheiden müssen: Nach was
optimieren wir? Ist es der Gewässerschutz, der
Energieeintrag oder die Emission von Treibhausgasen? Die Frage, die sich stellt, ist: Wie
können wir diese unterschiedlichen Ansprüche
miteinander vereinen? Man wird nicht alles
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immer, die Ansprüche an die Qualität
des Wassers werden weiter steigen.

«ES BRAUCHT EINEN KLAREN
BETREIBERWILLEN,
UM IN DIE OPTIMIERUNG
DER VERFAHRENSTECHNIK
ZU INVESTIEREN.»
Prof. Dr. Eberhard Morgenroth, ETH Zürich

gleichzeitig perfektionieren können,
sondern muss nach einem Kompromiss suchen. Wollte man beispielsweise schlicht nur Energie sparen,
würde heute manche Entscheidung
anders getroffen. Aber so einfach ist
es eben nicht.
Welche Optimierungskriterien
werden es sein, entlang derer
man entscheiden wird?
Der Gewässerschutz ist und bleibt
die Nummer 1. Bei der Abwasserreinigung Strom zu sparen oder Nährstoffe zurück zu gewinnen, ist auch
nicht neu. Gerade letztere Aspekte
gewinnen jedoch an Bedeutung, was
auch gut ist. Aber eine einheitliche
Regelung oder Lösung dafür wird
es sicher nicht geben. Letztlich ist
das stark von der jeweiligen Anlage
abhängig, von den zu erwartenden Verunreinigungen und auch, in

welche Gewässer das gereinigte
Wasser eingeleitet bzw. wie es weiterverwendet wird – in der Industrie,
in der Landwirtschaft oder gar als
Trinkwasser.
Wenn wir den Blick auf die
Schweiz richten: Mit was sind
die Anlagenbetreiber konkret
konfrontiert?
Eindeutig sind dies der Gewässerschutz und damit aktuell die Frage,
wie gehen wir mit Mikroverunreinigungen um. Das ist sicher die Aufgabe der nächsten Jahre. Daran arbeiten
wir bereits, das wird umgesetzt. Aber
das ist sicher nicht das Ende, das
haben die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte gezeigt. Vielleicht
werden wir in Zukunft mehr auf
antibiotikaresistente Keime, die wir
ins Gewässer eintragen, und auf die
Hygiene achten wollen. Wie auch

Es steigen aber wie bereits gesagt
auch die Ansprüche an die Nachhaltigkeit des Prozesses. Damit verbunden ist immer die Frage nach den
Kosten. Also: Was ist uns sauberes
Wasser wert? Ein Beispiel: Damit
die Mikroverunreinigungen aus
dem gereinigten Abwasser in die
Gewässer halbiert werden können,
müssen in der Schweiz in einhundert
Abwasserreinigungsanlagen zusammen rund 1,2 Mrd. Franken investiert werden. Mikroverunreinigungen
wollen wir nicht, also ist es uns
diese Investition wert. Nur: Geht das
immer so weiter? Was ist der Bürger
letztlich bereit, für sauberes Wasser
zu bezahlen? In der Schweiz ist dies
vielleicht leichter zu beantworten als
in anderen Regionen der Welt, denn
die Wasserkosten gehen hierzulande im Budget eines Haushalts im
Grunde immer noch unter. Dennoch
stellen sich diese Fragen auch hier.
Welche Antworten darauf gibt es
für Kläranlagenbetreiber?
Wie bereits erwähnt: Es gibt eine
Vielzahl von Anforderungen, die alle
miteinander gelöst werden sollen.
Um hierbei das Optimum zu finden,
benötigen Betreiber Know-how, vor
allem ein sehr detailliertes Prozessverständnis – gerade dann, wenn
es um den Umbau oder die Erweiterung von Anlagen geht, die im
Grunde alle Unikate sind. Gleichzeitig benötigt er eine robuste Anlage,
die hoch ausfallsicher ist.
Wer hilft dem Betreiber dabei,
die Komplexität zu bewältigen?
Mehr und mehr bedarf es intelligenter Systeme, welche dem Betreiber
helfen, die vielen, komplex miteinander vernetzten Einzelprozesse zu
beherrschen – und in weiterer Folge
die Betriebsstrategie zu optimieren.
Ich denke da an eine hoch innovative
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, mit welcher es gelingen kann,
aus einer Anlage «mehr» herauszuholen. Allerdings stellt sich dabei die
Frage der Akzeptanz.
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Weshalb zweifeln Sie daran?
Die heutigen Verfahren zur Abwasserreinigung beruhen auf Konzepten,
die 50 Jahre alt sind. Die Grundidee
dabei ist, dass die Anlagen robust
sind, unter allen Umgebungsbedingungen ein sicheres Ergebnis liefern
– und dies ohne Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik, und auch wenn
man nur alle paar Tage eine Probe
zieht. Wenn man nun diese Verfahrenstechnik nimmt, das System mit
weiteren Sensoren ausrüstet, mit intelligentem Prozessverständnis und
einer entsprechenden Datenanalyse
ergänzt, dann kann man die Prozesse besser verstehen. Und man kann
Regelstrategien einführen. Aber
wenn man ganz ehrlich ist, dann ist
das Potenzial mit den bestehenden
Verfahren beschränkt – sie funktionieren mit und ohne komplexe Regelung heute ganz gut. Die Verfahrenstechnik ist darauf ausgelegt, robust
zu sein – mit erstaunlich wenigen
Informationen. Eine anspruchsvollere Regelung bietet jedoch durchaus Chancen. Doch dafür müssen
neue Verfahren entwickelt werden,
welche flexibel sind und die Möglichkeiten der Regelung auch wirklich
ausnützen können. Es braucht also
schon einen klaren Betreiberwillen,
in diese Optimierung zu investieren.
Dazu muss sie ein für den Betreiber
erkennbar besseres Ergebnis liefern.
Was oder wer kann dazu den
Anreiz schaffen?
Ein Punkt ist: Man kann Geld sparen.
Beispielsweise in der gemeinsamen Betrachtung von Kanalisation,
Abwasserreinigung und Gewässer.
Dabei gibt es Potenziale in der
heutigen Verfahrenstechnik, wenn
wir mehr Informationen aus dem
Prozess haben. Über die vorherige
Kenntnis meteorologischer Daten
beispielsweise können Schwankungen im Zulauf vorhergesagt und
berücksichtigt werden und so Kanal
und Abwasserreinigungsanlage vernetzt geregelt werden.
Generell gilt jedoch, dass alles, was
gut funktioniert, nicht ersetzt werden wird. Wozu auch? Im Rahmen

von Anlagenerneuerungen oder Neubauten allerdings stellen sich solche
Fragen immer, denn mit modernen
Systemen lassen sich Verfahren
realisieren, die vor 10 oder 20 Jahren
noch nicht möglich waren. Aber
dann gilt es eben sicherzustellen,
dass Sensoren zuverlässig arbeiten,
Hardware und Software stabil und
die Prozesse robust sind. Daran
arbeitet die Industrie, daran arbeitet
die Eawag.
Ganz grundsätzlich erwarten die
Betreiber einfach eine gute Verfahrenstechnik. Sie erwarten aber auch
Beratung, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Zum Beispiel

in der Balance der Anforderungen
nach Kostensenkung, der Verminderung des Ressourceneinsatzes, der
zukünftig geplanten Nährstoffrückgewinnung oder der Reduktion der
Mikroverunreinigungen. Ein sichtbares Zeichen davon sind die vermehrt
erstellten Ökobilanzen. Sie zeigen,
dass das Ganze vernetzt gedacht
werden muss und ein grosses
Systemverständnis erfordert – beim
Betreiber, aber auch beim Berater
und Planer, bei den Herstellern und
den Anlagenbauern.
transfer: Herzlichen Dank für das
Gespräch.
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SAUBERES
WASSER

