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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
Es ist für mich eine grosse Freude, Ihnen die neueste Ausgabe unseres Kundenmagazins transfer vorstellen zu dürfen.
In unserem Experteninterview sprachen wir diesmal mit der
Umweltingenieurin Martina Hofer, Geschäftsführerin der unimon GmbH über Kontaminationen in Trink- und Abwasser und
wie diese zuverlässig erkannt werden können. Unsere Kunden
profitieren davon, dass sich ihr Online-Messsystem uni-logIQ®
nahtlos in das Rittmeyer-Leitsystem RITOP integrieren lässt und

«INTERDISZIPLINARITÄT IST DAS
GEBOT DER STUNDE. SO ENTSTEHT
EIN BESSERES VERSTÄNDNIS FÜR DIE
ANFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN.»

im Fall von Kontaminationen
qualifizierte Alarme auslöst.
Mehr dazu erfahren Sie ab
Seite 8.
Rittmeyer ist bekannt für hochwertige, zuverlässige Produkte
und exzellenten Service. Viele

unserer Kunden setzen auf unsere Werterhaltungsverträge
und vertrauen auf unser umfangreiches Wissen in Themen
IMPRESSUM
transfer ist das Kundenmagazin der
Rittmeyer AG und erscheint zweimal im Jahr.

rund um die Wasser- und Energieversorgung. Unser Streben
ist die kontinuierliche Weiterentwicklung. Dabei erachten wir
es als notwendig, den Blick über den Tellerrand zu richten
und übergreifendes Wissen aufzubauen. Auch deshalb haben

Herausgeber
Rittmeyer AG
Ein Unternehmen der Gruppe BRUGG

einige unserer Mitarbeiter in diesem Jahr die Ausbildung zum
Wasserwart bzw. Brunnenmeister abgeschlossen.

Inwilerriedstrasse 57, CH - 6340 Baar
www.rittmeyer.com

Wie unsere Kunden ihre Systeme und Anlagen einsetzen und

Verantwortlich für den Inhalt

wo sie auf Lösungen von Rittmeyer vertrauen, wollen wir

Andreas Borer (v.i.S.d.P.)

Ihnen mit einem Blick hinter die Kulissen zeigen. Wir laden Sie

Redaktion und Umsetzung
up! consulting ag, Ruggell (FL)
Bildnachweis
Rittmeyer AG, SW Günzburg (S. 6),

ein, spannende Hintergründe und interessante Informationen
in unserer aktuellen Ausgabe des transfer zu entdecken.
Herzlichst Ihr

WGB Blattenheid (S. 16), EW Oftringen (S. 25),
AVA Altenrhein (S. 2, S. 26), SAK AG (S. 31),
Shutterstock (S. 33, 34), Consorzio Depurazione
Acque Lugano e Dintorni (S. 34)

Andreas Borer
CEO, Rittmeyer AG

Email an die Redaktion
transfer@rittmeyer.com
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APPLIKATION

ÜBERZEUGENDES
GESAMTKONZEPT
Neue Leittechnik für Wasser und Abwasser
Mit zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen versorgen die
Stadtwerke Günzburg rund 20 000 Einwohnerinnen und
Einwohner sowie grosse Industriebetriebe mit Trinkwasser.
In beiden Aufbereitungsanlagen wurde in den vergangenen
Jahren die Leittechnik modernisiert. Die Stabilität und
Nutzerfreundlichkeit des Rittmeyer Prozessleitsystems
RITOP haben die Stadtwerke Günzburg überzeugt.

D

ie Stadtwerke wurden 1999
als Eigenbetrieb der Stadt
Günzburg (Deutschland)
gegründet. Neben der Versorgung
der Stadt und einzelner Nachbargemeinden mit Wasser, der Reinigung
des Abwassers sowie dem Betrieb
verschiedener städtischer Einrichtungen wurde das Tätigkeitsfeld im Jahr
2011 um die Sparte Energie erweitert. Seit 2013 sind die Stadtwerke
Günzburg ein selbständiges Kommunalunternehmen.

Modernisierung mit Weitblick
Rund 2 Mio. Kubikmeter Wasser
werden jährlich aus elf eigenen
Brunnen, davon zwei Tiefbrunnen
mit 260 m und 200 m Tiefe, gefördert und in den beiden Günzburger
Aufbereitungsanlagen unter anderem von Eisen und Mangan befreit.
Vor fünf Jahren musste die Anlage

Werk II südlich der Donau saniert
und die gesamte Elektrotechnik
sowie die Automatisierungs- und
Leittechnik erneuert werden. «Da
wir noch eine weitere Wasseraufbereitung sowie eine grosse, auf eine
Ausbaugrösse von 110 000 Einwohnerwerten ausgelegte Abwasserreinigungsanlage betreiben, war ein
einheitliches Leitsystem unser Ziel.
Mittelfristig besteht dann die Möglichkeit, die gesamte Leittechnik dieser drei Anlagen an einer zentralen
Stelle zusammenzuführen und dann
auch den Bereitschaftsdienst zu
optimieren», erklärt Johann Stelzle,
Vorstand der Stadtwerke Günzburg.
Dies war eine der Rahmenbedingungen, nach denen letztlich geplant
und ausgeschrieben wurde. Die systemoffene Ausschreibung konnte im
Jahr 2010 die Rittmeyer Deutschland
GmbH für sich entscheiden: «RITOP

war für uns absolut passend, richtig
in der Dimensionierung und letztlich
auch die kostengünstigste Lösung»,
fasst Johann Stelzle zusammen.
Rascher Ausbau
Die Sanierung der Aufbereitungsanlage Werk II war aufwändig
und musste im laufenden Betrieb
gelingen, denn zur Versorgung der
Region wird die Kapazität beider
Werke benötigt. «Glücklicherweise
verfügten wir über entsprechende
bauliche Reserven, sodass parallel
zum laufenden Betrieb die neue
Filtergruppe bereits installiert und
auch die komplette Elektro- und
Leittechnik aufgebaut werden
konnte», beschreibt Johann Stelzle
das Szenario. «Die Inbetriebnahme der neuen Aufbereitung und
damit der Übergang von ‹Alt› auf
‹Neu› gelang reibungslos und ohne
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«DAS RITOP-LEITSYSTEM
IST STABIL UND DIE
BEDIENUNG WIRKLICH
KOMFORTABEL.»
Christian Eisele, Wassermeister
der Stadtwerke Günzburg
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Mechanisch-biologische Anlage:
Das Klärwerk der Stadt Günzburg
hat eine Ausbaugrösse von 110 000
Einwohnerwerten.

Die Stadtwerke Günzburg sind ein
selbstständiges Kommunalunter
nehmen mit über 35 Mitarbeitenden.
Sie versorgen die Stadt Günzburg
und einzelne umliegende Gemeinden mit Wasser und sind verantwortlich für die umweltgerechte Abwasserreinigung.
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«DAS RITOP-SYSTEM IST
SEHR GUT AN UNSERE
GEGEBENHEITEN UND
BEDÜRFNISSE ANPASSBAR.»
Johann Stelzle, Vorstand der Stadtwerke Günzburg

Versorgungsunterbrechung, nicht
zuletzt auch dank der guten Unterstützung von Rittmeyer.»
Die Stabilität und Bedienungsfreundlichkeit von RITOP haben
die Betreiber überzeugt. Bereits
kurze Zeit später wurde auch die
Aufbereitung Werk III, welche im
Jahr 2005 neu errichtet wurde, auf
das bestehende RITOP-Leitsystem
aufgeschaltet. «Unser Ziel haben
wir erreicht: eine durchgängige und
transparente Lösung», freut sich
Wassermeister Christian Eisele.
«Das Leitsystem ist stabil und die
Bedienung wirklich komfortabel.
Das gibt Sicherheit und erleichtert
uns den Betrieb an vielen Stellen.»
Dritter Schritt: Modernisierung
des Klärwerks
Die Kläranlage der Stadt Günzburg
wurde 1967 gebaut und in den
folgenden Jahrzehnten mehrfach
ausgebaut und in ihrer Kapazität
erweitert: Rund 3 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser werden hier
inzwischen pro Jahr geklärt. «Der
etappenweise Ausbau brachte es

auch mit sich, dass die verschiedensten Systeme installiert waren.
Das machte Unterhalt und Betrieb
schwer. Im Jahr 2010 entschieden
wir deshalb, die inzwischen in
weiten Teilen überalterten elektro
technischen Anlagen komplett zu
sanieren und in diesem Zusammenhang die gesamte Prozessleittechnik
auf einen einheitlichen Ausbaustand
zu bringen», erläutert Johann Stelzle.
Die Modernisierung erfolgte in den
Jahren 2011 bis 2014, wiederum im
laufenden Betrieb. Die Automatisierungs- und Prozessleittechnik dafür
lieferte Rittmeyer: «So haben wir
die Grundlage geschaffen, die Leitsysteme von Wasser und Abwasser zu gegebener Zeit problemlos
zusammenzuführen», so Johann
Stelzle weiter.
Faulgasverwertung im BHKW
Auch als entschieden wurde, das im
Klärprozess entstehende Faulgas
über eigene Blockheizkraftwerke
zu verstromen, kam Rittmeyer zum
Zug: Mit drei Gasmotoren mit rund
230 kW elektrischer Leistung werden
rund 600 000 kWh Strom jährlich

erzeugt. Dies deckt rund 50 Prozent
des eigenen Strombedarfs und den
gesamten Bedarf an Prozesswärme.
Gleichzeitig ermöglichen es die Gasmotoren, bei einem Stromausfall die
wichtigen Anlagenteile und damit die
Kläranlage energieautark zu betreiben. Wichtig war den Stadtwerken
deshalb das zuverlässige Lastmanagement im Netzersatzbetrieb:
«Hier gibt es in RITOP wirklich clevere Lösungen, wie bei einem Ausfall
des öffentlichen Stromnetzes nur die
dann relevanten Anlagenteile und kritischen Prozesse mit Strom versorgt
werden», so Johann Stelzle. Auch
die intelligente Wiedereinschalt
staffelung nach Netzrückkehr gehört
zum RITOP-Standard.
Durchgängig und stabil
Wasserwerk und Kläranlage setzen mit RITOP auf ein einheitliches
Prozessleitsystem. «Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass wir
in die richtige Technologie investiert
haben», bestätigt Johann Stelzle.
«Das System ist sehr gut an unsere
Gegebenheiten und Bedürfnisse anpassbar und läuft äusserst stabil.»
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Das Trinkwasser im Alpenraum besticht durch
seine hohe Qualität. Um diese zu gewährleisten,
muss im Fall von Kontaminationen frühzeitig
reagiert werden. Online-Messsysteme bieten
hier eine vielversprechende Lösung. Die Umwelt
ingenieurin Dipl. Ing. FH / MAS Martina Hofer,
Geschäftsführerin der unimon GmbH und Expertin für Messsysteme in der Wasserversorgung,
stand uns im Interview Rede und Antwort.

