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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit Freude darf ich Ihnen wieder eine neue Ausgabe unseres
Kundenmagazins transfer präsentieren.
Die Debatte über das Energiepaket ist wiederum ein zentrales
Thema in der Herbstsession des Schweizer Parlaments. Und auch
wenn bis dato noch keine wesentlichen Entscheidungen getroffen
wurden, ist zumindest die Subventionierung der Wasserkraft für
grosse und kleine Anlagen gesichert. Umso mehr freut es mich,
Ihnen in dieser transfer-Ausgabe unsere neue Standardlösung

«UNSER
BESTREBEN IST
DIE ENTWICKLUNG
ZUKUNFTSFÄHIGER
LÖSUNGEN.»

für die Automatisierung von Kleinwasserkraftwerken und ein auf
dieser Basis bereits realisiertes Projekt vorzustellen.
Die fortschreitende Liberalisierung des Strommarktes erhöht den
kommerziellen Druck auf Elektrizitätsversorger, die zunehmende
Integration dezentraler Stromerzeuger erfordert Anpassungen
an den Verteilnetzinfrastrukturen. Das sind nur zwei der Herausforderungen, denen sich Elektrizitätsversorgungsunternehmen
in naher Zukunft stellen müssen. Mit RITOP ev solutions haben
wir eine zukunftsfähige Leittechniklösung in petto, mit welcher
sich eine betriebswirtschaftlich sinnvolle und gleichzeitig grösst
mögliche Versorgungssicherheit erreichen lässt.
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LÖSUNG AUS
EINER HAND

Neue Leittechnik für Kleinwasserkraftwerk Neuägeri
Das alte Kraftwerk im Bürogebäude der SAE Immobilien AG in Neuägeri im schweizerischen Kanton Zug
wurde in den letzten Monaten komplett erneuert. Dazu
gehörte auch die Modernisierung der gesamten Leittechnik. Das optimale Zusammenspiel der Komponenten von Rittmeyer hat Betreiber René Koch überzeugt.
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«ZUSAMMENSPIEL
VON STEUERUNG UND
VISUALISIERUNG IST
WIRKLICH OPTIMAL.»
René Koch, Betreiber des
Kleinwasserkraftwerks Neuägeri

Neben der kompletten
Leittechnik wurden auch die
Turbine, der Generator und
das Maschinenhaus erneuert.

D

ie Aktien der ehemaligen
Spinnereien Ägeri wurden
bereits 1979 von René Kochs
Vater erworben. Anfang September
2014 wurde das zur äusseren Spinnerei gehörende Kraftwerk in Neuägeri
ausser Betrieb genommen, um es
komplett zu erneuern. Die Turbine des Kraftwerks war zu diesem
Zeitpunkt genau 100 Jahre lang in
Betrieb.

man schliesslich auf eine sogenannte
Diagonal-Durchströmturbine, die von
der Bauart her eine Kombination aus
Francis- und Kaplanturbine ist. Ausschlaggebend für die Entscheidung
war nicht nur die bauliche Eignung,
sondern vor allem die optimale Wirkungsgradkurve. Die neue Maschine
hat eine Nennleistung von 320 kW
und ist damit um 30 Prozent leistungsfähiger als die alte.

Qual der Wahl
Im ersten Schritt der Erneuerung
sollte eine passende Turbine für das
Kraftwerk gefunden werden. Dazu
wurde das Projekt von einem externen Unternehmen öffentlich ausgeschrieben. Auf diesem Weg stiess

Klein, aber komplex
Bezüglich der Planung und Umsetzung der Leittechnik gab es konkrete Punkte, die es zu berücksichtigen
galt. So war es dem Betreiber
wichtig, dass die Steuerung und
Visualisierung möglichst vom selben
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Der Oberwasserkanal wurde komplett in Ortbeton erstellt. Zudem wurden
Druckrohre aus glasfaserverstärkten Kunststoffen verlegt.

Anbieter bereitgestellt werden, um
Diskussionen um Zuständigkeiten zu
vermeiden. Zudem sollte die Möglichkeit der Fernwartung bestehen. Da
die Anlage aufgrund des langen Oberwasserkanals sehr komplex ist, musste des Weiteren eine stabile Regulierung gewährleistet sein. Hier konnte
Rittmeyer vor allem mit der Erfahrung
im Grosskraftwerksbereich punkten
und schliesslich auch überzeugen.
Zur Steuerung des Kraftwerks kommt
das Rittmeyer Fernwirk- und Automatisierungssystem RIFLEX M1
zum Einsatz. Die rein webbasierte
Visualisierung WebMI pro ermöglicht
das Bedienen und Beobachten der
Anlage mit einem Standard-Webbrowser und benötigt keine separate
Hardware. Der hierzu notwendige
Webserver ist bereits direkt auf der
RIFLEX-Steuerung integriert. Die
Vorteile dieses Konzepts liegen auf
der Hand: Eine schlanke Installation
und gleichzeitig die Unabhängigkeit
von dedizierten Bediengeräten oder
Betriebssystemen. Ein Webterminal
in der Zentrale Unterägeri ermöglicht
die lokale Bedienung, für den Fern
zugriff ist eine gesicherte Internet-Verbindung aufgebaut. Neben Turbine

und Steuerung wurden im Kraftwerk
Neuägeri auch der Generator und
das Maschinenhaus erneuert. Zudem
wurde der Oberwasserkanal in Ortbeton erstellt und neue Druckrohre
aus glasfaserverstärkten Kunststoffen
vom Wasserschloss zum Maschinenhaus verlegt.