Das grösste Klärwerk der Schweiz
vertraut auf Rittmeyer

Mit einem Klärvolumen von rund 80 Millionen Kubikmeter Abwasser ist das Zürcher Klärwerk Werdhölzli
das grösste und eines der modernsten der Schweiz.
In den vergangenen fünf Jahren wurden hier nebst
verschiedenen grossen Bauvorhaben, wie die Erneuerung der Biologie und Filtration, auch die gesamten
elektro- und leittechnischen Einrichtungen ersetzt.
Das Rittmeyer Prozessleitsystem RITOP ist seither
das Herz der Anlage.
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D

as Klärwerk Werdhölzli
wurde 1926 mit einer
einfachen mechanischen
Reinigung in Betrieb gesetzt und
sukzessive bis ins Jahr 1984 auf
den heutigen Stand ausgebaut.
Im Einzugsbereich des Klärwerks
leben und arbeiten inzwischen etwa
670 000 Menschen. Sie verursachten
im Jahr 2013 rund achtzig Millionen
Kubikmeter Schmutzwasser, die im
Werdhölzli über einen vierstufigen
Prozess wieder aufbereitet und in
den natürlichen Kreislauf zurückge-

führt werden. «Dies entspricht dem
Fassungsvermögen von etwa 200
Supertankern», sagt Peter Wiederkehr, Leiter des Geschäftsbereichs
Klärwerk Werdhölzli und stellvertretender Direktor von ERZ Entsorgung
+ Recycling Zürich.
Laufende Modernisierungen und
Erweiterungen
Den wachsenden Anforderungen
an die Reinigungsqualität und der
prognostizierten Zunahme der Bevölkerung im Grossraum Zürich wird
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Zentrale Leitwarte: Das
gesamte Klärwerk wird mit
dem RITOP-Prozessleitsystem
überwacht und gesteuert.

Die grösste und eine der
modernsten Anlagen der
Schweiz: Klärwerk Werdhölzli
in Zürich.

mit permanenten Erweiterungen
Rechnung getragen: «In einer Kläranlage, die rund um die Uhr an 365
Tagen im Jahr sicher in Betrieb sein
muss, werden laufend Erneuerungen
und Revisionen fällig», sagt Peter
Wiederkehr, und ergänzt: «Gleichzeitig besteht immer die Aufgabe,
Prozessqualität und Energieeffizienz
der Anlagen zu verbessern.» Das
Klärwerk Werdhölzli verfügt seit
Jahren über eine positive Energiebilanz. Mit der Inbetriebnahme der
Klärschlammverwertungsanlage
(KSV) Mitte 2015 wird auch der Ener-

giefluss optimiert. Die KSV liefert ab
diesem Zeitpunkt die notwendige
Prozesswärme für das Klärwerk und
für die Anlagen der Biogas Zürich
AG. Das frei werdende Klärgas,
welches jetzt die Energie (Strom und
Wärme) liefert, wird bei der Biogas
AG aufbereitet und ins Erdgasnetz
der Stadt Zürich eingespeist. So
können jährlich 14 000 t CO2 eingespart werden. Aus der Klärschlamm
asche soll in einigen Jahren zudem
Phosphor zurückgewonnen und so
ein weiterer Kreislauf geschlossen
werden.

Ziel: Ein Leitsystem für alles
Zwischen 10 und 45 Mio. CHF
investieren die Verantwortlichen im
Werdhölzli jährlich. Eines der letzten
grösseren Projekte wurde im Jahr
2009 initiiert: der Ersatz der gesamten Elektro- und Leittechnik. «Wir
wollten mit einem Leitsystem alle
Prozesse unserer gesamten Anlage
abdecken», skizziert Peter Wiederkehr den wichtigsten Eckpunkt der
damaligen Ausschreibung und erklärt
weiter: «Rittmeyer hatte dazu das
wirtschaftlich beste Angebot gelegt.
Heute zeigen die Erfahrungen mit
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dem neuen Leitsystem RITOP zudem, dass es die beste Lösung ist,
wovon wir von Anfang an überzeugt
waren. Rittmeyer setzte auch ihr
Migrationskonzept absolut überzeugend um. Dies war sehr wichtig, um
beim Betriebspersonal sofort eine
hohe Akzeptanz zu erreichen. Sie
konnten praktisch vom Tag Null an
die Funktionalität der Leitstelle für
die gesamte Anlage nutzen.» Die
Ablösung des bestehenden Leitsystems während des laufenden Betriebs mit geringstmöglicher Störung
der Abläufe war eine der grössten

Herausforderungen. Zuerst wurde
das alte Leitsystem ohne Unterbruch
ersetzt und dabei alle, auch die alten
Steuerungen, auf das neue Leitsystem RITOP aufgeschaltet. Erst dann
wurden, Zug um Zug, die Steuerungen der verschiedenen Anlagenteile
ausgetauscht.
Umfangreiches Projekt
Der gesamte Umbau der Leit- und
Automatisierungstechnik nahm rund
fünf Jahre in Anspruch. Umgesetzt
wurde dabei ein durchgängiges Konzept – vom Prozessleitsystem bis in

80 Mitarbeitende betreiben, überwa
chen und unterhalten mit Werdhölzli
von ERZ Entsorgung + Recycling
Zürich das grösste Klärwerk der
Schweiz. Werdhölzli wurde nach der
Eröffnung im Jahr 1926 in mehreren
Schritten ausgebaut und klärt heute
mit einer vierstufigen Reinigung jähr
lich bis zu 80 Millionen Kubikmeter
Abwasser.
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die Feldebene. Um ein Höchstmass
an Sicherheit zu erlangen wurde das
gesamte System mit drei redundanten RITOP-Servern als verteiltes
System aufgebaut. Die Schaltschränke und Vorortsteuerkästen sind mit
dezentraler Peripherie gelöst, die
Vernetzung bis in die Feldebene zu
den Niederspannungsschaltgeräten
und Frequenzumformern erfolgt
einheitlich via Profibus. Selbst bei
einem Teilausfall ist so der sichere
Betrieb der Anlage gewährleistet.
Insgesamt rund 30 000 physikalische
Datenpunkte werden im Leitsystem
erfasst, 40 grosse Steuerungen auf
der Kläranlage und 30 Steuerungen
im weitverzweigten Kanalnetz sorgen für einen sicheren und reibungslosen Betrieb. Die Leistungsfähigkeit
des Prozessleitsystems RITOP
überzeugt auch durch seine intuitive Bedienerführung: «Neben der
Leitstelle sind etwa 20 Arbeitsplätze
über das gesamte Gelände verteilt.
Von jeder einzelnen Station ist, die
entsprechende Berechtigung vorausgesetzt, die Steuerung des gesamten Klärwerks möglich», umreisst
Peter Wiederkehr die Funktionalität.
All dies erforderte eine detaillierte
Planung und umfassende Abstimmung durch die Experten auf beiden
Seiten. Insbesondere der Ersatz
der Elektrotechnik war äusserst
anspruchsvoll in der Umsetzung,
da alle Umbauten während des
laufenden Betriebs erfolgten. «Die
Zusammenarbeit mit Rittmeyer ist
sehr konstruktiv und ich empfinde
sie als sehr befruchtend», wie der
Geschäftsbereichsleiter gerne bestätigt. «Beispielsweise werden alle
Anlagenteile immer bei Rittmeyer simuliert, sodass wir die Software-Abnahmen bereits im Vorfeld im Werk
erledigen können. Feinabstimmungen und etwaige Anpassungen sind