INTERVIEW

HÖCHSTE QUALITÄT
SICHERSTELLEN
Vielfältige Herausforderungen an Trinkwasserversorger

Niederschlag

Infiltration
Siedlungsgebiete
Kontaminationen gefährden
das Grund- und Quellwasser.
Grundwasser

Industrie
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Martina Hofer, Geschäftsführerin der
unimon GmbH und Expertin für Messsysteme in der Wasserversorgung

Welchen Herausforderungen
müssen sich Trinkwasserversorger
heute stellen?
Wasserversorger müssen die zuverlässige Versorgung der Bevölkerung
mit hochwertigem Trinkwasser
sicherstellen. Dazu bedarf es der
permanenten Überwachung der
Wasserqualität. Gleichzeitig muss
auch das Gefahrenpotenzial für
das Trinkwasser bekannt sein, um
zielgerichtet Schutzmassnahmen zu
entwickeln.
Sie sprechen von einem Gefahren
potenzial – welches sind solche
Gefahren?
Siedlungsgebiete haben einen
immensen Einfluss auf den Wasserkreislauf. So breiten sich Ortschaften immer weiter in Richtung
Wasserschutzzonen aus. Damit

steigt natürlich auch die Gefahr von
Verunreinigungen. Da kann es schon
passieren, dass ein Abwasserrohr
mitten durch ein Schutzgebiet führt
oder eine Abwasserreinigungsanlage
(ARA) oberhalb einer Grundwasserfassung einleitet. Bei Störfällen kann
das Grundwasser natürlich kontaminiert werden.
Auch Landwirtschaft und Industrie
können die Trinkwasserqualität
beeinträchtigen. Intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung
erhöht beispielsweise die Gefahr,
dass Gülle durch den Regen bis ins
Grundwasser geschwemmt wird.
Und Industriegebiete, die sich in der
Nähe von Wasserschutzgebieten befinden, sind besonders heikel. Treten
hier Problemstoffe aus, kann es
durchaus sein, dass sie in unterirdische Trinkwasserspeicher einsickern
und diese verunreinigen.
Die Begradigung von Flüssen und
deren Einbettung in Betonkanäle
verhindert zudem die Anreicherung
des Grundwassers. Auch deshalb
gibt es zahlreiche Bestrebungen zur
Renaturierung von Flussgebieten.
Nicht zuletzt hat die zunehmende
Siedlungsdichte Einfluss auf das
Trinkwasser.
Wieso stellt die Siedlungsdichte
ein Problem für die Wasserversor
gung dar?
Immer mehr Menschen leben auf
engem Raum zusammen. Das führt
dazu, dass gewisse Problemstoffe

in höherer Konzentration auftreten.
Hinzu kommt, dass mehr und mehr
gebaut und so Versickerungsflächen
dauerhaft versiegelt werden. Früher
wurden zudem auch noch die Vorund Parkplätze asphaltiert und das
Regenwasser in die Kanalisation
abgeleitet. Zum Glück findet hier
bereits ein Umdenken statt und es
werden vermehrt Verbundsteine
verlegt und so eine Versickerung
wieder ermöglicht. Dies ist darum so
essentiell, weil über die Versickerung
von Regenwasser das Grundwasser
wieder angereichert wird. Passiert
dies nicht, so sinkt der Grundwasserspiegel in niederschlagsarmen
Zeiten massiv ab. Dann muss aus
einer grösseren Tiefe Grundwasser
gefördert werden, um die Trinkwasserversorgung aufrecht zu erhalten.
Doch auch für die adäquate Filterung
des Wassers sind möglichst grosse
Versickerungsflächen Voraussetzung.
Nur so kann die hohe Qualität unseres Grundwassers aufrechterhalten
werden.
Welchen Einfluss können hier Ge
meinden überhaupt nehmen?
Gemeinden müssen die Gefahrenstellen kennen und mit den Ressourcen, die sie haben, vernünftig
umgehen. Bei Bauprojekten gilt es,
das Grundwasser, dessen Strömungsverläufe und unterirdische
Trinkwasserreservoirs zu berücksichtigen. Hierfür werden Geologen zur
Bewertung der Lage hinzugezogen

Verdunstung
Landwirtschaft

Abwässer
Seen, Flüsse und Bäche
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«WERDEN DIE RICHTIGEN
MESSWERTE MITEINANDER
IN BEZUG GESETZT, LÄSST
SICH EINE KONTAMINATION
SPEZIFISCH ERKENNEN.»
Martina Hofer, Geschäftsführerin der unimon GmbH

und vermehrt auch Experten für
die Qualitätsüberwachung. Zudem
müssen natürlich die Brunnenmeister unter anderem die Qualität des
Wassers durch gewissenhafte Überprüfungen sicherstellen.
Wie sieht aus heutiger Sicht die
optimale Qualitätssicherung für
Trinkwasser aus?
Mit einem modernen Online-Monitoringsystem können sich Brunnenmeister in den Gemeinden bestens
ausrüsten. In einem solchen System
werden nicht nur grundlegende,
spezifisch auf das Gefahrenpotenzial
ausgelegte Parameter – beispielsweise Trübung, Leitfähigkeit und die
Oxidationsfähigkeiten des Wassers –
mit Messsonden überwacht und
die Messwerte fortlaufend aufgezeichnet, sondern diese auch mit

logischen Verknüpfungen in Bezug
zueinander gesetzt. Über das Leitsystem wird im Fehlerfall eine spezifische Alarmierung ausgegeben. Der
Brunnenmeister kann dann gezielt
die notwendigen Massnahmen
setzen. Dies umfasst auch eine Probenentnahme mit labortechnischer
Analyse genauer chemischer und
mikrobiologischer Untersuchung.
Braucht es dafür ein Online-Mo
nitoringsystem? Schon heute
ziehen die Brunnenmeister
regelmässig Proben und haben
teilweise Messsonden installiert,
die Alarm geben.
Wenn man eine hohe Sicherheit und
Qualität erreichen möchte, reicht
dies leider nicht mehr. Natürlich gibt
es regelmässige Laboranalysen.
Aber Einzelwerte, die möglicherwei-

se im Abstand von einigen Tagen
oder Wochen ermittelt wurden, sind
isoliert betrachtet nur wenig aussagekräftig. Mit dem Einsatz von
Online-Messsystemen besteht die
Möglichkeit, die Qualität des Wassers permanent zu analysieren. Der
Vergleich aktueller Messwerte mit
deren Historie zeigt zudem Veränderungen schon sehr früh. Werden
mehrere Messwerte miteinander in
Bezug gesetzt, so kann eine Kon
tamination auf Grund der Gefahrenquellen spezifisch erkannt und dem
Brunnenmeister ein entsprechender
Alarm ausgegeben werden. Zeigt
sich zum Beispiel in der Trübung ein
ungewohnter Anstieg und verändert
sich parallel dazu die Leitfähigkeit,
dann ist es Zeit zu handeln. Das
Monitoringsystem hat somit den Vorteil, dass es schon Veränderungen
im Anstieg eines Messsignals im
niedrigen Prozentbereich erkennen
kann. So können Betreiber schneller
und gezielt auf Veränderungen in der
Wasserqualität reagieren.
Reicht es denn nicht, einen Alarm
zu setzen, wenn gewisse Grenz
werte überschritten werden?
Das mit den Grenzwerten ist so
eine Sache. Wasser ist nicht gleich
Wasser. Ein Trübungsgrad, der in
manchen Regionen unter bestimmten Bedingungen als ganz normal
angesehen wird, kann woanders
schon auf ein ernsthaftes Problem
hinweisen. Wird ein Online-Monitoringsystem eingerichtet, so nimmt
dieses auf regionale Gegebenheiten
Rücksicht und wird exakt darauf
angepasst und regelmässig kalibriert. Es bringt nichts, wenn eine
Messsonde permanent Alarm gibt,
ohne dass ein Problem auftritt. Die
ersten Male geht der Brunnenmeister diesem vielleicht noch nach.
Irgendwann reagiert er aber nicht
mehr, weil die Sonde bislang nur
Fehlalarme verursachte. Dabei wär’s
jetzt grad wirklich kritisch.
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Macht es hier einen Unterschied,
ob es um die Verwendung von
Quell- oder Grundwasser geht?
Das Trinkwasser besteht je nach
geographischer Lage aus einer
Mischung aus Quell-, Grund- oder
Seewasser. Während Quellen sehr
rasch auf Einflüsse von aussen,
sprich Kontaminationen, reagieren,
dauert dies bei Grundwasser deutlich länger. Zeichnet man nur Einzelwerte auf, dann sieht man manche
Verunreinigungen gar nicht oder erst
sehr spät.
So gesehen, müssten doch bereits
überall solche Online-Mess- und
Monitoringsysteme installiert
sein? Wo bedarf es noch Überzeu
gungsarbeit?
Ich denke, den Verantwortlichen in
den Gemeinden muss klar sein, welchen Nutzen Online-Messsysteme in
Kombination mit einem OnlineMonitoringsystem bringt. Dort
sitzt der Finanzchef und sieht den

Investitionsbedarf für den Einbau
des Systems. Bislang hat es aber
ausgereicht und sich bewährt, dass
der Brunnenmeister regelmässig
Proben zieht und danach handelt.
Unter diesem Blickwinkel ist ein
eigentlicher Bedarf für eine Veränderung nicht erkennbar und so wird
auch das notwendige Budget dafür
nicht freigegeben.
Fakt ist jedoch, dass sich ein gut
adaptiertes Online-Monitoringsystem immer rentiert. Tritt wirklich
eine Kontamination auf, die ins
Wasserversorgungsnetz eindringt,
müssen die betroffenen Bereiche
abgestellt und gespült werden.
Hinzu kommt noch, dass Wasser,
beispielsweise aus Nachbargemeinden für die Versorgung der Bevölkerung hinzugekauft werden muss.
Die Kosten, welche hier in Summe
anfallen, erreichen sicher leicht das
zehn- oder gar 20-fache eines Monitoringsystems. So etwas lässt sich
verhindern.