Am Touchpanel werden alle Informa
tionen übersichtlich dargestellt.

Höchste Effizienz
Das Ergebnis der Erneuerung
stimmt zufrieden. In einem hydrologisch guten Jahr kann nun zwischen
20 und 25 Prozent mehr Strom
erzeugt werden, in einem schwachen sogar noch mehr. Des Weiteren
besteht die Möglichkeit einer bedarfsorientierten Regelung. Dies ist
insofern wichtig, da die Kraftwerke
in Neuägeri und Unterägeri den Wasserstand des Ägerisees regulieren.
Die Entscheidung für die Modernisierung der Anlage hat Betreiber René Koch nicht bereut. «Die
Zusammenarbeit mit Rittmeyer
war wirklich sehr gut», erklärt René
Koch und fügt hinzu: «Daran werden wir noch lange Freude haben.»
Ganz sicher wieder für die nächsten
100 Jahre.

Die Aktiengesellschaft SAE Immobi
lien AG, vormals Spinnereien Ägeri,
verwaltet die Liegenschaften und
übrigen Werte der 1979 stillgelegten
Spinnereien Ägeri. Die Gesellschaft
betreibt zudem Wasserkraftanlagen
zur Elektrizitätsgewinnung.  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TECHNOLOGIE

STANDARDLÖSUNG
FÜR KLEINWASSER
KRAFTWERKS-TECHNIK
Automatisierungslösung für spezielle Bedürfnisse
Kleinwasserkraftwerke unterscheiden sich von den
Komponenten her nicht sehr von ihren grossen Vertretern. Für die optimale Nutzung ihrer Potenziale ist
es aber notwendig, die Technik möglichst kompakt
zu gestalten. Rittmeyer hat dafür die ideale Lösung.

D

er Fokus bei der Realisierung
eines Kleinwasserkraftwerks
liegt auf einer kostengünstigen und effizienten Lösung, dem
vollautomatischen Betrieb und einer
hohen Effizienz.
Höchste Bedienerfreundlichkeit
Die Rittmeyer-Automatisierungs
lösung für Kleinwasserkraftwerke basiert auf dem bewährten und äusserst
robusten Automatisierungs- und Fernwirksystem RIFLEX M1. Durch die
hohe Skalierbarkeit kann es für jede
Aufgabenstellung optimal ausgelegt
werden. Ein direkt in der Steuerung
integriertes Schutz- und Synchronisierungs-Modul beinhaltet verschiedene
Überwachungsfunktionen für den Generator- und Netzschutz, die Synchronisierung sowie für alle erforderlichen
Netzmessungen.
Der ebenfalls direkt auf der RIFLEX M1Steuerung integrierte Webserver
WebMI pro ermöglicht den Zugriff
mit jedem browserfähigen Gerät auf
die Anlage. Leistungsfähige Schutzmechanismen verhindern dabei den
unerlaubten Zugriff auf das System.
Auf dem höchst benutzerfreundlichen
Touch-Panel werden alle wichtigen In-

formationen abgebildet. Die Alarmierung ist auch mittels SMS möglich.
Service aus einer Hand
Die Dienstleistungen von Rittmeyer
umfassen das Engineering, die Lieferung der Steuerung einschliesslich
der Steuerschränke sowie die Inbetriebnahme der Anlagensteuerung.
«Der gesamte Prozess, die eingesetzten Systemkomponenten – alles
ist weitestgehend standardisiert und
trotzdem flexibel einsetzbar. Das
spart unseren Kunden Zeit und Kosten», beschreibt Christoph Ammann,
Gruppenleiter Kleinwasserkraftwerke
bei Rittmeyer, einen entscheidenden
Unterschied im Wettbewerb.
Zusätzlich bietet Rittmeyer den
Aufbau von Schaltanlagen, die
Montageleitung für die Verkabelungen, die Durchführung von Verkabelungsarbeiten sowie Verträge
für die Wartung an. «Das perfekte
Zusammenspiel aller Komponenten
garantiert höchste Effizienz und bietet maximale Sicherheit», zeigt sich
Christoph Ammann überzeugt. «Dies
macht die Rittmeyer-Automatisierung
zur idealen Lösung für jedes Klein
wasserkraftwerk.»