«DIE ZUSAMMENARBEIT
MIT RITTMEYER
IST SEHR KONSTRUKTIV
UND BEFRUCHTEND.»
Peter Wiederkehr, Leiter des Geschäftsbereichs
Klärwerk Werdhölzli und stellvertretender Direk
tor des ERZ in Zürich

somit gelöst, schon bevor wir den
Anlagenteil im Werdhölzli in Betrieb
nehmen. Ein solch effizientes Vorgehen begrüssen wir sehr.»
Nächste Ausbaustufe bereits in
der Umsetzung
Nach einer intensiven Evaluationsphase wurde das Betriebsgelände
Werdhölzli inzwischen auch als
Standort zur Weiterverarbeitung des
gesamten anfallenden Klärschlammes im Kanton Zürich ausgewählt.
«Alleine in unserer Anlage ergeben
sich jährlich bis zu 30 000 Tonnen
entwässerter Klärschlamm», erklärt

Peter Wiederkehr, «als zentrale
Stelle zur Weiterverarbeitung und
Verbrennung des Klärschlammes
ist unsere Anlage für bis zu 100 000
Tonnen ausgelegt.» Wertvolle
Rohstoffe und der Energieinhalt des
Klärschlamms werden so bestmöglich genutzt. Die Umsetzung des
68 Millionen CHF teuren Projekts hat
bereits begonnen, Mitte 2015 geht
der Neubau in Betrieb.
Auch hierbei setzt das Klärwerk
Werdhölzli auf die Technologie und
Erfahrung von Rittmeyer in der Leittechnik.
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APPLIKATION

ENERGIE UND WASSER
AUS EINER HAND
Ersatz von Automatisierungs- und Prozessleitsystem in Wil
Die Technischen Betriebe der Stadt Wil im Kanton St. Gallen (Schweiz)
beliefern mehr als 20 000 Kunden der Region mit Strom, Gas und Wasser. In den vergangenen Jahren wurde die komplette Fernwirk- und
Automatisierungstechnik der Versorgungsinfrastruktur etappenweise
erneuert und ausgebaut. Über 80 Automatisierungssysteme RIFLEX M1
werden im Endausbau die Anlage steuern, als Prozessleitsystem kommt
das Rittmeyer RITOP zum Einsatz.

S

eit 1875 beliefern die Technischen Betriebe Wil (TBW)
ihre Kunden mit Wasser, seit
1901 mit Elektrizität und seit 1912
auch mit Gas. «Unser Grundauftrag
ist die sichere Energieversorgung»,
wie Andreas Gnos, Leiter Netz und
Technik bei TBW, in einem Satz die
Aufgabe der über 60 Mitarbeitenden
des städtischen Unternehmens umreisst. Vor allem in den vergangenen
20 Jahren wurde das Versorgungsgebiet immer weiter ausgedehnt, die
Liefermengen der einzelnen Energieträger stiegen an. Das Stromnetz in
den Versorgungsgebieten Rossrüti
und Wil hat inzwischen eine Ausdehnung von rund 370 km und wird
von zwei Unterwerken in Wil und
Bronschhofen gespeist. Über 130
Mio. Kilowattstunden Strom werden
darüber jährlich mit 67 Trafostationen
an rund 12 000 Haushalte und

Industriebetriebe verteilt. Die Wasserversorgung liefert jährlich rund
1,75 Mio. Kubikmeter frisches Trinkwasser an rund 3 050 Hausanschlüsse, die Gasliefermenge hat sich in
den vergangenen 20 Jahren auf
etwa 400 Mio. Kilowattstunden in 24
versorgten Gemeinden vervierfacht.
Versorgungssicherheit hat
Priorität 1
«Um den hohen Anforderungen
an die Versorgungssicherheit auch
künftig gerecht werden zu können,
hatten wir uns bereits Mitte der
90er-Jahre entschieden, unsere in
die Jahre gekommene Fernwirk- und
Automatisierungstechnik komplett
zu ersetzen», erinnert sich Andreas
Gnos, und präzisiert: «Ziel war es
dabei, einen Anbieter zu finden,
welcher eine einheitliche Leittechnik für die gesamte Elektrizitäts-,

Wasser- und Gasversorgung liefern
und installieren kann.» Das Projekt
wurde öffentlich ausgeschrieben
und mehrere Systeme evaluiert. Die
Anbieter wurden auf der Basis von
über 170 Vergleichskriterien beurteilt: «Rittmeyer präsentierte die
gesamtwirtschaftlich beste Offerte,
erhielt deshalb den Zuschlag durch
den Stadtrat und wurde in Folge mit
der Projektleitung und Lieferung der
gesamten Anlagen beauftragt», so
Andreas Gnos. Die Installation der
Prozessleitsysteme erfolgte in den
Jahren 1997 bis 1999, die Modernisierung der Automatisierungsstationen mit RIFLEX M1 wurde im
Anschluss in den Jahren 2010 bis
2011 verwirklicht.
Getrennte Leitsysteme
Realisiert wurden zwei getrennte Leitsysteme für die
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«IM NEUEN LEITSYSTEM
HABEN WIR ALLE
RELEVANTEN DATEN
AUF EINEN BLICK ZUR
VERFÜGUNG.»
Andreas Gnos,
Leiter Netz und Technik bei den
Technischen Betrieben Wil

Kommunikation mittels IEC 61850-Protokoll:
Feldleit- und Schutzgeräte in der MittelspannungsDuplex-Schaltanlage im Unterwerk Wil.

Versorgung unter Kontrolle: Das
gesamte Hoch-, Mittel- und Nieder
drucknetz der Erdgasversorgung Wil
ist im RITOP-Leitsystem abgebildet.
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Versorgungsbereiche Elektrizität
sowie Gas und Wasser. «Das bot
sich für uns zunächst aus betrieblichen Gründen an. Zum anderen
haben wir damit auch ein Plus in der
Betriebssicherheit geschaffen, da die
zentralen Server völlig unabhängig
voneinander aufgebaut sind», erklärt
Andreas Gnos den Entscheid. Der
Ersatz der Automatisierungs- und
Fernwirkstationen erfolgte dann
schrittweise: Im Endausbau sind in
der Elektrizitätsversorgung 67, in
der Wasserversorgung zehn und in
der Gasversorgung acht Unterstationen mit RIFLEX M1-Automatisierungssystemen ausgerüstet. «Die
Unterstationen in den Trafostationen
sind inzwischen über ein eigenes
Glasfasernetz via Fernwirkprotokoll
IEC 60870-5-104 mit der Leitstelle verbunden», erklärt Andreas
Gnos. Die Feldleit- und Schutzgeräte im Unterwerk Wil sind mittels
IEC 61850-Protokoll an die dortige
Netzleitunterstation angeschlossen.