Zusammenfassend: Wie sehen
Sie die weitere Entwicklung für
Trinkwasserversorger?
Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass das Gefahrenpotenzial weiter steigt. Die Vielfalt und
Konzentration von Problemstoffen
nimmt stetig zu. Auch werden die
Pufferzonen zwischen Siedlungen
und Wasserschutzgebieten immer
kleiner. So erreichen Verunreinigungen viel rascher Trinkwasserreservoirs und gefährden die Gesundheit
von uns allen. Die Auswirkungen,
falls solche Gefahren nicht rasch
erkannt werden, können fatal sein
und sind mit immensen Folgekosten
für Wasserversorger behaftet. Ich
bin davon überzeugt: Mit modernen
Online-Messsystemen und einer
entsprechenden Messwertverarbeitung, sprich einem Online-Monitoring, lassen sich diese Risiken
deutlich reduzieren.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
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TECHNOLOGIE

KONTAMINATIONEN
GEZIELT ERKENNEN
Online-Monitoringsystem warnt vor Wasserverunreinigungen

Kontaminationen im Trink- und Abwasserbereich müssen frühzeitig erkannt werden, um rechtzeitig entgegenwirken zu können und Schäden
zu vermeiden. uni-logIQ® der unimon GmbH ist ein Online-Monitoring
system, das nahtlos in das Rittmeyer-Leitsystem RITOP integriert ist und
im Fall von Kontaminationen qualifizierte Alarme auslöst.

D

ie natürlichen, zur Trinkwassergewinnung genutzten
Wasservorkommen stehen
zunehmend unter Druck: Bevölkerungswachstum, Zersiedelung
oder die landwirtschaftliche Nutzung grosser Flächen sind nur drei
Beispiele hierfür. Eine permanente
Qualitätskontrolle mit online betriebenen Messsystemen ist damit
unumgänglich: Kontaminationen
müssen frühestmöglich erkannt und
im besten Fall, beispielsweise auf
Basis meteorologischer Daten, sogar
vorhergesagt werden können. So
lässt sich das Eindringen von Verunreinigungen in die Wasseraufbereitung und -verteilung verhindern.
Zuverlässige Erkennung von
Verunreinigungen
uni-logIQ® erfasst die Werte aus
verschiedensten Messsystemen,
wie beispielsweise Trübung, Leit
fähigkeit, pH-Wert, Redox, SAK,
DOC und setzt diese zueinander
in Bezug: Mathematische Modelle
unterstützen bei der Interpreta
tion der Daten, verbessern so die

Alle erfassten Parameter werden in der Visualisierung übersichtlich dargestellt und können bei Bedarf einfach angepasst werden. Mittels Ampelsystem sind Alarme auf einen Blick erkennbar.

Aussagekraft der Messresultate und
ermöglichen es sogar, die Ursachen
der Verunreinigung zu erkennen. Verfügbar sind hierfür Module zur spezifischen Kontaminationserkennung
von Gülle oder Kohlenwasserstoffen

in Trinkwasser, von Starkregen oder
der Infiltration von Flusswasser in
Grundwasserleiter. Die Parametrierung der Module sowie deren Sensitivität erfolgt ganz individuell anhand
der lokalen Gegebenheiten.
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Online
Messsysteme

Integriert in RITOP

(frei konfigurierbar)

uni-logIQ

Mathematikmodule
Monitoring
Support
Intervention

Auch in Abwasserreinigungsanlagen
liefert uni-logIQ® wertvolle Hinweise:
Module zur Erkennung von Industrie
einleitern im Zulauf unterstützen
dabei, potenzielle Gefahren rascher
zu erkennen und die Verursacher
zu identifizieren. So lassen sich
Betriebsstörungen, beispielsweise
infolge von Frachtspitzen oder spezifischen Inhaltsstoffen vermeiden.
Qualifizierte Alarmierung in RITOP
Die Alarmierung an den Messstellen erfolgt damit nicht mehr nur
aufgrund der Über- oder Unterschreitung eines fest eingestellten
Grenzwerts, sondern anhand einer
Kombinationsanalyse. Die dazu notwendigen logischen Verknüpfungen
sind im Prozessleitsystem RITOP
integriert, sodass Veränderungen im
Verlauf einzelner Parameter beurteilt und miteinander in Verbindung
gebracht werden. Alle notwendigen
Informationen sind übersichtlich
dargestellt, Mehrfachtrends und
frei kombinierbare Graphen zeigen die Beziehung der Messwerte
zueinander oder auch gegenüber
historischen Grössen. Bei einer
Grenzwertverletzung zu treffende
Massnahmen sind im Prozessleitsystem hinterlegt, beispielsweise das
Ableiten der Quellen in den Verwurf
oder das Abstellen der Pumpwerke.
Durch die unimon GmbH ist zudem
eine Rund-um-die-Uhr-Unterstützung
sichergestellt: Daten werden hier zur
Sicherheit interpretiert; im Zweifels-

Die zeitliche Auswertung der Messdaten zeigt Veränderungen
auf einen Blick. Durch den Vergleich mehrerer Graphen können
Alarme, beispielsweise durch eine massive Eintrübung des
Wassers ausgelöst, verifiziert werden.

fall wird durch den Brunnenmeister
eine Probe gezogen und einem
Labor zur Analyse übergeben.
Höchste Wasserqualität sicherstellen
Die Vorteile eines Online-Monitoring
systems liegen auf der Hand:
Erstmals können Kontaminationen in
Trink- und Abwasser exakt erkannt

und die Ursachen dafür aus den
Daten abgeleitet werden. Durch
eine frühzeitige Alarmierung können
Verunreinigungen verhindert und die
Sicherheit und Qualität des wertvollen
Lebensmittels erhöht werden. Gleichzeitig werden die Anlagenbetreiber
durch unimon und Rittmeyer in ihrer
Aufgabe qualifiziert unterstützt.
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KONTAMINATION DURCH
GÜLLE SICHER ERKANNT
Wasserversorgung mit innovativer Leittechnik
Die Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid (WGB) liefert jährlich über 2,2 Mio. Kubikmeter Trinkwasser an die Einwohnerinnen und
Einwohner vom Stockental bis ins Kiesental im Schweizer Kanton Bern.
In den vergangenen Jahren wurde etappenweise die komplette Automatisierungs- und Leittechnik erneuert und das Online-Monitoringsystem
uni-logIQ® zur Früherkennung von Kontaminationen implementiert.

15

01 | 2015

Die UV-Anlagen sorgen zwar zuverlässig für eine einwandfreie Biologie,
der beeinträchtigte Geschmack des
Wassers nach einer Güllekontamination hingegen bleibt bestehen.

Online Messsystem im
Reservoir Blumenstein:
Messung von Leitfähigkeit,
Redox und Trübung. Die Verknüpfung der Einzelmessdaten in uni-logIQ® ermöglicht
die rechtzeitige qualifizierte
Erkennung einer Kontamination durch Gülle.

V

or zwei Jahren feierte die
Wasserversorgung Blattenheid ihr 100-jähriges Bestehen: Am 18. Februar 1913 gründeten acht Gemeinden die damalige
Wasserversorgungs-Genossenschaft
Blattenheid. Seit 1925 ist sie ein Gemeindeverband. Heute versorgt die
WGB mehr als 23 000 Menschen der
inzwischen 16 Verbandsgemeinden
sowie einer Vertragsgemeinde mit
wertvollem Trinkwasser. Zudem wird
an fünf Standorten mit Trinkwasser-Kraftwerken Strom erzeugt.
Umfangreiche Leittechnik
Der Funktionsumfang zur automatischen Steuerung aller Wasserbauwerke ist umfangreich. Mehr als 20
Fernwirk- und Automatisierungsstationen RIFLEX M1 sowie RIFLEX xRL
sind dazu auf das Prozessleitsystem RITOP aufgeschaltet, das von
der Betriebswarte in Blumenstein

bedient wird. «Zusätzlich können wir
über das Internet via Terminal-Server
auf die Anlage zugreifen», beschreibt
Volker Dölitzsch, Leiter elektrische
Anlagen bei der WGB, die Installation. «Mit der Tablet-Applikation
iRITOP haben wir ausserdem die
Möglichkeit, die Anlagenfunktionen
zu beobachten und Meldungen zu
quittieren. Dies ist aufgrund der
grossen Ausdehnung unseres Ver-

sorgungsgebiets sehr hilfreich, denn
man sieht in der geografischen Darstellung beispielsweise auch sofort
den Ort, an dem ein Alarm ausgelöst
wurde.»
Hohe Transparenz
Über das Leitsystem werden ausserdem die Verbandsgemeinden täglich
automatisch mit den aktuellen Verbrauchszahlen beliefert.

«EIN FUNKTIONIERENDES
ALARMSYSTEM BEDINGT IMMER
DIE KOMBINATION AUS TECHNIK
UND ERFAHRUNGEN IM BETRIEB.»
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Die Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid (WGB) wurde
1913 gegründet. Sie versorgt mehr
als 23 000 Menschen in der Region
nord-westlich von Thun (Kanton Bern)
mit Trinkwasser. Mit fünf Kraftwerken
innerhalb der Wasserversorgung produziert die WGB zudem Strom.