«DAS PERFEKTE
ZUSAMMENSPIEL
ALLER KOMPONENTEN GARANTIERT
HÖCHSTE EFFIZIENZ
UND BIETET MAXIMALE SICHERHEIT.»
Christoph Ammann, Verkaufsingenieur
für Kleinwasserkraftwerke
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VERNETZT IN
RITUNE CITY
Prozessübergreifende Energie- und
Ressourcenoptimierung für die Zukunft

Mit RITUNE hat Rittmeyer eine innovative
Softwareplattform entwickelt, die laufend und
prozessübergreifend grosse Datenmengen
aus dem Betrieb einer Kläranlage analysiert
und deren Optimierungspotenziale sichtbar
macht. Zukünftig soll die Softwarelösung aber
auch Sektor-übergreifend zur Energie- und
Ressourcenoptimierung eingesetzt werden.

D

ynamisch und mobil
Hinter dem Stichwort
RITUNE 2.0 verbirgt sich der
erste grosse Schritt in der Weiterentwicklung der Softwarelösung. Neben
RITUNE Desktop, also der Bedienung vor Ort oder via VPN, werden
die umfangreichen Visualisierungen
auch bald auf anderen Plattformen
wie dem Apple iPad™ oder einem
Smartphone in einer innovativen
Form dargestellt. RITUNE Mobile
sorgt dafür, dass die wichtigsten
Informationen des Klärprozesses in
Echtzeit auf dem Mobiltelefon verfüg-
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bar sind, ohne dass ein Einwählen ins
ARA-Netz notwendig ist – vollständige Datenverschlüsselung inklusive.
Zusätzlich werden dafür auch die
Sensoren wie NFC, GPS und Kamera
des Handys genutzt.
Mit my.RITUNE.ch ist zudem eine
eigene Plattform für RITUNE-Nutzer
geplant, die zum Austausch und zur
Optimierung der Prozesse beitragen soll. Der Zugriff erfolgt über
die RITUNE Cloud, die auf einem
besonders gesicherten Server läuft.
Die Erweiterungen dienen der vereinfachten Überwachung ausserhalb
der Anlage. Zusätzlich sollen sie dazu
führen, dass die verfahrenstechnischen Handlungsempfehlungen von
RITUNE durch den Erfahrungsaustausch verschiedener Betreiber noch
verbessert werden können.

Optimiertes Kanalnetz
Um den effizienten Energie- und
Ressourcenverbrauch in Kläranlagen möglichst weitsichtig planen zu
können, kann RITUNE ab 2016 nicht
nur die Daten innerhalb der Kläranlage, sondern auch im Verbund des
Kanalnetzes analysieren und zur Optimierung heranziehen. Durch Echtzeitsteuerung des Verbunds wäre es
möglich, die Entlastungsmengen zu
reduzieren oder den Zulauf auf die
Kläranlage zu vergleichmässigen.
Zudem sorgen die Module dafür,
dass Weiterleitungsregeln auch
offline optimiert werden können.
Neben den Modulen verfügt RITUNE
für das Kanalnetz auch über eine
Visualisierung, die es ermöglicht, in
topografischen Karten beispielsweise den Zustand der eingezeichneten
Gebäude zu veranschaulichen.

Report und Planung
Mit den Modulpaketen RITUNE Reporting und RITUNE Planer arbeitet
Rittmeyer an zwei weiteren praktischen Werkzeugen. Das ReportingPaket soll den gezielten Export von
Daten und Visualisierungen ermöglichen. Somit können beispielsweise behördlich angefragte Berichte
passgenau erstellt werden, was
ein Filtern und Aussortieren nicht
relevanter Informationen überflüssig
macht. Das RITUNE Planer-Paket,
das zum Teil schon im Reporting-Modul implementiert ist, soll die Zusammenarbeit von Anlagenbetreibern
und Planern bei der Betreuung von
Kläranlagen stärken. Mit dem Modul,
das speziell auf deren Bedürfnisse
zugeschnitten ist, haben sie zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten, um
das Potenzial der jeweiligen Anlage
zu optimieren und noch gezieltere
Handlungsempfehlungen abgeben zu
können.
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Verknüpfte Infrastrukturen
Mit RITUNE City geht Rittmeyer
schliesslich noch einen Schritt weiter
und arbeitet bereits an Strategien der
Energie- und Ressourcennutzung für
die Zukunft. Konkret geht es dabei um
die Vernetzung kommunaler Betriebe
wie Energie-, Wasser- und Gasversorger sowie Abwasserentsorger mittels
intelligenter Systeme. Das Ziel ist die
optimale Lasten- und Nutzenverteilung zwischen den einzelnen Energie
versorgern und -konsumenten,
was eine nachhaltige energetische
Optimierung bewirken soll.
Ähnlich wie im Klärprozess, fallen
auch bei anderen Versorgungs- und
Entsorgungsunternehmen grosse
Mengen an Daten an, die durch
eine gezielte Auswertung und
Interpretation, wie sie von RITUNE
durchgeführt wird, zur Optimierung
beitragen könnten. Durch die Vernetzung der Systeme wäre es möglich,
Energien und Ressourcen bedarfsgerecht zu steuern. In der Praxis
könnte das dann so aussehen, dass
durch die geschickte Umverteilung