Mehr Überblick
«Im neuen Leitsystem haben wir alle
relevanten Daten auf einen Blick zur
Verfügung, ich kann rasch Auswertungen erstellen und wichtige Zusammenhänge übersichtlich darstellen», beschreibt Andreas Gnos einen
der entscheidenden Vorteile der
neuen Installation. Gerade im weit
ausgedehnten Stromnetz ist dies
hilfreich. Die Versorgungszustände
der Leitungen und Sammelschienen
werden zustandsabhängig eingefärbt, wobei die Darstellung der
Netztopologie wahlweise einspeiseoder abgangsorientiert dargestellt
werden kann. Bedient wird das
RITOP-Leitsystem über einen zentralen Client mit zwei Bildschirmen von
der Warte in Wil oder, je nach Bedarf,
über die Laptops des Bereitschaftsdienstes via Fernzugriff.
Der Versorgungsbereich Gas /
Wasser ist identisch aufgebaut.
Auch hier verfügt die Leitwarte
über einen zentralen Client mit zwei
Bildschirmen. Im Übersichtsbild ist
das gesamte Hoch-, Mittel- und Niederdrucknetz der Erdgasversorgung
Wil schematisch abgebildet. «Wir
bilden im Leitsystem unter anderem
die Leistungsmessungen sowie die
Leistungs- und Drucküberwachung
des Netzes ab», beschreibt Andreas
Gnos die zentralen Funktionen.
«Umfangreiche Reports, Trends und
Grafiken geben uns nun einen guten
Überblick über die Versorgungssituation in den einzelnen Gebieten.
Im Bedarfsfall können wir so rasch
reagieren.»
Umfangreiche Aufgaben in der
Wasserversorgung
Die Wasserversorgung Wil versorgt
primär das Stadtgebiet, stellt jedoch
auch für einige angrenzende Dörfer
infrastrukturelle Leistungen in Form
von Reservoir- und Transportkapazitäten zur Verfügung. «Dies bringt
umfangreiche Steuerungs- und
Regulierungsaufgaben, Behälterbewirtschaftungen und Wasserverteilungsaufgaben mit sich, die wir
nun alle auf einer Oberfläche im
Leitsystem darstellen können», wie

Die Technischen Betriebe Wil (TBW)
versorgen die Stadt Wil mit Strom,
Kommunikation, Erdgas und Wasser.
Zusätzlich liefern die TBW an umlie
gende Gemeinden Erdgas und attrak
tive Kommunikationsdienstleistungen
wie Radio, Fernsehen, Internet und
Telefonie.

Andreas Gnos aufzeigt. Die Detailbilder der Wasserversorgung sind nach
hydraulischen Verhältnissen zusammengestellt und nach Verbraucherzonen orientiert, wobei neben den aufgeführten Reservoiren jeweils auch
die betroffenen Verbraucherzonen
abgebildet sind. «Auch hier helfen
uns die umfangreichen Reports im
RITOP-System dabei, rasch beispielsweise Zonenverbräuche oder
die Abgabe an die Partnergemeinden
zu bilanzieren», sagt Andreas Gnos.
Für die Zukunft gerüstet
Eine weitere Ausbaustufe ist für
die nächsten Jahre schon ins Auge
gefasst, denn rund 90 Photovoltaikanlagen liefern bereits 2,5 MWp
Einspeiseleistung: «Bei einer in unserem Netz abgegebenen Leistung
von 25 MW im Maximum ist dies
schon ein nennenswerter Anteil», so
Andreas Gnos. Bei einem weiteren
Ausbau der erneuerbaren Energien
gilt es, die optimale Nutzung des
so erzeugten Stroms sicherzustellen. Angestrebt wird deshalb zum
Beispiel, dass die entsprechenden
Einspeisedaten online in das Leitsystem übernommen werden. Auswertungen und Prognosen könnten
dann mit wenig Aufwand erstellt und
eventuell notwendige Schalthandlungen mit Unterstützung durch das
Leitsystem durchgeführt werden
können. Mit RITOP ist auch dafür
eine exzellente Basis geschaffen.
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PRODUKT

OPTIMAL 
GEKLÄRT
Ressourcenoptimierung bei Kläranlagen
Der Kostendruck auf Betreiber von Kläranlagen nimmt
von Jahr zu Jahr zu. Dies erfordert laufende Investitionen
und die fortwährende Anpassung von Prozessen und Abläufen. Mit RITUNE steht nun eine innovative, modulare
Software zur Optimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs von Kläranlagen bereit. Das auf die individuelle Anlage angepasste Tool unterstützt den Betreiber
darin, die optimale Betriebsstrategie zu finden.

I

n den meisten Kläranlagen
werden und wurden über Jahre
hinweg umfangreiche Betriebsdaten erhoben und archiviert. Unter
Verwendung adaptiver Data-MiningAlgorithmen analysiert RITUNE alle
verfügbaren Datenarchive systematisch und setzt diese in Bezug zu
aktuellen Messwerten und Betriebsdaten aus dem Prozessleitsystem.
Dank seiner einzigartigen Architektur kann RITUNE auch in kleinen
Kläranlagen ohne grossen Zeit- und
Investitionsbedarf eingesetzt werden, vollkommen unabhängig vom

verwendeten Prozessleitsystem.
Die Bedienung ist einfach und dank
prozessbezogener Visualisierung gut
verständlich.
Modulares Konzept
Dank der Modularität von RITUNE
lassen sich die lokalen Gegebenheiten und technischen Aspekte der
einzelnen Anlage optimal abbilden.
Der gewünschte Funktionsumfang
wird aus einer breiten Modulpalette
zur Prozessoptimierung, zur Überwachung, zur Plausibilitätsprüfung von
Messwerten und zur Visualisierung

individuell zusammengestellt. Die
anlagenspezifische Entwicklung von
Modulen ist auf Anfrage möglich.
Module zur Prozessoptimierung
Das Ziel für jeden Betreiber ist es,
die Kläranlage möglichst ressourcenschonend und unter sicherer
Einhaltung der geforderten Ablaufwerte zu führen. Dabei beschäftigen
ihn Fragestellungen wie «Kann der
Sauerstoffsollwert im Belüftungsbecken reduziert und so Energie für die
Lufteintrag gespart werden?», «Welcher Beta-Wert soll für die Phosphat-
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fällung eingestellt werden?» oder
«Können die Spülvorgänge des
Filters optimiert werden?». RITUNE
unterstützt den Betreiber durch
den Einsatz verschiedener Modelle,
welche die Prozesse abbilden und
Handlungsempfehlungen geben. Die
verwendeten Modelle basieren auf
vorhandenen Betriebsdaten seiner
Anlage.
Module zur Prozess- und Sensor
überwachung
Fehlerhafte Sensorwerte lösen oftmals eine Kette von Reaktionen aus,
an deren Ende eine ungenügende
Reinigungsleistung oder ein ineffizienter Ressourcenverbrauch stehen.
Die Überwachungsmodule von
RITUNE lernen aus den Betriebsdaten der Vergangenheit und stellen so
ungewünschte Abweichungen fest.
Im Sensorüberwachungsmodul werden beispielsweise auf der Grundlage von Vergangenheitswerten
Bänder definiert, in dem Messwerte
erwartet werden. Diese wiederum
werden mit den von den Sensoren
gelieferten Werten verglichen. Das
Pumpenüberwachungsmodul hingegen untersucht Schaltvorgänge in

der Anlage. Bei Abweichungen kann
ein entsprechender Alarm ausgelöst
werden.
Module zur Prozessvisualisierung
Die intuitive Darstellung von Daten
hilft, die dahinter stehenden Prozesse besser nachvollziehen und deren
Effizienz beurteilen zu können. Dazu
bringt RITUNE Daten unterschiedlicher Quellen miteinander in Zusammenhang. So zeigt das Energie- und
Betriebskennzahlen-Dashboard auf
einen Blick den Zustand der Verfahrensstufen und Prozesse. In einer
übersichtlichen Darstellung sind
Vergleiche mit weiteren Kennzahlen, Benchmarks oder historischen
Anlagendaten jederzeit möglich. Als
Energie- und Prozesskennzahlen
können dabei beliebige Indikatoren
definiert werden, wobei die Energiekennzahlen von VSA und DWA sowie
übliche Leistungsindikatoren bereits
hinterlegt sind. In weiterführenden
Darstellungen findet der Betreiber
detaillierte Diagnose-Diagramme,
welche beispielsweise einen entstehenden Verschleiss an Aggregaten
seiner Anlage aufzeigen.