«DIE EINGESETZTEN RIFLEXSYSTEME SIND SEHR ZUVERLÄSSIG.
DAS GIBT UNS SICHERHEIT.»
Dieter Börlin, Betriebsleiter (li.), und Volker Dölitzsch,
Leiter elektrische Anlagen bei der Wasserversorgung
Gemeindeverband Blattenheid

Beobachtet wird mit RITOP auch
der ‹Nachtminimalverbrauch› der
einzelnen Gemeinden: «An der
Entwicklung ist deutlich zu erkennen, ob und wo ein Leck entsteht»,
erklärt Volker Dölitzsch. «Werden
Grenzwerte überschritten, wird
ein Alarm ausgelöst. Damit lassen
sich nicht unerhebliche Kosten
in der Wasserbereitstellung sparen.» Geschätzt werden auch die
vielfältigen in RITOP hinterlegten
Auswertungen, mit denen sich der
Betrieb und die Versorgung nach den
unterschiedlichsten Kriterien optimieren lässt: «Insbesondere in den
Multitrend-Darstellungen lassen sich
Zusammenhänge erkennen, die uns
sonst verborgen blieben», bestätigt
Volker Dölitzsch.
Hohe Zuverlässigkeit notwendig
Einige der im Berggebiet weit
verteilten Quellgebiete liegen auf
beinahe 1 500 m ü.M. und sind
deshalb nur in wenigen Monaten
im Jahr erreichbar. Dies erfordert
eine entsprechende Robustheit
und Verfügbarkeit der installierten
Steuerungssysteme: «Die dort vor
Ort eingesetzten RIFLEX-Systeme
sind sehr zuverlässig und geben
uns entsprechend Sicherheit», wie
Volker Dölitzsch bestätigt.
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Neues Qualitätsüberwachungs
konzept
Die WGB fasst das Wasser in zwei
Quellgebieten sowie über zwei
Grundwasserpumpwerke. Die
beiden Quellgebiete liegen in einem
Karstgebiet, in dem viele Felsspalten
dazu führen, dass das Quellwasser
an einigen Stellen nur ungenügenden Schutz gegenüber dem Eindringen des Oberflächenwassers hat.
Die umliegenden Bergweiden werden jedoch als Sömmerungsgebiet
durch verschiedene Alpen genutzt.
«Die Abgrenzung der Schutzzonen
ist hierbei schwierig», sagt Dieter
Börlin, Betriebsleiter der WGB.
Aufgrund der potenziellen Gefahrenquellen ‹Starkregen› und ‹Eintragung
von Gülle› wurde deshalb bereits
im Jahr 2003 ein Qualitätsüberwachungskonzept erarbeitet. Seither
wird an verschiedenen Stellen die
Wasserqualität online überwacht.
Trotzdem liess sich im Jahr 2009 ein
Kontaminationsereignis mit Gülle
nicht verhindern: «Die Fäkalbakterien
wurden natürlich über die UV-Anlagen deaktiviert, der sensorisch wahrgenommene Geschmack konnte
jedoch trotz einwandfreier Biologie
von den Bezügern festgestellt werden», berichtet Dieter Börlin.
Herausforderung: Parametrierung
«Zwar wurde neben einem Anstieg
der Trübung auch ein Anstieg der
Leitfähigkeit und eine Absenkung
des Redox-Potenzials beobachtet,
der Alarm wurde vom damaligen
Mess-System jedoch zu spät ausgelöst», erklärt Dieter Börlin. Aufgrund
dieses Ereignisses wurde im Rahmen
der Neuerschliessung von Quellen
im Jahr 2012 das Überwachungskonzept überarbeitet. «Wir haben dabei
herausgefunden, dass ein entsprechendes Verhalten der Online-Messsysteme mit dem Eintrag von Gülle
ins Wasser korreliert», beschreibt
Dieter Börlin ein Ergebnis. Unklar war
jedoch, welche Einstellung für die
Alarmierung vorzunehmen war, damit
bei einem entsprechenden ‹Zustand›

der Messsysteme das Wasser frühzeitig und innerhalb eines definierten
Zeitfensters in den Verwurf geleitet
werden kann. Mit fixen Einstellungen
als Alarmgrenzwert der einzelnen
Parameter kam man nicht weiter:
«Tiefe Grenzwerte erhöhten zwar
die Sensitivität, führten aber auch zu
häufigen Fehlalarmen», erinnert sich
Dieter Börlin.
Das richtige Konzept
Mit uni-logIQ® fand sich schliesslich
das richtige Konzept: Es setzt die
gemessenen Parameter untereinander in Beziehung, sodass der Eintrag
von Gülle zuverlässig von reinen
Trübungsereignissen unterschieden
werden kann. Dieses Konzept wurde
in Blattenheid für Regen- und Trockenperioden in den RIFLEX-Steuerungen und im RITOP-Leitsystem
umgesetzt. «Die Bedienung im
RITOP-Leitsystem ist dabei denkbar
einfach», sagt Dieter Börlin, «wir
können jederzeit die Kriterien bzw.
Grenzwerte für die Alarmierung
einsehen und bei Bedarf anpassen.»
Die Feuertaufe hat das System
bereits mit Bravour bestanden: Als
im Juli 2013 nachts ein Kontaminationsalarm im Ausgleichsbecken

ausgelöst wurde, konnte das Wasser
vor dem Eintritt in das Reservoir
Blumenstein verworfen werden. Die
Ergebnisse aus der mikrobiologischen Laboranalytik bestätigten die
Verunreinigung: Das Überwachungssystem hat die Kontamination durch
den Eintrag von Gülle zuverlässig
erkannt.
Stetige Optimierung
Die gesamte Einstellung des
Alarmierungssystems war letztlich
ein laufender Prozess. «Im Feldversuch hatten wir überprüft, ob
das System auch auf jene externen
Einflüsse korrekt reagiert, die nicht
mit einer Kontamination zusammenhängen», beschreibt Dieter Börlin
das Vorgehen. Diese Erkenntnisse
sind in den stetigen Optimierungsprozess eingeflossen und werden
im Leitsystem abgebildet. «Es wird
deutlich, dass ein funktionierendes
Alarmsystem immer die Kombination aus Technik und Erfahrungen
im Betrieb voraussetzt», so Dieter
Börlin. «Mit RITOP und uni-logIQ®
setzten wir dabei auf die richtige
Plattform. Die Systeme sind bedienerfreundlich und die Prozesse so
sehr gut zu optimieren.»

Aufschlussreich: Ganglinien der Messergebnisse im Ausgleichsbecken
während des Kontaminationsereignisses im Juli 2013.

18

APPLIKATION

ALLES KLAR
MIT RITOP
Grösste Membranfilteranlage der Schweiz
mit Leittechnik von Rittmeyer
In der ARA Zermatt werden sämtliche abgeleiteten Abwässer der Gemeinde Zermatt (Schweiz)
behandelt. Die unterirdische Kläranlage wurde in
den Jahren 2009 bis 2013 um ein neues Schlammbehandlungsgebäude ergänzt und die biologische
Reinigungsstufe aufgerüstet. Nun sorgt die
grösste Membranbiologieanlage der Schweiz für
eine ausgezeichnete Reinigungsleistung.
Die Leittechnik dazu stammt von Rittmeyer.
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ermatt ist weltbekannt. Dafür sorgt
schon das Horu, wie die Einheimischen liebevoll «ihren» Hausberg,
das Matterhorn, nennen. Mit 4 478 m.ü.M.
ist er zwar nicht der höchste der insgesamt
38 auf Zermatter Gebiet liegenden Viertausender, aufgrund seiner charakteristischen Form aber sicher der bekannteste
der Schweiz. Das ist jedoch nur eine der
vielen Besonderheiten des malerischen
Ferienortes. Eine andere, tief im Berginnern in einer Kaverne verborgene,
ist die Abwasserreinigungsanlage des
Dorfs. Kein Gast sieht, und, was noch
viel wichtiger ist, keiner riecht etwas
davon.
Herausforderung Tourismus
Rund 5 500 Einwohner zählt das
kleine Bergdorf im schweizerischen
Kanton Wallis – und etwa fünfmal
so viele Touristen während der
Winter- und Sommermonate.
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«DIE QUALITÄT DES GEREINIGTEN
ABWASSERS IST SEIT INBETRIEBNAHME DER MEMBRANBIOLOGIEANLAGE AUSGEZEICHNET.»

Das ist auch eine immense Herausforderung für den Betrieb einer Kläranlage, wie uns Klärmeister Beni Zenhäusern erzählt: Praktisch von einer
Woche auf die andere muss die ARA
Zermatt auf die sechsfache Leistung
«umschalten», eine Schmutzfracht
von bis zu zwei Tonnen organischer
Stoffe pro Tag biologisch abbauen und
hydraulisch bis zu 280 Liter Abwasser
pro Sekunde bewältigen.
Erweiterung notwendig
Die ARA Zermatt wurde 1982 in Betrieb genommen und reinigt seither
die Abwässer des Ferienortes. Seit
der Inbetriebnahme sind jedoch
nicht nur die Abwassermengen und
Schmutzfrachten angestiegen, sondern auch die gesetzlichen Anforderungen an die Qualität des gereinigten Abwassers. Im Jahr 2009
entschieden die Zermatter deshalb,
die ARA grundlegend zu erneuern
und bewilligten die notwendigen
Kredite hierfür: «Neben dem Ausbau
der Kapazität galt es auch, weitere
Stickstoffverbindungen im Abwasser
entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu eliminieren», so
Beni Zenhäusern. Dies machte den
Ausbau der biologischen Reinigungsstufe erforderlich. «Eine Rahmenbedingung dabei war allerdings, dass
diese Erweiterung im laufenden
Betrieb und ausschliesslich im zur
Verfügung stehenden Kavernenraum
gelingen musste», wie der Klärmeister die damaligen Anforderungen
beschreibt.

Ohne Geruchsbelastung: Weite Teile der Prozesskette
der im Berg gebauten ARA Zermatt sind in einer Umgebung mit leichtem Unterdruck installiert. Die Abluft wird
gewaschen und biologisch gefiltert.