und Bereitstellung der Ressourcen beispielsweise überschüssige
Energien ins jeweilige Netz eingespeist und zielgerecht umgeleitet
werden können. In den Prozessen
entstehende Nebenprodukte wie
Wärme, Gas oder Strom würden so
effizient genutzt. Durch die laufende
Datenanalyse könnte immer genau
ermittelt werden, wann ein Betrieb
besonders viel Energie benötigt und
wann nicht. Durch Zu- oder Wegschalten der Energien wäre somit
eine Sektor-übergreifende Optimierung des Systems möglich. Teurer
Stromzukauf oder Verluste ungenutzter Reserven würden dadurch
vermieden.
Im Hinblick auf die raumstrukturellen
Gegebenheiten ist ein Konzept wie
RITUNE City zwar im Moment noch
Zukunftsmusik. Mit der stetigen
Weiterentwicklung intelligenter
Softwarelösungen trifft Rittmeyer
aber bereits die richtigen Töne, um
prozessübergreifende Energie- und
Ressourcenoptimierungen von morgen schon heute anzudenken.
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SCHRITTE FÜR MEHR

SICHERHEIT
Rittmeyer schützt IT-Systeme gezielt

Die technische Weiterentwicklung von IT-Systemen führt zu
zahlreichen neuen Funktionalitäten in industriellen Produktions
anlagen. Die dadurch bedingte Vernetzung der IT-Systeme fördert jedoch auch die Entstehung neuer Bedrohungsszenarien,
denen IT-Systeme meist schutzlos ausgeliefert sind. Mit dem
Fünf-Punkte-Programm von Rittmeyer können Schwachstellen
schneller erkannt und gezielt behoben werden.

I

T-Systeme in industriellen Produktionsanlagen tauschen beständig
Informationen mit überlagerten
ERP-Systemen, dezentralen Anlagen
teilen, Mobilgeräten oder auch
Fernwartungszugängen aus. Daraus
ergeben sich viele Vorteile für Betreiber, die mittlerweile unverzichtbar
geworden sind. Die Vernetzung
erfolgt dabei meist über öffentliche
Netze wie Internet, Telefonleitungen oder Mobilfunkverbindungen.
Dadurch bieten sich auch zahlreiche
Angriffsflächen für Schadsoftware
und Hacker. Bestehende Prozessleit-

und Steuerungssysteme wurden
jedoch für den Betrieb in isolierten
Netzwerken entwickelt und verfügen
daher nicht über die notwendigen
Schutzmassnahmen.
Umfassendes Wissen
Durch jahrelange Erfahrungen kennt
Rittmeyer die Netzleittechnik in der
Energie- und Wasserversorgungswirtschaft sowie der Abwasser
entsorgung sehr genau. Darüber
hinaus besitzt das Unternehmen
grosses IT-Know-how und weiss besonders gut um die Anforderungen

an die IT-Sicherheit und mögliche
Risiken in Leitsystemen. «Auf Basis
der individuellen sicherheitstechnischen Anforderungen einer Anlage
muss der Schutz gezielt geplant
und die entsprechende Funktionalität modelliert werden», erklärt
Patrick Erni, Leiter IT Services bei
Rittmeyer. Um Risiken zuverlässig zu
erkennen und Anlagen vor unerlaubtem Zugriff zu schützen und damit
generell sicherer zu machen, bietet
Rittmeyer Betreibern von Versorgungseinrichtungen ein Fünf-Punkte-Programm als Dienstleistung an.
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ERFASSEN
-- Erfassen des Ist-Zustandes
-- Checkliste – IT-Grundschutz
-- Interview – Feststellung des
Schutzbedarfs

MODELLIEREN
-- Bestimmen der Massnahmen
und des Handlungsbedarfs

ANALYSIEREN
-- Auswerten des Deltas zwischen
Ist- und Soll-Zustand
-- Sicherheits- / Risikenanalyse

REALISIEREN
-- Umsetzung der wichtigsten
Massnahmen und Planung
der weiteren Schritte

NACHHALTIGKEIT
-- Wiederholende Überprüfung der
Gefahren und Massnahmen

Mit einem Fünf-Schritte-Pro
gramm erhöht Rittmeyer die
IT-Sicherheit in industriellen
Produktionsanlagen.