Module zur Ein- und Ausgabe
Mit den RITUNE-Modulen zur Anbindung von Datenquellen werden die
in den unterschiedlichen Systemen
der Kläranlage gespeicherten Daten
oder auch solche aus externen
Quellen, wie beispielsweise Wetterdaten, übernommen. Dabei stehen
Lösungen für die verschiedensten
Systeme bereits zur Verfügung,
wo notwendig werden diese
kundenspezifisch entwickelt bzw.
angepasst. Die Berechnungen aus
RITUNE können automatisch in andere Systeme überführt, Alarmsysteme können direkt angekoppelt
werden. Alle Inhalte aus RITUNE
sowie die Diagramme können in vorhandene Leitsysteme integriert oder
auf Webseiten angezeigt werden.
Maximale Einsparung
Mit RITUNE gelingt sehr leicht die
prozessübergreifende Optimierung
des Energie- und Ressourcenverbrauchs von Kläranlagen. Die
Lösung ist auf die einzelne Anlage
zugeschnitten. So lassen sich die
maximalen Einsparungspotentiale
ausschöpfen.
Weitere Informationen:
www.rittmeyer.com/ritune

Einfache Integration in einer Kläranlage: Datenquellen werden abgefragt, plausibilisiert und
anschliessend analysiert. Optimierungspotenzial wird in Form von Empfehlungen aufgezeigt, die
vom Anwender manuell oder vom System automatisch umgesetzt werden können.
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ZUGRIFF UNTER
KONTROLLE
Rittmeyer-Dienstleistungen zum Schutz
leittechnischer Einrichtungen
Der beste Schutz von Informations- und Kommunikationssystemen hilft nichts, wenn dieser bewusst oder
unbewusst umgangen wird. In den meisten Fällen ist
es nicht einmal Absicht, sondern schlicht Unwissenheit.
Im Rittmeyer IT-Sicherheitskonzept werden die Gefahrenpotenziale einer Anlage identifiziert, und Möglichkeiten, wie diese eliminiert werden können, aufgezeigt.

S

oftware ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Der unvermeidbare Schritt in
das «Internet of Things» steht bevor:
Geräte kommunizieren selbstständig mit dem Internet, melden ihren
Status oder senden Anforderungen
an entfernte Applikationen. Dabei
ist alles mit allem verbunden und
kommuniziert – ob gewollt oder
ungewollt – miteinander. Die Anzahl
potentieller Schwachstellen, an
denen Cyber-Kriminelle gezielt Systeme manipulieren können, nimmt
damit zu.

Kritische Infrastruktur ist gefährdet
Immer öfter sind auch öffentliche
Einrichtungen, wie die Energieversorgung oder die Wasserver- und
entsorgung Ziel von Angriffen.
Dabei geht es nicht primär um die
Zerstörung der Anlagen. Es reicht
im Grunde ja völlig aus, wenn diese
manipuliert werden und dadurch das
öffentliche Leben gestört oder sogar
in Teilen zum Erliegen kommt. Einen
einhundertprozentigen Rundumschutz gibt es jedoch kaum, denn
komplexe Leitsysteme sind auf
vielen Ebenen verwundbar: Unter-

schiedliche IT-Systeme und eine oft
unüberschaubare Anzahl potenzieller
Schwachstellen erfordern deshalb
ein strukturiertes Vorgehen zum
Aufbau eines funktionierenden Sicherheitskonzepts (Security Management System). Nur so lassen sich
die vielfältigen Risiken zuverlässig
erkennen und Strategien zu deren
Verminderung erarbeiten.
Der Rundumschutz
Rittmeyer entwickelt und konzipiert seit Jahrzehnten Anlagen
und Systeme im Bereich kritischer
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Infrastrukturen. «Unsere Leitsysteme erfüllen die im Whitepaper
des BDEW (Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
beschriebenen Anforderungen an
sichere Steuerungs- und Telekom
munikationssysteme», bestätigt
Patrick Erni, Leiter IT-Services bei
Rittmeyer. «Auf diesem Know-how
bauen unsere erweiterten Dienstleistungen für den Rundumschutz
kritischer Informations-Infrastrukturen auf», wie Patrick Erni das
Leistungsspektrum seines Bereichs
skizziert, «denn Sicherheit setzt eine
nachhaltige Implementierung des
gesamten Prozesses voraus – von
der Beschaffung, über den spezifikationskonformen Betrieb bis hin zu
den Szenarien zum Wiederherstellen
des Schutzes nach einer Sicherheitsverletzung auf der Anlage.»
In fünf Schritten zum umfäng
lichen Schutz
In einem Fünf-Schritte-Programm
unterstützt Rittmeyer Betreiber
leittechnischer Anlagen dabei, ihr
System auf ein sicheres Fundament zu stellen. «Dabei bestimmen

unsere Kunden das Aufgabengebiet
individuell, ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen», sagt
Patrick Erni. Zunächst wird untersucht, welches Gefährdungspoten
zial die aktuellen Abläufe bergen und
welche Angriffspunkte die vorhandene Infrastruktur bietet. Auf einer
genau bekannten Ausgangssituation
können dann alle nachfolgenden
Massnahmen maximal wirkungsvoll
und kostenoptimal realisiert werden.
In der anschliessenden Risikoanalyse werden gemeinsam mit dem
Betreiber und seinen Spezialisten die potenziellen Risiken nach
ihrem Gefährdungsgrad sowie der
Wahrscheinlichkeit des Eintretens
beurteilt. «Damit lassen sich in dem
in Folge erstellten IT-Sicherheitskonzept gezielte Massnahmen setzen»,
so Erni. Hierin erhält der Betreiber
klare Handlungsempfehlungen, die
eine effiziente und für jeden verständliche Implementierung ermöglichen. In der Umsetzung begleitet
Rittmeyer dann die Kunden beratend
oder übernimmt auf Wunsch auch
die komplette Realisierung.

Nachhaltigkeit im Schutz
Der fünfte und abschliessende
Schritt ist mitunter der herausforderndste: Es gilt, den aufgebauten
Schutz nachhaltig und wirkungsvoll
aufrechtzuerhalten. Dies umfasst
ebenso die laufende Aktualisierung
und Wartung der Anlagen wie auch
die Schulungen der Mitarbeitenden zur Sensibilisierung rund um
das Thema IT-Sicherheit. «Falls
gewünscht, begleiten wir unsere
Kunden auch im Rahmen der Zertifizierung der IT-Systeme gemäss
ISO 20 000 und ISO 27 001», wie
Patrick Erni erläutert.
Mit den Rittmeyer Dienstleistungen
rund um die IT-Sicherheit haben
Betreiber von leitechnischen Einrichtungen genau das erreicht, was für
ihren Anwendungsfall angemessen
und richtig ist: Sicherheit, um die sie
sich nicht mehr sorgen müssen.
Weitere Informationen:
www.rittmeyer.com/itsecurity
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TECHNOLOGIE

IST MORGEN
ZU SPÄT?
Tagung sensibilisierte die
Energiewirtschaft für Cyberkriminalität
Im September hat der Verein swissmig zur Fachtagung und
Themenmesse «Systemsicherheit und Datenschutz in intelligenten
Energienetzen» in die Umweltarena nach Spreitenbach (CH)
eingeladen. Namhafte Referenten gaben über 200 Teilnehmenden
einen Einblick in den Stand der Entwicklung und verschafften einen
Überblick zum aktuellen Stand der Diskussion zu diesen Themen.