Gelungene «Operation»
Nach der dreieinhalbjährigen Bauzeit – einer «Operation am offenen
Herzen», wie Beni Zenhäusern
das Projekt beschreibt – wurde die
ursprüngliche reine Belebtschlammanlage im laufenden Betrieb in eine
Membranbiologieanlage umgebaut.
Der grosse Vorteil dieser innovativen
Technologie ist neben der hervorragenden Klärqualität auch der geringe
Platzbedarf, was in Zermatt entscheidend war: In Millionen strohhalmförmiger Hohlmembranfasern werden
in der Membranfiltration die Mikroorganismen, welche in den vorgela-
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Komplett unterirdisch: Die ARA Zermatt ist in einer Kaverne
installiert. Die Becken der Membranbiologie sind abgedeckt
(im Bild rechts und links, in einer der beiden Abwasserstrassen).

gerten Nitrifikations- und Denitrifikationsstufen benötigt werden, vom
gereinigten Abwasser abgeschieden.
Die Poren der Hohlmembranfasern
sind dazu nur 0.04 μm weit und
damit mehr als 1 500 mal feiner als
ein menschliches Haar. Zusammen
formen diese Fasern eine Filterfläche
von rund 32 000 m2 und halten so
auch unter Volllast der Anlage alle im
Wasser verbliebenen Schwebstoffe
zurück (GUS = 0).
Rund 27 Mio. CHF hat der Umbau
der Biologie in der ARA Zermatt
gekostet. Die Kapazität der biologischen Reinigungsstufe ist nun
ausgelegt auf 60 000 Einwohnergleichwerte – und hat noch eine
Ausbaureserve um etwa 25 Prozent,
denn Tourismus, Gastronomie und
Hotellerie fordern ihren Tribut: Sie

verursachen deutlich mehr Schmutzwasser – etwa für die Wäsche von
Handtüchern, Bettwäsche und einem
Vielfachen des Geschirrs, das normalerweise in einem Haushalt anfällt.
RITOP-Leitsystem
schafft Transparenz
Vor dem Umbau wurde das meiste
in der ARA Zermatt noch von Hand
gesteuert. Der komplexe Prozess
der Abwasserreinigung mit einer
Membranfilteranlage und die stark
schwankenden Lasten erforderten
jedoch ein neues Leitsystem: «Wir
benötigen eine hohe Transparenz
des gesamten Klärprozesses»,
erklärt Beni Zenhäusern, «die Messungen müssen jederzeit stimmen,
bei Abweichungen muss zuverlässig
alarmiert und der Auslöser dafür
rasch erkennbar sein.» Das Prozess-

leitsystem und die notwendige Steuerungstechnik lieferte Rittmeyer:
Seit 2012 leistet nun ein redundantes RITOP Server-Client-System
mit zwei Arbeitsplätzen und zwei
in der Anlage verteilten RITOP
Touchpanel-PCs seinen zuverlässigen Dienst. Über einen Industrial
Ethernet LWL-Ring sind im Endausbau zwölf Steuerungen mit dezen
traler Peripherie angeschlossen: Sie
erfassen und verarbeiten dabei mehr
als 2 600 Datenpunkte, die über die
gesamte Anlage verteilt sind.
Nulltoleranz in punkto Geruch
Mit dem Umbau der Biologie
wurden auch die Schlammbehandlungsanlagen ausgebaut: «Wir
verfügten nur über eine Entwässerungsmaschine, die wir aus Gründen
der Betriebssicherheit ersetzen und
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ARA

Zermatt

Die Kläranlage Zermatt wurde 1982 in
Betrieb genommen. Sie ist heute die
grösste Membranbiologieanlage der
Schweiz mit einer Ausbaukapazität
von 75 000 Einwohnerwerten.

in unschädliche und geruchlich nicht
störende Substanzen zerlegen»,
erklärt Beni Zenhäusern.

«MIT RITOP HABEN WIR DIE
NOTWENDIGE TRANSPARENZ
IM KOMPLEXEN ABWASSERREINIGUNGSPROZESS.»
Beni Zenhäusern, Klärwerkmeister, ARA Zermatt

dann doppelt auslegen wollten», wie
Beni Zenhäusern eine der Anforderungen beschreibt. Darüber hinaus
reichte die Kapazität der Schlammstapelung längst nicht mehr aus,
denn zwischen 50 und 60 Tonnen
Trockenrückstand (TR) müssen in
der Hochsaison pro Monat entsorgt
werden: «In der Hochsaison fahren
wir praktisch täglich den Schlamm
zur Verbrennung nach Visp.»
Da die Anlage direkt neben Wohnhäusern steht, muss die gesamte
Schlammaufbereitung und Lagerung
absolut geruchsemmissionsfrei sein.

Auch hier ging die ARA Zermatt
neue Wege: Mit einem Investitionsvolumen von rund 8 Mio. CHF wurde
dazu ein neues Gebäude gleich neben der ARA errichtet. Die Anlagen,
die den Frischschlamm fördern oder
lagern, sind nun komplett geschlossen und werden durch Ventilatoren
unter einem leichten Unterdruck
gehalten. Die entstehende Abluft
wird in einer aufwändigen Anlage
zunächst gewaschen und dann über
zwei Biofilter ins Freie geleitet: «Auf
dem Biofiltermaterial, einem Rindenkompost, siedeln Mikroorganismen,
welche die Schad- und Geruchsstoffe

Die Schlammbehandlung bis hin
zur Disposition der Mulden für den
Abtransport des entwässerten
Schlamms ist ebenfalls komplett in
die RITOP-Leittechnik eingebunden,
was das Betriebspersonal stark
entlastet.
Ausbau noch nicht beendet
Die Anforderungen an die Qualität
des gereinigten Abwassers steigen
weiter, Schmutzlasten werden zunehmen. Ein Projekt zur Erneuerung der
Abwasservorbehandlung ist für 2015
und 2016 geplant. Gleichzeitig wird
auch nach Möglichkeiten der Ressourcenoptimierung gesucht, denn die Abwasserreinigung ist energieintensiv:
Allein rund 1.5 Mio. kWh elektrische
Energie verbraucht die ARA Zermatt
im Jahr, um eine Abwassermenge
von 2.2 Mio. m3 zu reinigen. Einen Teil
der in der Gesamtanlage benötigten
Energie wird man zukünftig einsparen: Ein aktuelles Projekt hat zum Ziel,
die Abwasserwärme für die Heizung
der gesamten Anlage zu nutzen.
Beni Zenhäusern ist stolz: «Die Qualität des gereinigten Abwassers der
ARA Zermatt ist seit Inbetriebnahme
der Membranbiologieanlage ausgezeichnet und nimmt schweizweit eine
Spitzenposition ein.» Ihren Teil trägt
die Rittmeyer-Leittechnik dazu bei.
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EIN LEITSYSTEM
FÜR ALLE FÄLLE
EW Oftringen setzt bei Erneuerung auf RITOP
In den nächsten Jahren ist im Bereich der Stromversorgung
mit Umbrüchen zu rechnen. Die zunehmende dezentrale
Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien und der
Aufbau intelligenter Netzabschnitte, den Smart Grids, sind
nur zwei der zu bewältigenden Herausforderungen. Werden
Leitsysteme erneuert, müssen solche Entwicklungen schon
heute bedacht werden. Die EW Oftringen AG erkannte dies
und setzte beim Austausch ihres Leitsystems für die Stromund Wasserversorgung auf die Kompetenz von Rittmeyer.

M

ehr als 70 Mio. kWh Strom
und über 1 Mio. m3 Wasser
verteilt die Elektrizitätsund Wasserversorgung Oftringen im
Schweizer Kanton Aargau pro Jahr.
Im Jahr 2013 stand sie vor einer
grundlegenden Entscheidung: Das
12 Jahre alte Leitsystem war den
Ansprüchen einer stabilen Wasserversorgung nicht mehr gewachsen,
die Kommunikation im System
entsprach nicht mehr den Anforderungen an Zuverlässigkeit und
Reaktionszeit. Der Austausch durch
ein Leitsystem, in welches neben
der Wasser- auch die Stromversorgung eingebunden werden kann,
wurde beschlossen. «Wir wollten
ein System, das einfach zu bedienen
ist und problemlos funktioniert», so
René Eilmes, Bereichsleiter Netze
bei der EW Oftringen AG. Auch für
die im Zusammenhang mit dem

Smart Grid entstehenden Anforderungen sollte das neue Leitsystem
bestmöglich gerüstet sein. «Wir
entschieden uns für Rittmeyer, weil
hier das Gesamtpaket mit dem
Prozessleitsystem RITOP und dem
Fernwirk- und Automatisierungssystem RIFLEX am besten gepasst
hat», hält René Eilmes fest.

«DAS RITOPLEITSYSTEM IST
KOMFORTABEL
UND SEHR
BEDIENER
FREUNDLICH.»