In fünf Schritten zum Erfolg
Ausgangsposition ist eine umfassende Analyse des Ist-Zustands.
Mängel im Bereich der Informationssicherheit können zu erheblichen
Problemen führen. Der Verlust,
Diebstahl oder die Verfälschung von

NACHGEFRAGT
Roman Wiget, Geschäftsführer der
Seeländischen Wasserversorgung SWG

Daten kann fatale Folgen für ein
Unternehmen haben. Diesem Risiko
muss entschieden entgegengewirkt
werden. Ermöglicht wird dies durch
eine Risikoanalyse auf Basis eines
ISMS (Information Security Management System). Darin wird bewertet,
inwieweit die Geschäftstätigkeit
und der Geschäftserfolg durch die
ermittelten Gefahren beeinträchtigt werden. Aspekte wie höhere
Gewalt, organisatorische Mängel,
menschliches und technisches
Versagen sowie vorsätzliche Handlungen müssen dabei berücksichtigt
werden. Aber auch bereits bestehende Massnahmen werden in die
Betrachtung einbezogen.
Konkrete Handlungs
empfehlungen
Nach der Analyse erhält der Kunde
sein persönliches IT-Sicherheitskonzept, in dem die bekannten
Ausgangs-Risiken aufgelistet
und entsprechend ihrer Relevanz
bewertet sind. Zusätzlich enthält
es weitere Empfehlungen, die zur
Minimierung des Restrisikos führen
würden. «Wir skizzieren das bereits

Die Seeländische Wasserversorgung SWG liefert für mehr als
60 000 Menschen auf der Ostseite des Bieler Sees wertvolles
Trinkwasser, jährlich rund 3 Mio. m3. Im Jahr 2015 haben sie
gemeinsam mit Rittmeyer ihre IT einem Sicherheits-Check unterzogen, ein Sicherheitskonzept entwickelt und Massnahmen
zu deren Schutz beschrieben.
Was hat Sie motiviert, einen solchen Sicherheits-Check
mit einem Partner wie Rittmeyer durchzuführen?
Meist machen ja bekannt gewordene Sicherheitsvorfälle
hellhörig. So sahen wir auch bei uns den Bedarf, an einzelnen
konkreten Stellen unsere IT-Sicherheit weiter zu verbessern.
Mit diesem Anliegen sind wir an Rittmeyer herangetreten. Sie
machten uns dann den Vorschlag, nicht nur punktuell, sondern
ganzheitlich unsere Infrastruktur und Prozesse zu analysieren
und ein umfassendes Sicherheitskonzept zu entwickeln.
Wie gestaltete sich für Sie der Prozess?
Soviel vorab: der zeitliche Aufwand war sehr viel geringer, als
wir es uns erwartet hatten. Gemeinsam mit Rittmeyer, dem
Brunnenmeister und unserem IT-Verantwortlichen haben wir
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erreichte Sicherheitsniveau und listen auf, welche Massnahmen nicht
oder nur teilweise umgesetzt sind»,
erklärt Patrick Erni. «Auch geben wir
konkrete Handlungsempfehlungen.
Schwachstellen können so gezielt
eliminiert werden.» Der Betreiber
wird mit diesem Vorgehen zudem für
verschiedene Gefahren sensibilisiert,
was die Verwundbarkeit des Systems insgesamt reduziert.
Professionelle Umsetzung
Basierend auf den im Sicherheitskonzept festgehaltenen Empfehlungen, können im nächsten Schritt
konkrete Handlungen gesetzt
werden. Dafür sind detaillierte
Informationen über die eingesetzte
Struktur notwendig, die mittels einer
IT-Strukturanalyse (Inventarisierung)
gewonnen werden können. «Die
Umsetzung des Massnahmenplans
kann dann gemeinsam mit Rittmeyer
erfolgen», führt Patrick Erni aus.
«Nachhaltig ist ein IT-Sicherheitskonzept jedoch nur dann, wenn Gefahrenanalyse und Schutzmassnahmen
in regelmässigen Abständen professionell überprüft werden.»

Durch weitreichende Vernetzung von industriellen Produktionsanlagen
steigt auch die Zahl der möglichen Schwachstellen.

in zwei Workshops anhand strukturierter Fragebogen
unsere IT-Organisation und IT-Struktur durchleuchtet und
bewertet. Dieses Vorgehen war sehr effizient.
Haben Sie Neues erfahren, gar Überraschendes?
Einige Ergebnisse hatten wir so erwartet. Es gab aber
doch manches, das wir zuvor anders beurteilt hatten.
Mit einem klar definierten Vorgehen können wir diese
Punkte nun abarbeiten, an vielen Stellen sogar mit deutlich geringerem Aufwand als vermutet.
Wie wertvoll und brauchbar sind die Ergebnisse?
Die beschriebenen Massnahmen sind meist sehr
konkret und direkt umsetzbar. Einige wenige erfordern
natürlich mehr Aufwand, wie zum Beispiel die weitere
Präzisierung der IT-Benutzerrichtlinien. Insgesamt ist
es jedenfalls von grossem Vorteil, dass Rittmeyer als
Berater unsere Branche kennt und damit auch die Anforderungen, die wir an die IT haben. Letztlich ist es auch
immer ein Abwägen, zwischen maximalem Schutz und
dem benötigten oder gewünschten Nutzungskomfort.