D

as Thema ist brisant, denn
die Schweizer Energiebranche befindet sich im Umbruch. Soll der Ausstieg aus der
Atomenergie gelingen, müssen
nicht nur mehr Strom aus erneuerbaren Energien in die Netze eingespeist, sondern weitreichende
Massnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz im Netz und bei den
Verbrauchern geschaffen werden.
Zu Schlüsselkomponenten dabei
werden intelligente Netze (Smart
Grids) und Energiezähler (Smart
Meters). Beide Themen werden
jedoch höchst kontrovers diskutiert:
Betreiber sorgen sich bei einer
immer weitreichenderen Vernetzung
um die generelle Systemsicherheit,
Konsumenten nicht ohne Grund um
den Schutz ihrer Privatsphäre.
Die unheimliche Verknüpfung
der Systeme
Als Einstieg zu diesem Thema

hätte swissmig kaum einen besseren Referenten finden können
als Marc Elsberg: Der Autor des
Bestseller-Romans «Blackout», in
dem in eindrücklicher Weise die
Verletzlichkeit unserer Versorgungsinfrastrukturen und die Folgen eines
europaweiten Zusammenbruchs aller
Stromnetze aufgezeigt wird, rüttelte
die Gäste seines Vortrags erneut auf.
Energie- und Wasserversorgung,
Kommunikationsinfrastrukturen,
unsere gesamte Nahrungskette – alles hängt voneinander ab:
«Eine unheimliche Verknüpfung der
Systeme», wie Marc Elsberg dies in
seinem Vortrag nochmals skizzierte.
Unterstrichen durch die eine oder
andere Anekdote, welche er im
Rahmen der Recherche zu seinem
Roman erlebte, konnte er manche
Zuhörende davon überzeugen, wie
nahe an der Realität das in seinem
Buch beschriebene Szenario sein
könnte. Marc Elsberg machte jedoch

deutlich, dass es ihm in seinen
Romanen nicht um Angstmache,
sondern um ein Aufrütteln geht –
Aufrütteln um nachzudenken, wie
sich kritische Infrastrukturen sicher
und nachhaltig gegen Angriffe
geschützt gestalten lassen. «Mit
der Energiewende haben wir dazu
eine grosse Chance», schloss Marc
Elsberg seinen Vortag, «denn wir
müssen uns Gedanken machen, wie
wir dieses System aufbauen.»
IT-Sicherheit benötigt mehr
Aufmerksamkeit
André Kreuzer, Vorstandsmitglied
der swissmig, begann seinen
Vortrag über «Sichere Systeme in
einem immer unsicherer werdenden
Umfeld» mit einer Hypothese: «Die
Menschheit braucht Katastrophen
für einen Paradigmenwechsel.» An
verschiedenen Beispielen zeigte er
auf, wie real die Bedrohungen in
unserer von Online- und Web-Lösun-
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gen geprägten Welt sind und knüpfte
so an das von Marc Elsberg Gesagte
an. Er mahnte Betreiber, das Thema
IT-Sicherheit mehr ins Zentrum zu rücken und auch bei Ausschreibungen
von den Herstellern entsprechende
Lösungen abzuverlangen.
Auch Dr. Matthias Galus vom Bundesamt für Energie unterstrich in
seinem Vortrag die grossen Herausforderungen an Datensicherheit
und Datenschutz in den komplexen
und unübersichtlichen ICT-Strukturen eines Smart Grids. Die Rolle
des Bundes beschrieb er als eine
koordinierende, die entsprechenden
regulatorischen Rahmenbedingungen schaffende: «Dabei suchen wir
gemeinsam mit allen Stakeholdern
nach pragmatischen Lösungen»,
unterstrich er das Vorgehen. Denn
nur solche gewährleisteten eine
nachhaltige Versorgung und Systemsicherheit und seien effizient.
Die Risikolage für Cyberattacken
durch das Zusammenwachsen von
ICT- und SCADA-Systemen beschrieb
Thomas Meier von InfoGuard AG.
Der Energiesektor sei inzwischen
unter den Top 5-Zielen für potenzielle Angreifer. Und noch immer sind
seiner Auffassung nach die Betreiber
nicht umfassend dafür sensibilisiert.
Eine der grössten Herausforderungen sieht er insbesondere im

Unterhalt älterer Systeme, welche
nicht für eine Vernetzung über das
Internet entwickelt wurden und
deshalb häufig Sicherheitslücken
darstellen.
Datenschutz – und der Mehrwert
des Smart Metering
Bereits am Vormittag zeigte Dr.
Christian Hofmann die Bedeutung
von Datenschutz und Datensicherheit im Kontext intelligenter Messsysteme auf. Es wurde deutlich,
dass durch diese im zunehmenden
Masse auch die Persönlichkeitsrechte durch die Erfassung von
personenbezogenen Daten berührt
werden. Die Verschlüsselung und
weitest mögliche Anonymisierung
der Verbrauchsdaten seien deshalb
die wichtigsten Schutzziele.
Prof. Dr. Antonia Albani von der
Universität St. Gallen präsentierte
abschliessend den St. Galler Ansatz
zur Service Co-Creation in der
Energiewirtschaft. Gegenstand ihrer
Untersuchungen war, herauszufinden, für welche Produktmerkmale im
Smart Metering welche Kundengruppen bereit sind, etwas zu bezahlen.
Insbesondere Displays, welche den
Verbrauch darstellen und so Interventionen des Kunden ermöglichen,
seien akzeptiert. So ermunterte sie
die Zuhörenden dazu, den Servicegedanken in den Mittelpunkt der

Gut besuchte Veranstaltung von
swissmig: Am Rittmeyer-Messe
stand wurde intensiv das Thema
‹Sichere Leittechnik› diskutiert (li.),
Marc Elsberg zog als Gastredner die
Besucher in Bann.

Anstrengungen zu stellen und den
konkreten Kundennutzen ihres Angebots auch zu kommunizieren.
Rittmeyer-Dienstleistungen
zur IT-Sicherheit
In der Begleitausstellung zur Tagung
stellten rund zwanzig Unternehmen
ihre Angebote rund um die Themen
Smart Grid bzw. Smart Metering vor.
Rittmeyer präsentierte hier seine
Dienstleistungen zur IT-Sicherheit für
kritische Infrastrukturen (siehe auch
den Beitrag auf Seite 18). Die Fachpersonen am Stand zeigten auf, wie
Betreiber darin unterstützt werden,
eine optimale Sicherheitsstrategie
für ihre Systeme zu entwickeln und
diese im Anschluss auch umsetzen
können. Die Mittagspause und der
von swissmig offerierte Apéro nach
Abschluss der Vortragsreihe wurde
deshalb für einen regen Austausch
genutzt.
Dokumentationen zur Fach
tagung können bei swissmig
(www.swissmig.ch) angefordert
werden.
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Imposant: Eine der drei Speicher
pumpen in der Zentrale Ferrera.
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APPLIKATION

STROM AUS
VIER ZENTRALEN
Neue Leittechnik für die Kraftwerke Hinterrhein
Die Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR) betreibt die
grösste Wasserkraftwerkskombination im schweizerischen Kanton Graubünden. Mit einer drei
stufigen Anlagengruppe produzieren die KHR seit
50 Jahren im Jahresmittel rund 1 400 GWh umweltfreundlichen Strom. Im Rahmen der Gesamterneuerung der Anlagen werden über einen Zeitraum
von sechs Jahren die leittechnischen Ausrüstungen
komplett durch Rittmeyer-Systeme ersetzt.