High-Tech für
reibungslosen Betrieb
Im Zuge der Installation des neuen
Leitsystems wurden für die dezentralen Steuerungsaufgaben in
den Aussenobjekten insgesamt 25
RIFLEX M1-Systeme als Automatisierungs- und Fernwirkstationen
eingebaut. Das Prozessleitsystem
RITOP selbst wurde als redundante
Lösung mit Servern an zwei unterschiedlichen Standorten angelegt,
um höchste Betriebssicherheit zu
gewährleisten. Der Einbau eines Terminal-Servers ermöglicht zusätzlich
die Einrichtung mehrerer dezentraler Arbeitsplätze im EDV-Netz der
EW Oftringen sowie für den Bereitschaftsdienst. «Da wir über keine
durchgehend besetzte Leitstelle
verfügen, haben wir mit iRITOP das
optimale Werkzeug gefunden», führt
René Eilmes die Notwendigkeit
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«MIT DEN FUNKTIONALITÄTEN
ZUR DYNAMISCHEN LAST
BERECHNUNG SIND WIR FÜR
DIE ZUKUNFT GERÜSTET.»
René Eilmes, Bereichsleiter Netze, EW Oftringen AG

einer mobilen Lösung aus. «Via Tabletcomputer können wir von jedem
Ort aus die wichtigsten Anlagengrössen abrufen und notwendige
Anpassungen vornehmen.» Auch
auf Meldungen, ausgegeben vom
Alarmserver RITAS, der im Notfall via
Mobilfunknetz eine Alarmierung an
den Bereitschaftsdienst aussendet,
kann so reagiert werden. «Mal reicht
eine kleine Korrektur über das Leitsystem, mal bedarf es eines Einsatzes vor Ort», so der Bereichsleiter.
«Mit dem integrierten GIS-Viewer

sehen wir den Alarm zusätzlich auf
einer Karte genau dort eingezeichnet, wo er auftritt. So können Fehler
auch von externen Mitarbeitenden
schneller gefunden und behoben
werden.»
Versorgungssicherheit
an erster Stelle
Von den Funktionalitäten des neuen Leitsystems zur Steuerung des
Stromversorgungsnetzes ist die
EW Oftringen begeistert. «Besonders
genial sind die Simulationsmöglich-

keiten, die sich uns beispielsweise
im Bereich der Netzumschaltung
bieten», so René Eilmes. Das
Stromversorgungsnetz verfügt über
vier Einspeisungen. Es ist über die
Zeit gewachsen, mit zahlreichen
Querverbindungen und Ringen. Auch
wurden ungleiche Kabelquerschnitte
verlegt. Unter solchen Bedingungen
müssen Schalthandlungen immer
besonders sorgfältig geplant werden: «Wir haben diese natürlich immer auf Papier kalkuliert, aber, wenn
man so will, ein Restrisiko blieb»,
erklärt René Eilmes. «Mit dem
Simulationstool können wir solche
Schaltvorgänge nun losgelöst und
unabhängig vom laufenden Betrieb
testen.» Der integrierte Schaltrecorder zeichnet zudem Schaltsimulationen auf. Diese können verwaltet,
editiert und nach Freigabe auch
tatsächlich ausgeführt werden. Bald
steht René Eilmes und seinem Team
zusätzlich ein RITOP-Funktionsmodul
zur Lastberechnung zur Verfügung.
«Heute melden wir die Messwerte an einen externen Berater, der
uns eine Berechnung erstellt»,
beschreibt der Bereichsleiter. «In
Zukunft können wir die Werte dynamisch verfolgen und darstellen –
darauf bin ich schon sehr gespannt,
denn es eröffnen sich ganz neue
Möglichkeiten.» Derzeit befinden
sich im Netz fast ausschliesslich kleinere Photovoltaikanlagen von Einfamilienhäusern – die grösste Anlage
ist im Eigenbesitz der EW Oftringen.
«Noch ist deren Verhalten für die
Stabilität des Stromnetzes nicht
entscheidend», erklärt René Eilmes.
«Aber in Zukunft, wenn immer mehr
und immer grössere Anlagen eingebunden werden, brauchen wir die
Möglichkeiten, die uns eine dynamische Lastberechnung bietet.»
Enge Zusammenarbeit
als Erfolgsfaktor
Die Benutzeroberfläche des Leitsystems RITOP orientiert sich in der
EW Oftringen in vielen Teilen am
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Auch die Elektrizitätsversorgung ist in das neue RITOP-Leitsystem eingebunden.

alten System. «Wir wollten, dass
sich unsere Mitarbeitenden rasch
im neuen Programm zurechtfinden»,
begründet René Eilmes diesen Entscheid. «Dieses Vorgehen hat sich
bewährt: Nach nur einem halben Tag
Schulung waren alle mit dem neuen
System vertraut.» Insgesamt ist
die EW Oftringen von Rittmeyer als

Partner überzeugt: «Die Betreuung
durch das Team von Rittmeyer war
und ist top», freut sich René Eilmes.
Und auch das Ergebnis kann sich
sehen lassen. «Das neue Leitsystem
ist komfortabler und deutlich bedienfreundlicher», so der Bereichsleiter.
«Die Entscheidung für Rittmeyer hat
sich für uns bestens bewährt.»

Seit 2009 ist die EW Oftringen AG
in Oftringen (CH) für die Energieversorgung verantwortlich. Rund 6 300
Abnehmer aus Haushalt, Gewerbe
und Industrie werden mit Strom und
2 300 Kunden mit Wasser beliefert.
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APPLIKATION

IM LAUFENDEN		
VERBESSERUNGSPROZESS
Innovative Kläranlage
führt RITUNE ein

In seinen Leitsätzen hat sich der Abwasserverband Altenrhein (AVA)
den Einsatz von zielgerichteten und innovativen Technologien auf
die Fahne geschrieben. Eine davon ist seit einigen Monaten RITUNE
von Rittmeyer, die modulare Software zur Optimierung des Energieund Ressourcenverbrauchs auf Kläranlagen. Geschäftsführer
Christoph Egli und Betriebsleiter Markus Hürlimann berichten von
den Erfahrungen bei der Einführung der Software-Plattform.

D

ie Kläranlage in Altenrhein im
Schweizer Kanton St. Gallen
gehört zum Abwasserverband Altenrhein. Als Zweckverband
von 15 Gemeinden aus zwei Kantonen betreibt der AVA die Siedlungsentwässerung, die Schmutzwasser- sowie Schlammbehandlung und
klärt so zwischen 7 und 10 Mio m3
Abwasser pro Jahr. Das gereinigte
Wasser gelangt über das Mündungsgebiet des Alten Rheins in den
Bodensee, der nicht nur attraktiver
Lebensraum für die Anwohner und
Naherholungsgebiet ist, sondern
auch das Trinkwasserreservoir für
rund fünf Millionen Menschen.

Grosser Datenreichtum
Der AVA lebt die permanente
Prozessverbesserung aktiv: «Wir
arbeiten laufend daran, unsere
bestehende Infrastruktur und den
Anlagenbetrieb zu optimieren», sagt
Dr. Christoph Egli, Geschäftsführer
des AVA. Dabei helfen sollen solide
Daten und Konzepte. So haben er
und sein Team sich bereits vor vielen
Jahren damit beschäftigt, welchen
erweiterten Nutzen die ARA aus den
umfangreichen Messdaten, welche
täglich anfallen, ziehen können.
«Wir erfassen rund 1 500 Mess
daten. Darin stecken viele relevante
Informationen, die wir, so viel war

uns klar, nur zum Teil nutzen», beschreibt ARA-Betriebsleiter Markus
Hürlimann eine der schon damals
angestellten Überlegungen. «Diese
Daten auszuwerten, miteinander in
Beziehung zu bringen und Zusammenhänge herzustellen, ist von Hand
praktisch nicht machbar.»
So gab es Ansätze, Daten mit Hilfe
neuronaler Netze zu verknüpfen
und Versuche mit Fuzzy Logic. «All
dies hatte einen entscheidenden
Nachteil: Der Klärprozess war im
Prinzip eine ‹Blackbox›, die Ergebnisse des Prozesses konnten von den
Mitarbeitenden nicht nachvollzogen
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Geschäftsführer Dr. Christoph Egli (li.),
ARA-Betriebsleiter Markus Hürlimann

werden», erinnert sich Markus
Hürlimann. Daher war die Akzeptanz
dieser Software-Werkzeuge sehr
niedrig.
Testfeld RITUNE
Es wurde weiter nach einer Lösung
gesucht, und schliesslich wurden die beiden Fachleute auf die
Software RITUNE von Rittmeyer
aufmerksam. «RITUNE hat einen
entscheidenden Vorteil: Es baut auf
den Richtlinien der Abwassertechnischen Vereinigung auf. So sind für
das Personal auf der Kläranlage die
Optimierungsszenarien nachvollziehbar», betont Markus Hürlimann
den wohl wichtigsten Aspekt. «Die
Mitarbeitenden brauchen Vertrauen
in solche Werkzeuge, denn letztlich sind sie auch für das Ergebnis
des Klärprozesses und damit die
Qualität des gereinigten Abwassers
verantwortlich. RITUNE erfüllt diese
Kriterien und bringt zusätzlich eine
gut verständliche und prozessbezogene Bedienoberfläche mit.»

Die ARA des Abwasserverbands
Altenrhein (Kantone SG, AR) mit
einer Dimensionierung von 120 000
Einwohnerwerten klärt das Schmutz
wasser von natürlichen Einwohnern
sowie Gewerbe und Industrie im
Verhältnis von 2/3 zu 1/3.

Die ARA Altenrhein entschied sich,
zunächst das RITUNE-Modul zur
Schlammalteroptimierung einzuführen. Hier sahen sie eine gute Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen
mit den Ergebnissen aus RITUNE
zu vergleichen. Mit Hilfe dieses
Software-Moduls kann der Energiebedarf reduziert und die Faulgasproduktion erhöht werden. Hierbei
liegen die Dimensionierungsansätze

der ATV-DVWK-A 131 zu Grunde,
die zur Bemessung von einstufigen
Belebungsanlagen verwendet wird.
Die Berechnungsschritte sind somit
transparent und bekannt.
Sichtbare Einsparungspotenziale
Natürlich waren die Mitarbeitenden zu Beginn skeptisch, denn die
Anlage lief auch ohne die Software
bisher einwandfrei. Die Sorge war
gross, dass der Klärprozess instabiler werden könnte. «Deshalb
liessen wir die Software zunächst
begleitend laufen und schauten
uns die Vorschläge zur Optimierung
an», beschreibt Markus Hürlimann
sein Vorgehen. «Zu einem späteren Zeitpunkt erst haben wir dann
umgestellt und sind exakt den
Vorschlägen von RITUNE gefolgt.
Im Ergebnis davon konnten wir
sehen, dass die Anlage stabil lief
und Einsparungspotenziale sichtbar
wurden.» Christoph Egli ist sicher:
«Dieses Vorgehen war sinnvoll,
denn es schaffte Vertrauen beim
Klärmeister und im Team.»
Automatisierte Optimierung
Eine weitere Möglichkeit zur
Prozessoptimierung wurde bei
der Phosphatfällung identifiziert:
Verfahrensbedingt wird auf der
Anlage ein hochwertigeres Fällmittel
für die Nachfällung eingesetzt, als
die für die Vor- und Simultanfällung.
Mit dem im RITUNE-Modul zur
Fällmitteloptimierung hinterlegten
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Modell wird nun die notwendige
Dosiermenge für jede Fällungsstufe
bestimmt, sodass der Ablaufwert
zuverlässig und wirtschaftlich
sinnvoll eingehalten werden kann.
Inzwischen übernimmt dieses
Modul vollautomatisiert die Fäll
mitteldosierung und der Klärmeister greift nur bei Warnungen zu
möglichen bevorstehenden Grenz
wertverletzungen und in Ausnahmesituationen ein. «Wer bei uns
mit RITUNE arbeitet, schätzt an der
Software, dass diese nachvollziehbar aufgebaut und die Visualisierung
übersichtlich ist, sodass die Ergebnisse leicht miteinander verglichen
werden können», berichtet Markus
Hürlimann. In der Übersichtsdarstellung, dem ‹Dashboard›, werden
die Daten farbig dargestellt, so dass
Ausreisser schneller auffallen und
der Bediener diesen gezielt nachgehen kann: «Das motiviert wirklich,
einem ‹orangen Tag› nachzugehen
und herauszufinden, was da passiert
ist», schmunzelt der Betriebsleiter.
Prozesssteuerung in kürzeren
Zyklen
Die automatisierte Optimierung hat
noch einen weiteren Vorteil: Prozes-