In einem Störfall wollen wir beispielsweise unsere
Anlagen durch den Pikett-Dienst auch von ausserhalb bedienen können. So gesehen muss es auch Kompromisse
geben, das ist uns bewusst, aber wir kennen die damit
verbundenen Risiken eben nun sehr genau.
Entsprechen die Ergebnisse Ihren Erwartungen?
Wir durften feststellen, dass unsere IT-Sicherheit bereits
auf einem guten Stand ist. Das ist wichtig. Die Analyse
hat uns aber darüber hinaus dazu verholfen, mit einer
ganz neuen Systematik und sehr strukturiert unseren
Sicherheitsstandard weiter zu verbessern, und vor allem
diesen nachhaltig auf einem guten Stand zu halten. Ich
denke, jeder Betreiber sollte seine IT-Infrastruktur, die
zugehörigen Prozesse und damit verbundene Sicherheitsrisiken genau kennen und auch deren Bedeutung
beurteilen. Manchmal ist man als ‹Interner› aber betriebsblind. Zusammen mit dem Blick von aussen, noch
dazu durch einen Branchenkenner, geht das viel besser.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Professor Dipl. El.-Ing. FH Carlos Rieder
war Dozent und Leiter des Fachbereichs
Information Security an der Hochschule
Luzern. Seit über 15 Jahren führt er
das Unternehmen ISEC, das sich unter
anderem auf die IT-Risikoanalyse, auf
IT-Audits und die Erstellung von IT-
Sicherheitskonzepten spezialisiert hat.
In unserem Interview erklärte er uns,
welche Risiken für IT-Systeme bestehen
und wie man sich vor Angriffen schützen
kann.

Carlos Rieder, ehemaliger Dozent an der
Hochschule Luzern ist Experte für
IT-Security und Geschäftsführer von ISEC.
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INTERVIEW

IT-SECURITY
FÜR KRITISCHE
INFRASTRUKTUREN
Systeme vor Angriffen schützen
und Risiken minimieren

Herr Prof. Dr. Rieder, wie hoch ist
derzeit die Gefahr, Opfer einer CyberAttacke zu werden?
Sehr hoch! Das Geschäft der Cyber-Kriminalität boomt und es passiert wirklich sehr
viel. E-Banking-Plattformen werden beispielsweise täglich angegriffen. Das grösste Problem ist, dass die Angreifer wirklich
gut organisiert sind und sie in Gruppen
vorgehen. Meist haben sie auch nur ein
Ziel vor Augen: Geld zu verdienen. Die
Cyber-Kriminalität lässt sich inzwischen
als Wertschöpfungskette betrachten: Da
gibt es die Leute, die für das Suchen eines
Fehlers bezahlt werden. Andere wollen
die Fehler ausnutzen, der Nächste macht
damit Geld und schlussendlich wird es von
einem anderen gewaschen. Damit wird
mittlerweile weltweit mehr Geld verdient
als im Drogenhandel.
Was sollten Unternehmen Ihrer
Meinung nach dringend tun, um ihre
Systeme zu schützen?
Man sollte immer die ganze Thematik
betrachten. Es nützt nichts, Berge von
Checklisten abzuarbeiten, währenddessen
die Firewall angegriffen wird und niemand Zeit hat, diese zu überwachen. Die
Schaffung klarer Prozesse steht für mich

im Vordergrund. Es gibt ja auch schon Gesetze, die bestimmte Verantwortlichkeiten
vorschreiben. Allerdings kenne ich auch
genügend Unternehmen, deren Interesse
an diesen Themen noch nicht vorhanden
ist. Nach 15 Jahren in diesem Business
kann ich aber zumindest sagen, dass sich
die Management-Attention bessert.
Wo sehen Sie den Grund für diese
Probleme?
Zu einem grossen Teil sicher am mangelnden Bewusstsein der Verantwortlichen.
Die Unternehmen müssen sich auf jeden
Fall die Frage stellen, wo ihre Risiken
liegen. Dabei geht es nicht nur um finanzielle, sondern auch um Reputations- und
Compliance-Risiken. Die wirklich gefähr
lichen Angriffe sind immer gezielt. Wer
zum Beispiel im Fokus von militanten Aktivisten steht, muss heute damit rechnen,
dass die Angriffe auch über die IT erfolgen
könnten. Ein weiteres Problem vieler Industriebetriebe ist aber nach wie vor das
veraltete Credo «Never touch a running
system». Die Installation von Updates und
Patches ist heute eine der wirksamsten
Massnahmen, um die Systeme vor Angriffen zu schützen. Die Ursache liegt aber
nicht nur beim Anwender, sondern zum
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Teil auch bei den Herstellern. Früher
führten Updates oft zu Problemen.
Weiter garantieren die Hersteller von
Spezialapplikation den zuverlässigen
Betrieb nur für genau definierte Betriebssystemversionen. Bis Updates
zugelassen werden – wenn das
überhaupt der Fall ist – dauert es oft
viel zu lange.
Wie gehen Angreifer in der
Regel vor?
Die Möglichkeiten sind da recht
vielfältig. Sehr häufig werden kleine
Schadprogramme, sogenannte
Trojaner benutzt, die die Angreifer
beispielsweise über einen E-Mail-Anhang versenden und sich damit
Zugriff auf ein anderes System verschaffen. Dabei ist es völlig egal, ob
sie damit dann die Schleusen eines
Wasserkraftwerks übernehmen oder
sich Zugang zum Online-Banking
verschaffen. Mit der Manipulation
kritischer Infrastrukturen ist vielleicht