N

ach jahrzehntelangen Projektierungen und Verhandlungen
konnte im Jahr 1956 auf der
Basis eines 1949 abgeschlossenen
Staatsvertrags zwischen der Schweiz
und Italien die heutige Kraftwerke
Hinterrhein AG gegründet werden.
In Folge wurde eines der grössten
Schweizer Bauprojekte der 1950er- und
1960er-Jahre in Angriff genommen:
Mit einem Investitionsvolumen von
über 600 Mio. Franken wurden in nur
sechs Jahren rund 37 Kilometer neue
Strassen und Wege, zehn Seilbahnen,
13 Bachfassungen, fünf Staumauern,
59 km Stollen und Schächte und drei
Kraftwerkszentralen gebaut sowie fast
110 Kilometer Übertragungsleitungen

verlegt. 1959, auf dem Höhepunkt der
Bauarbeiten, waren dazu auf den Baustellen fast 3 400 Menschen beschäftigt.
Wichtiger Stromversorgungsknoten
Seit September 1963 ist die Kraftwerkskombination mit den Zentralen in
Ferrera, Bärenburg und Sils in Betrieb.
1968 wurde dann das Kraftwerk Thusis
in Betrieb genommen, welches das
im Hinterrhein verbliebene Dotier- und
Restwasser verwertet. Mit einer installierten Leistung von 650 MW nutzen
die Turbinen die Kraft des Wassers über
drei Kraftwerksstufen vom 1 931 m ü.M.
gelegenen Stausee Lago di Lei bis
667 m ü.M. in Sils. Über die Kavernenzentrale in Ferrera kann mit einer
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«RITTMEYER IST EIN
PROJEKTPARTNER AUF
AUGENHÖHE.»
Guido Conrad, Direktor der KHR

Pumpleistung von 90 MW das
bereits einmal turbinierte Wasser
aus dem Ausgleichsbecken bzw.
aus dem Stausee in Sufers in den
Lago di Lei zurückgepumpt werden.
Die Stauanlage des Saisonspeichers Valle di Lei ist dabei ein Werk
der Superlative: 840 000 m3 Beton wurden in der Staumauer mit
ihrer Kronenlänge von 690 Metern
verbaut und mit einem Fassungsvermögen von 197 Mio. m3 ist
der Stausee der drittgrösste der
Schweiz. Ebenso imposant sind auch
die 220/380 kV-Schaltanlagen der
swissgrid in Sils: Über diese Anlagen
fliessen fast 25 Prozent des in der
Schweiz verbrauchten Stroms und
rund 30 Prozent der in der Schweiz
aus Wasserkraft gewonnenen elek-

trischen Energie. Sils stellt damit
einen bedeutenden Knotenpunkt im
schweizerischen und europäischen
Stromverbund dar.
Gesamterneuerung nach
50 Jahren
«Nach 50 Betriebsjahren war die
maximale Lebensdauer bei vielen
Anlageteilen unserer Infrastruktur
erreicht», erzählt Guido Conrad, Direktor der KHR, von der Motivation
zur Gesamterneuerung der Anlagen
mit einem Investitionsvolumen von
rund 300 Mio. Franken. Da die Leistung der Anlagen nicht erhöht wird,
war für die Sanierung keine Konzessionsänderung nötig: «Dank dem
Einsatz modernster Technologien
kann die Effizienz der Produktionsanlagen dennoch gesteigert wer-

den», so Guido Conrad. «Allein der
Ersatz der alten Turbinenlaufräder
durch neue ermöglicht eine Verbesserung des Wirkungsgrads von rund
drei Prozent.»
Umweltschonende Sanierung –
minimale Betriebsunterbrüche
Während bei vergleichbar grossen
Anlagen oft in Etappen saniert wird,
setzten die KHR auf eine Gesamterneuerung mit minimalen Betriebsunterbrüchen. «Dies war sicher eine
der herausforderndsten Aufgaben»,
erklärt Guido Conrad, «denn um an
die wasserseitigen Anlagenteile zu
gelangen, mussten auch alle Stauseen und Becken entleert werden.»
Dabei war den KHR ein äusserst
umweltschonender Ablauf wichtig,
weshalb gleichzeitig umfangreiche Massnahmen zum Schutz der
Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen
getroffen wurden. Aufgrund der Wasserverhältnisse fanden die meisten
Arbeiten in den Wintermonaten statt,
«auch wenn dabei die äusseren Rahmenbedingungen in den Bergen nicht
gerade ideal sind», beschreibt Guido
Conrad den Zeitplan, und ergänzt:
«Während zwei Jahren mussten wir
so jedoch lediglich im Winter mit einer
reduzierten Stromproduktion rechnen, die über die gesamte Phase des
Erneuerungsprojekts gerechnet nur
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circa 12 Prozent unserer Jahresproduktion entspricht.»
Komplette Leittechnik erneuert
Erneuert und revidiert werden
jedoch nicht nur die 13 grossen
Maschinensätze der KHR sondern
auch die gesamte Leittechnik. Das
Gesamtprojekt wurde dabei in rund
100 Lose aufgeteilt und öffentlich
ausgeschrieben. «Für die Erneuerung der Leittechnik legte Rittmeyer
das günstigste Angebot und konnte
gleichzeitig mit exzellenten Referenzen überzeugen», erinnert sich
Guido Conrad.
Im normalen Betrieb werden nun
sämtliche Anlagen der Kraftwerke Hinterrhein von der Zentralen
Leitstelle in Sils überwacht und
gesteuert. Basis dafür ist ein verteiltes RITOP-Gesamtsystem mit
redundanten Client/Server-Teilsystemen in jedem der vier Kraftwerkstandorte. Über 150 Prozessstationen
RIFLEX M1 automatisieren die 21
Maschinengruppen sowie die Anlagen
in 26 Aussenobjekten. Mehr als
200 Schaltschrankfelder, die alle im
Rittmeyer-Werk in Baar gefertigt wurden, beherbergen nun die Maschinensteuerungen, Turbinenregler, Spannungsregler sowie den elektrischen
Schutz. «Wo immer möglich sind die

Anlagen an allen Kraftwerkstandorten
identisch aufgebaut», beschreibt Guido Conrad die Umsetzung. So wird
nicht nur die Ersatzteilhaltung vereinfacht, sondern auch der Betriebs- und
Wartungsaufwand reduziert.
Im Zeitplan
Mehr als zwei Drittel der Bauphase
sind abgeschlossen, die meisten
Arbeiten im Zeitplan. «Die Anforderungen an die Leittechniker sind
dabei besonders hoch. Sie kommen
immer erst ganz zum Schluss zum
Zug und müssen alle Verzögerungen, die während des Umbaus der
Anlagen entstehen, auffangen»,
sagt Guido Conrad. Die Komplexität
des Gesamtprojektes stellt deshalb
neben den rein technischen Aspekten ausserordentliche Anforderungen an die Projektleitung und die
Kompetenz als Systemintegrator.
Die Zusammenarbeit hat dabei
Guido Conrad überzeugt: «Rittmeyer
begegnet uns als Projektpartner auf
Augenhöhe, immer offen, fair und
mit einer hohen Fachkompetenz.»
Mitte des Jahres 2016 werden alle
Arbeiten abgeschlossen sein – und
die Kraftwerke Hinterrhein mit
Rittmeyer-Leittechnik in ein nächstes halbes Jahrhundert sicheren
Betriebs gehen.