«WIR OPTIMIEREN LAUFEND DIE
BESTEHENDE INFRASTRUKTUR UND
DEN ANLAGENBETRIEB UND
ORIENTIEREN UNS AN ZUKUNFTS
GERICHTETEN TECHNOLOGIEN. RITUNE
KANN UNS DABEI UNTERSTÜTZEN»
Christoph Egli, Geschäftsführer, AVA Altenrhein

se die bislang typischerweise zwei
bis dreimal in der Woche kontrolliert
und nachgesteuert wurden, werden
jetzt in kürzeren Zeitabschnitten
vollautomatisch, teilweise viertelstündlich angepasst. «So wird jetzt
beispielsweise auch am Wochenende, wenn die Anlage nicht besetzt
ist, der Ressourceneinsatz im
Klärprozess an die in der Regel dann
geringere Belastung perfekt angepasst», erläutert Markus Hürlimann.
Nach der Einführung bestand trotzdem noch eine gewisse Zeit die Be-

Übersichtlich: RITUNE-Modul zur Optimierung der Fällmittel
dosierung auf der Kläranlage Altenrhein.

fürchtung, dass mit der Verwendung
der Software das langjährige Wissen
der Klärmeister nicht mehr benötigt
würde und diese nur noch blind
den Empfehlungen der Software
folgen sollten. Hier widerspricht
Markus Hürlimann vehement: «Ich
denke, eher das Gegenteil ist der
Fall. RITUNE fordert uns dazu auf,
die Vorschläge auch zu hinterfragen.
Ich bin sogar der Auffassung, dass
RITUNE dazu beiträgt, das gesamte
Prozessverständnis zu fördern.»
RITUNE passt
Geschäftsführer Christoph Egli fasst
zusammen: «RITUNE passt in unser
Konzept. Komplexe Zusammenhänge werden übersichtlich dargestellt,
das ist ein gutes Hilfsmittel in der
täglichen Arbeit.» Betriebsleiter
Markus Hürlimann fügt hinzu:
«Man sieht, dass RITUNE in und
mit Kläranlagen zusammen entwickelt wurde. Davon können wir nun
partizipieren und engagieren uns
gerne gemeinsam mit Rittmeyer an
der Weiterentwicklung der Software-Plattform.»
So durchlaufen bei der AVA Altenrhein im Moment zwei weitere
RITUNE-Module die Pilotphase, ein
Modul, zur Optimierung von Regler
einstellungen und eine weiteres zur
Optimierung des Sauerstoffeintrags
in der Biologie. Und: Es existieren
viele Ideen für weitere Module.
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SICHERHEIT IN
ALLEN BELANGEN
Modulare Werterhaltungsverträge von Rittmeyer
Betriebliche Sicherheit und unternehmerischen Erfolg erreicht man,
wenn Produktionsanlagen uneingeschränkt verfügbar sind und die
Prozesse reibungslos funktionieren. Durch ein optimal auf den Kunden
abgestimmtes Servicepaket von Rittmeyer wird höchste Produktivität
der Anlagen in der Wasserwirtschaft sowie der Strom- und Gasversorgung erreicht – und das über die gesamte Lebensdauer.

D

ie Produktivität von Anlagen
für Wasser- und Energieversorger muss über 20 Jahre
oder länger gewährleistet werden.
Entsprechende Wartungsmassnahmen und notwendige Reparaturen
müssen daher fachgerecht durchgeführt werden. Werterhaltungsverträge garantieren, dass die
Instandhaltung, Optimierung und
Modernisierung von Anlagen effizienter und zielführender wird.
Modulares System für grösst
mögliche Flexibilität
Mit Werterhaltungsverträgen von

Rittmeyer werden Wartungskosten
planbar, kürzeste Interventionszeiten
sind garantiert und die Nutzungsdauer von Anlagen wird erhöht.
Grundlage jedes Werterhaltungsvertrags ist das Modul ‹Basis›. Rasche
Erreichbarkeit sichert den lückenlosen Betrieb. Kompetente Fachleute
von Rittmeyer sind rund um die Uhr
telefonisch erreichbar und lösen Probleme teilweise via Fernzugriff.
Zusätzlich zum Basis-Modul können im Werterhaltungsvertrag
weitere Akzente gesetzt werden.
Kostensicherheit im Fall von Stö-

rungen bietet das ‹Störungsbehebungs-Modul›. Serviceingenieure
mit umfangreichem Fachwissen und
entsprechender Erfahrung führen
die Fehlerbehebung vor Ort durch,
damit Anlagen so schnell wie möglich wieder verfügbar sind. Mit dem
‹Material-Modul› bleiben auch die
Ersatzteilkosten planbar, denn sie
sind pauschal abgedeckt. Die periodische, sorgfältige Überprüfung der
Anlage durch Fachpersonal stellt das
‹Inspektions-Modul› sicher. Daraus
lassen sich Informationen über den
Anlagenzustand sowie über mögliche Ausfall- bzw. Schadenrisiken ge-
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NACHGEFRAGT
Reto Zuglian, Leiter Betrieb Produktion bei SAK
Bereits 2003 hat die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG
(SAK) Werterhaltungsverträge mit Rittmeyer abgeschlossen und
sich für das Basis-, das Inspektions- sowie das Störungsbehebungs
modul entschieden.
Warum haben Sie sich damals für den Abschluss eines
Werterhaltungsvertrages entschieden?
Wir setzen auf das Leitsystem RITOP von Rittmeyer. Über die Jahre
erfolgte die Anbindung unserer verschiedenen Produktionsanlagen.
Damit wurde das Leitsystem nicht nur grösser, sondern in seiner
Funktionsweise auch immer komplexer: Mit dem Werterhaltungsvertrag entschieden wir uns dann für die grösstmögliche Sicherheit
durch professionelle Betreuung.

Welche Vorteile ergeben sich daraus für Sie?

winnen und notwendige Serviceleistungen ableiten. Zudem liefert diese
Präventivmassnahme eine wichtige
Grundlage zur Werterhaltung der Anlage und deren zukünftige Betriebssicherung. Damit auch die Software
stets auf dem neuesten Stand ist,
kann das ‹Update-Modul› in Anspruch genommen werden. Neben
den notwendigen Aktualisierungen
führt ein Expertenteam im Fall von
Softwareproblemen die entsprechenden Massnahmen durch. Aufgetretene Sicherheitslücken werden so
unverzüglich geschlossen. Auch wird
die eingesetzte Hardware möglichst
effizient genutzt.

Zum einen können wir die Wartungskosten in unserem Budget als
Konstante kalkulieren. Zudem erhalten wir, falls ein Problem eintritt,
rasch eine kompetente Lösung. Zu guter Letzt sind Massnahmen
der Werterhaltung ein zielführender Weg, um immer Up-to-Date zu
sein. Man kann sich darauf verlassen, dass beispielsweise Sonden
adäquat gewartet sind. Gut ist auch, dass wir selbst keine Ressourcen dafür freihalten müssen. Die Experten von Rittmeyer haben
tagtäglich mit der Materie zu tun und verfügen über ein umfangreiches Wissen. Problemlösungen, Störungsbehebungen und notwendige Wartungsmassnahmen können damit deutlich rascher durchgeführt werden, als wenn wir uns stets neu einarbeiten müssen.

Würden Sie Werterhaltungsverträge wieder abschliessen?
RITOP hat uns überzeugt und die Werterhaltungsverträge runden
das Gesamtpaket ab. Die Techniker sind dann da, wenn wir sie
brauchen. Rittmeyer mit seinen Produkten und dem Service passt
für die SAK einfach bestens.

Danke für das Gespräch.