TIPPS FÜR MEHR
IT-SICHERHEIT
Management Attention:
Unternehmensführung muss die
Sicherheitsrisiken kennen und
Verantwortlichkeiten festlegen.
Eigenverantwortung:
Mitarbeiter müssen sich der
Gefahren bewusst sein und
verantwortungsvoll handeln.
Datensicherung: Regelmässige
Sicherung aller Daten auf exter
nen Medien schützt vor Verlust.
Software-Updates: Updates,
Patches und Service-Packs
immer zeitnahe installieren.
Firewall: Eine aktivierte Firewall
trennt die Netze und schützt so
vor Angriffen von aussen.

weniger Geld zu machen, als mit
einer Kreditkarte. Kommt bei den
Angreifern allerdings ein politisches
Motiv hinzu, sind auch diese Ziele
sehr interessant.
Würden Sie sagen, dass
die Angriffstechnologie der
Abwehrtechnologie voraus ist?
Das ist ganz sicher der Fall. Es ist
ja in den meisten Bereichen üblich,
dass der Verteidiger dem Angreifer
hinterher hinkt. Ein wesentlicher
Punkt, der sich verändert hat ist,
dass die klassischen Schutzmechanismen an Wirksamkeit verlieren.
Bei einem normalen Virenschutzprogramm liegt die Chance bei 40
Prozent, dass ein Schadprogramm
erkannt wird. Zudem gibt es im Netz
Programme, mit denen ein schäd
licher Code getestet werden kann,
ob er von den bekannten Virenscannern erkannt wird. Ist dies nicht
der Fall, wird er verschickt und die
Aussicht auf Erfolg ist gross. Wer die
Programme nicht selbst schreiben
kann, kauft sie sich eben im Internet.
Welches sind die grössten
Schwachstellen in der Sicherheit
kritischer Infrastrukturen?
Die Automatisierung von Prozessen
und die damit verbundene Vernetzung bieten viele Angriffsflächen.
Mobile Geräte sind natürlich auch
angreifbar. Viele Fehler werden dabei
durch den Menschen verursacht, der
vor dem Computer sitzt. Umso wichtiger ist es, das Bewusstsein der
Bediener zu schärfen und misstrauisch zu sein. Vieles wird leider nicht
hinterfragt. Gefahren lauern überall
– egal, ob man einen unbekannten
E-Mail-Anhang öffnet oder einen
gefundenen USB-Stick anschliesst,
was übrigens auch eine beliebte
Methode von Angreifern ist. Die oft
noch vorherrschende Geisteshaltung
«probiere es doch einfach mal» ist
absolut unverantwortlich. Gesunder
Menschenverstand ist hier gefragt.