Intuitive Leittechnik:
RITOP ermöglicht die
Bedienung der gesamten
Anlage – zentral und vor
Ort am Maschinentableau.
Bauwerk der Superlative:
Stauanlage des Saison
speichers Lago di Lei.

Die Kraftwerke Hinterrhein (KHR)
mit Sitz in Thusis (CH) produzieren
mit einer installierten Leistung von
650 MW im Jahresdurchschnitt
1 410 GWh Strom aus Wasserkraft.
KHR wurde 1956 gegründet, die Kraft
werke 1963 in Betrieb genommen.
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NEWS
DIE LÖSUNG IM FOKUS
Neuer Geschäftsbereich ‹Dienstleistungen›
Nur Unternehmen, die in der Lage sind ihre Kunden bei
Fragen und Problemen zuverlässig zu unterstützen, werden
als verlässliche Partner wahrgenommen. Rittmeyer setzt
hierzu ein klares Zeichen und bündelt sein Dienstleistungsangebot zukünftig in einer eigenständigen Business Unit.

Mit der Gründung des Geschäftsbereichs
‹Dienstleistungen› unter der Leitung von
Andri Caviezel stärkt Rittmeyer alle Aktivitäten
in diesem Bereich. Dabei werden die After
Sales Services weiter ausgebaut und auch neue
Dienstleistungen, wie beispielsweise Cloud
Services oder Angebote zur Sicherung von Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen
(ICT Security), aufgebaut.
Etablierte Services
Im Bereich ‹After Sales Service› bietet Rittmeyer
seit langem neben umfangreichen Schulungen
zur optimalen Nutzung der Produkte und Systemlösungen eine professionelle Service Hotline an.
Diese steht rund um die Uhr, an 365 Tagen im
Jahr für Fragen zur Verfügung. Aufgabenstellungen, die nicht telefonisch oder per Fernwartung
gelöst werden können, übernehmen regionale
Serviceteams, die jederzeit vor Ort Hilfestellung
geben.
IT-Services aus erster Hand
Mit den Geschäftsfeldern ‹Cloud Computing› und
‹IT Security› geht Rittmeyer neue Wege: Beim
Produkt ‹Leitwarte in der Cloud› bietet sich dem
interessierten Kunden die Möglichkeit, ständig
die modernste IT-Infrastruktur zum Fixpreis zu
nutzen. Mit dem IT Security Check unterstützt
Rittmeyer seine Kunden dabei, kritische Informationsinfrastrukturen bestmöglich vor fremdem
Zugriff zu schützen.

Das erklärte Ziel der neuen Businessunit ist dabei
für Andri Caviezel klar umrissen: «Wir bieten unseren Kunden bestmögliche Unterstützung – und
das ein Anlagenleben lang.»

«WIR BIETEN UNSEREN
KUNDEN BESTMÖGLICHE
UNTERSTÜTZUNG – UND DAS
EIN ANLAGENLEBEN LANG.»
Andri Caviezel, Leiter ‹Dienstleistungen›
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Die ARA Reinach: Dreistufige Kläranlage für
rund 60 000 Einwohner.

NEUE TECHNIK IN
REINACH
ARA Reinach setzt auf Automa
tisierungslösung von Rittmeyer.
In den nächsten drei Jahren wird die Abwasserreinigungsanlage in Reinach (CH) umfangreich
saniert. Um dem Wachstum im Versorgungsgebiet gerecht zu werden, wird die Kapazität der
Anlage auf ein Klärvolumen für 60 000 Einwohner ausgebaut. Auch die veralteten Elektro- und
Steueranlagen werden komplett erneuert.
Rittmeyer wurde mit der Lieferung und Montage der Automatisierungstechnik beauftragt.
Die ARA Reinach bildet mit den Gemeinden
Burg, Leimbach und Menzikon im Aargau, sowie
den Luzerner Gemeinden Beromünster und Rickenbach den Abwasserverband Oberwynental.

ERHÖHTE EFFIZIENZ
Trinkwasserverbund Simplon Nord baut
Versorgungsleistungen aus.
Kürzlich wurde das bestehende Prozessleitsystem in
Brig-Glis im Wallis (CH) erneuert und stark ausgebaut.
Anlass hierfür war die Übertragung der Wasserversorgung an den Trinkwasserverbund Simplon Nord. Dieser
erhält das Quellwasser aus dem Einzugsgebiet der
Gemeinden Brig-Glis, Ried-Brig und Termen und stellt
im Gegenzug die Brauch- und Löschwasserversorgung
sicher. Neben der übergeordneten Steuerung übernimmt
der Verbund auch die Verrechnung.
In Brig-Glis kommen die Fernwirk- und Automatisierungsstationen RIFLEX M1 zum Einsatz. Zur Erhöhung
der Ausfallsicherheit wurden diese ringredundant miteinander verbunden. Als Kommunikationsprotokoll kommt
IEC 60870-5-104 zur Anwendung. In der Leitstelle vor
Ort ist das Prozessleitsystem RITOP mit zwei Bildschirmen ausgerüstet. Für die Fernbedienung der Anlage
wird in jeder Gemeinde ein Apple iPad™ eingesetzt,
das mit der Fernwirkapplikation iRITOP auf die Anlage
zugreifen kann.

BEWÄHRTE PARTNERSCHAFT
Kraftwerke Sedrun und Tavanasa erhalten neuste Mess- und Leittechnik.
Rittmeyer wurde mit der Erneuerung und Aufrüstung der in den 1990er-Jahren vom Unternehmen selbst installierten Mess- und Leittechnik in den Kraftwerken Sedrun und Tavanasa im
Bündner Oberland (CH) beauftragt. Betreiber der Kraftwerke ist die Axpo Hydro Surselva AG.
Neben den bereits heute implementierten Funktionen soll zukünftig auch die Druckleitung vom
Wasserschloss Tgom in die Zentrale Sedrun mit einer modernen Druckleitungsüberwachung
ausgestattet werden. Zudem wird ein komplexer Wasserbewirtschaftungsregler das Wasser des
Ausgleichsbecken Tavanasa der Zentrale in Ilanz zuführen. Zum Einsatz kommt das bewährte
RIFLEX M1-System. Die Datenverarbeitung und Überwachung der Anlagen erfolgt über je ein
RITOP-Leitsystem.
Ziel ist es, die Stromerzeugung zu optimieren. Gleichzeitig müssen Sunk und Schwall im Rhein
vermieden und Stellbefehle an die Regelschützer minimiert werden. Auch sicherheitstechnische Aspekte, beispielsweise zum Schutz der Anlage vor Fremdzugriffen, werden besonders berücksichtigt.
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ABWASSERREINIGUNG
IN DER SCHWEIZ
In der Schweiz
fallen jährlich rund

1,5

Mrd. m3

Abwasser an.

Davon sind 1450 Mio. m3 kommunales
Abwasser. Der Rest ist Industrie- oder
anderes verschmutztes Abwasser.
Es sind rund

Quelle: Bundesamt für Umwelt, European Environment Agency
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