Reduzierte Kosten,
höchste Produktivität
Kunden, welche einen Werterhaltungsvertrag abschliessen, profitieren von erhöhter Verfügbarkeit
und Betriebssicherheit ihrer Anlagen. Bei planbaren Kosten wird
die schnelle Störungsbehebung
garantiert und die Produktivität
sichergestellt. Gleichzeitig wird
das Wartungsteam des Kunden
entlastet. Das umfassende Fachwissen der Rittmeyer-Spezialisten
und ihr rascher Einsatz stellen
sicher, dass Stillstandzeiten
nachhaltig reduziert werden.
Weitere Informationen:
www.rittmeyer.com/werterhaltung

Reto Zuglian, Leiter Betrieb Produktion bei SAK
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RIVERT hart

RIPOS hart

NEUER DREH- UND WINKELGEBER
MIT HART®-SCHNITTSTELLE
Volle Rückwärtskompatibilität
Bereits seit mehr als 35 Jahren entwickelt Rittmeyer
Positions- und Winkelgeber. Mehr als 10 000 Systeme
davon wurden inzwischen weltweit installiert. Die
bewährten RIPOS-Winkelgeber und RIVERT-Drehwinkel
geber messen Winkel, Position, Distanz oder Stell
geschwindigkeit verschiedener Aufbauten. Sie werden
an Segmentschützen, Stauklappen, Absperrschiebern,
Kugelschiebern, Drosselklappen, Rolltoren, Sperrenschützen, Schleusentoren und vielen Stellen mehr
eingesetzt. So lassen sich beispielsweise Schiefläufe von
Toren erkennen oder Wehrsteuerungen realisieren.
Nun kann Rittmeyer mit RIPOS hart und RIVERT hart mit
zwei neuen Produkten aufwarten. Diese unterscheiden
sich von der smart-Produktlinie vor allem durch die unter

schiedliche Anzahl an Ein- bzw. Ausgängen sowie die
verfügbaren Kommunikationsschnittstellen. Die neuen
Geräte sind mit einer HART®-Schnittstelle ausgerüstet,
welche die Kommunikation mit Standard-HART®-Handgeräten und die Kommunikation von mehreren Feldgeräten über einen gemeinsamen Datenbus ermöglichen.
Zudem bieten sie beispielsweise integrierte Grenzwertberechnungen und Linearisierungen.
Die RIVERT- und RIPOS-Geräte überzeugen durch
höchste Messgenauigkeit selbst in rauen Umgebungen.
Zudem funktionieren sie absolut wartungsfrei – Neu
kalibrierung oder Entfeuchtertabletten sind nicht erforderlich. Alle aktuellen Ausführungen sind rückwärts
kompatibel zur gesamten Produktlinie.
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VERTIEFTES WISSEN
Kunden profitieren von kompetentem
Fachpersonal
Rittmeyer ist bekannt für das umfangreiche Know-how
im Bereich der Leit- und Automatisierungstechnik. Um ihr
branchenspezifisches Wissen zu vertiefen, haben unlängst
acht Servicetechniker zusätzlich die Wasserwart- bzw.
Brunnenmeisterausbildung absolviert. Dabei lernten sie
nicht nur alle notwendigen Grundlagen zur Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung kennen, sondern sind
auch mit Massnahmen der Qualitätssicherung bestens
vertraut. Brunnenmeister verfügen zusätzlich unter anderem auch über Kenntnisse der Leck- und Leitungssuche.
Für alle Fragen zu Themen rund um die Wasserversorgung
finden Kunden bei Rittmeyer damit einen kompetenten
Ansprechpartner.

KRAFTWERKE
LINTH-LIMMERN

«ENDLICH FERIEN!»

Weiterer Grossauftrag für Rittmeyer

Ein ganz neues Angebot.

Die Kraftwerke Linth-Limmern im Schweizer
Kanton Glarus betreiben eines der grössten
Pumpspeicherkraftwerke Europas. In den vergangenen Jahren wurde Rittmeyer bereits mit der
Erneuerung der im Kavernenkraftwerk Tierfehd
installierten Kraftwerksleittechnik, der Installation
des übergeordneten Kraftwerkleitsystems sowie
umfangreichen mess- und leittechnischen Ausrüstungen beauftragt.

«Endlich Ferien!» – auch Brunnenmeister freuen
sich darauf. Eine entsprechend qualifizierte Stellvertretung zu finden, die sich während der Abwesenheit um die Anlage kümmert, ist jedoch
häufig schwer. Rittmeyer hat genau dafür ein
völlig neues Dienstleistungsangebot entwickelt:
Mit gut ausgebildetem Fachpersonal bietet das
Unternehmen ab dem Sommer 2015 beispielsweise eine Ferienvertretung für Brunnenmeister
an. Der reibungslose Betrieb der Wasserversorgungsanlagen ist so während der urlaubs- oder
auch einer krankheitsbedingten Abwesenheit
des lokalen Spezialisten sichergestellt.

Im November 2015 schliesslich erhielt Rittmeyer
den Auftrag, die Leittechnik der beiden ebenfalls
zur Kraftwerksgruppe zugehörigen, jedoch noch
nicht modernisierten Kraftwerke Linthal und
Fätschbach zu erneuern. Rittmeyer liefert die
gesamte Automatisierung für die zwei Francismaschinen im Kraftwerk Linthal und die beiden
Peltonmaschinen im Kraftwerk Fätschbach sowie
die Einbindung in das übergeordnete, bestehende
Rittmeyer-Leitsystem. Das Projekt zur Modernisierung der beiden Kraftwerke wird bis Ende 2016
abgeschlossen sein.
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NEUKUNDE BEI
RITTMEYER
IDA Bioggio aus Lugano

INNOVATION UND
ERFAHRUNG ÜBERZEUGEN
Rittmeyer realisiert SABA-Gesamtanlage in Luzern
Reifenabrieb, Russ- und Bremspartikel belasten das Regenwasser, das sich auf Strassen sammelt, massiv mit ungelösten
Stoffen (GUS) und Schwermetallen. Das Gewässerschutzgesetz
schreibt vor, dass Abwasser von stark befahrenen Strassen behandelt werden muss, bevor es versickert oder in einen Vorfluter
eingeleitet werden darf.
Der neue Kreisel der Kantonsstrasse im Zentrum von Büron
(Luzern) wird von über 14 600 Fahrzeugen im Güter- und Ortsverkehr täglich passiert. Deshalb muss er mit einer Strassenabwasser-Behandlungsanlage (SABA) ausgerüstet werden. Rittmeyer
erhielt vom Amt für Verkehr und Infrastruktur (vif) des Kantons
Luzern den Auftrag hierfür, der zudem als schlüsselfertige Anlage
die Realisierung sämtlicher elektromechanischen Betriebs- und
Sicherheitsausrüstungen durch Rittmeyer umfasst.
Herzstück der Anlage ist eine Mecana-Tuchfilteranlage: Über
die integrierten Polstoff-Filterscheiben werden die Schadstoffe
zurückgehalten und kontrolliert entsorgt. Die Fertigstellung der
Anlage ist für Mitte 2016 geplant.

Die Kläranlage der IDA Bioggio (Lugano)
reinigt das Abwasser von knapp 200 000
Einwohnern und ist damit eine der grössten Anlagen der Schweiz. Nach einer
öffentlichen Ausschreibug erhielt Rittmeyer
den Zuschlag für die Automatisierung der
Schlammbehandlung: Das RITOP-Leitsystem mit insgesamt drei Arbeitsplätzen wird
redundant aufgebaut und mit vier grossen
Steuerungen ausgestattet.
Ebenfalls von Rittmeyer erneuert werden
die Automatisierung, sowie Messtechnik und Schaltanlagen des wichtigen
Pumpwerks ‹Piazza Indipendenza›. Dieses
fördert mit je drei Trocken- und Regenwetterpumpen sämtliches anfallendes Abwasser aus dem Stadtzentrum Luganos zur
ARA Bioggio.
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GEMEINSCHAFTSPROJEKT
GRUNDWASSERPUMPWERK
Rittmeyer erhält Zuschlag

ERFOLGS
PRODUKT RITUNE
Grosser Anklang am Markt

Die Gemeinden Würenlos, Wettingen und Neuenhof im Schweizer
Kanton Aargau bauen ein gemeinsames Grundwasserpumpwerk
im Grundwasserschutzareal ‹Tägerhardwald›. Mit zwei Pumpen
pro Gemeinde werden so bis zu 20 000 Kubikmeter Trinkwasser
täglich gefördert. Die Rittmeyer AG liefert für das Gemeinschaftsprojekt das Steuerungssystem sowie die gesamte Niederspannungsausrüstung. Zusätzlich werden die Leitsysteme der Wasserversorgungen Wettingen, Würenlos und Neuenhof erweitert. Zur
Überwachung und Visualisierung des Prozesses wird das Prozessleitsystem RITOP eingesetzt. Dabei erhalten auch Besucher auf
einem 55“-Grossbildschirm einen eindrücklichen Einblick in den
Prozess der Wasserversorgung. Im Herbst 2015 soll das Grundwasserpumpwerk ‹Tägerhardwald› in Betrieb gehen.

Mit RITUNE hat Rittmeyer ein Softwarepaket auf den Markt gebracht, das optimal
auf die Herausforderungen, welchen sich
Kläranlagenbetreiber heute stellen müssen, abgestimmt ist: Damit kann sowohl
der Energie- als auch der Ressourcenverbrauch optimiert werden. Bereits in
sieben Kläranlagen wird RITUNE schon in
Kürze im Einsatz sein. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter – das Interesse an
diesem innovativen Produkt ist enorm.

SUISSE PUBLIC 2015
Besuchen Sie uns in der Halle 3.2
am Stand E12.
Vom 16. bis 19. Juni 2015 findet in Bern die
Suisse Public 2015 statt, die Schweizer Fachmesse
für öffentliche Betriebe und Verwaltungen.
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WASSERVERSORGUNG
IN DER SCHWEIZ
Die Schweizer Bevölkerung
bezieht ihr Trinkwasser zu
aus Grund- und
Quellwasser.

80

%

38% davon ist von so
Seewasser

guter Qualität, dass es ohne
Aufbereitung als Trinkwasser
abgegeben werden kann.

38% keine Aufbereitung
33% einstufige Aufbereitung
29% mehrstufige Aufbereitung

Das Wasser wird über

50 000

km

Leitungen transportiert.

3000

Die
Wasserwerke
versorgen die Schweizer Bevölkerung
Mrd. m3
und Industrie mit rund
Trinkwasser.
Quelle: Bundesamt für Umwelt, Eawag, www.trinkwasser.ch

1

Dieses Volumen entspricht einem
Würfel der Kantenlänge 1 km oder
knapp der Menge des Bielersees.

3
1 Mrd. m

1k
m

Im Privathaushalt beträgt
der Pro-Kopf-Verbrauch
Liter pro Tag.

162

30%

Rund
davon
werden für die Toilettenspülung verwendet.

Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
Postfach 1660
CH - 6341 Baar
Schweiz
Telefon: +41 41 767 10 00
Telefax: +41 41 767 10 70

21

%

58%
Haushalt und
Kleingewerbe

Gewerbe
und Industrie

5

%

Öffentliche
Zwecke und
Brunnen

2

%

Selbstverbrauch
der Wasserversorgung

14%
Verluste