Welche Rolle spielen Managementsysteme für die Informationssicherheit?
Sicherheit ist ein ganzheitliches
System und muss deshalb auch
dementsprechend geplant und
umgesetzt werden. Ein unternehmensweit eingesetztes Information Security Management System
(ISMS) ist hierfür der richtige Ansatz.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist
das Security by Design, das heisst,
dass die Sicherheit bereits bei der
Entwicklung von Systemen und
Applikationen gebührend berücksichtigt wird. Die Anforderungen
an die Sicherheit sollten ein zentraler Bestandteil in der öffentlichen
Ausschreibung von Projekten sein.
Wenn ich beispielsweise einen
Mechanismus zur Fernsteuerung
einer Anlage einbaue, muss ich auch
wissen, was das sicherheitstechnisch für mich bedeutet und wie ich
mich vor Angriffen schützen könnte.
Zudem sollte jedes Unternehmen
über einen Notfallplan verfügen, um
kritische Situationen richtig beurteilen zu können. Wie lange kann
mein Unternehmen ohne funktionierende IT bestehen? Was ist zu tun,
wenn das Netz durch einen Angriff
vollkommen ausfällt? Wie komme
ich zu einer neuen Hardware, wenn
die alte unter Wasser steht? Auf
diese Fragen zu möglichen Szenarien
muss es eine Antwort geben. Nur
so ist man im Notfall vorbereitet und
hat mehr Handlungsspielraum.
Welche Punkte sollten unbedingt
beachtet werden, um sich vor
Angriffen zu schützen?
Die hundertprozentige Sicherheit
gibt es nicht, respektive sie ist
unbezahlbar oder würde den Betrieb
unmöglich machen. Dennoch gibt
es Möglichkeiten, sich adäquat zu
schützen. ‹Management Attention› ist
hierbei ein wichtiges Stichwort. Die
Führungskräfte in den Unternehmen
müssen sich der Gefahren bewusst
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sein und ihr Handeln entsprechend
ausrichten. Das gilt aber auch für
jeden Einzelnen. Eigenverantwortung
ist unglaublich wichtig. Mitarbeitende müssen wissen, was sie tun und
was alles passieren kann. Bei den
technischen Massnahmen stehen die
Backups an erster Stelle. Damit lassen sich viele Fehler wieder beheben.
Die Software sollte immer auf dem
aktuellen Stand sein. Es gilt, Updates
und Patches möglichst zeitnahe zu
installieren und zwar auf allen Computern. Eine aktivierte und überwachte
Firewall ist eine weitere zentrale
Massnahme. Wichtig ist auch, dass
man die Risikolage regelmässig neu
beurteilt und entsprechende Abwehrmassnahmen einleitet.
Welche Rolle könnte der Staat
als Kontrollorgan spielen?
Eine staatliche Kontrolle halte ich
nicht zwingend für zielführend. Wie
schon erwähnt priorisiere ich die
Eigenverantwortung. Vernünftige
Auflagen sind sicher notwendig und
sinnvoll. Dies kann allerdings sehr
schnell ausufern. Die verfügbaren
Ressourcen sollten sich auf die
Verbesserung der Sicherheit konzentrieren und nicht genötigt werden,
ständig neue Checklisten der Regulatoren auszufüllen.
Wie würden Sie die Zukunft der
IT-Security in Bezug auf die
Cyber-Kriminalität bewerten?
Die Aussichten sind leider nicht
sehr berauschend. Es bieten sich
sehr viele Angriffsflächen. Viele
Betroffene zeigen die Angriffe aus
Imagegründen nicht an. Die Dunkelziffer ist gewaltig. Deshalb fehlt
auch das nötige Bewusstsein in
den Unternehmen, insbesondere
in der Industrie. Nehmen wir das
Beispiel der Smart-Meter. Bei der
Markteinführung wurden bei gewissen Produkten Sicherheitsmängel
aufgezeigt. Man stelle sich vor, dass
unberechtigte Dritte die Smart-Meter

«SICHERHEIT IST EIN
GANZHEITLICHES SYSTEM
UND MUSS DESHALB AUCH
DEMENTSPRECHEND GEPLANT
UND UMGESETZT WERDEN.»
Carlos Rieder, Geschäftsführer von ISEC

unter ihre Kontrolle bringen und
somit ganze Regionen nach Belieben
steuern. Grundsätzlich braucht es
lediglich jemanden, der das System
manipulieren kann und will und
über die nötigen Mittel verfügt, dies
umzusetzen. Es besteht immer ein
potenzielles Risiko, Opfer eines Angriffs zu werden. Umso wichtiger ist
es, die aktuelle Bedrohungslage regelmässig zu beurteilen und allfällig
notwendige Massnahmen einzuleiten. Eine unabhängige Überprüfung
ist besonders empfehlenswert. Es
muss nicht immer ein externer Auditor sein. Eine Kooperation mit einem
ähnlich gelagerten Unternehmen
bringt schon viel. Beispielsweise

könnten sich benachbarte Betreiber
gegenseitig auditieren – und so mit
dem Blick von aussen den Status
der eigenen Sicherheitsmassnahmen besser beurteilen.
Unternehmen würde ich grundsätzlich raten, nach der ISO Normreihe
27 000 für die Informationssicherheit
zu arbeiten. Diese ist allgemein
anerkannt und gibt einen roten Faden vor. Eine Zertifizierung halte ich
aufgrund der hohen Kosten nur bei
IT-Service-Anbietern für sinnvoll. Das,
was ich aber grundsätzlich am Wichtigsten finde, ist definitiv die Eigenverantwortung jedes Einzelnen und
das Engagement, das Thema immer
wieder ins Zentrum zu rücken.
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APPLIKATION

BESTENS
ÜBERWACHT
MIT DER PLDSCOMPACT-LÖSUNG
Kanadisches Kraftwerk setzt auf das Rohrbruch
überwachungssystem von Rittmeyer

Das kanadische Energieversorgungs-Unternehmen
BC Hydro in der Provinz British-Columbia erneuerte jüngst
die Druckrohrleitungen in einem ihrer Kraftwerke. Bei der
Überwachung der Leitungen vertrauen sie auf das
System der Ultraschall-Durchflussmessung von Rittmeyer.
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Der Seton Lake in der kanadischen
Provinz British Columbia: Das dort
gelegene Kraftwerk Nr. 1 wurde mit
RISONIC ausgestattet.
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Höchstpräzise Messungen:
Die Sensoren werden an
beiden Enden der Drucklei
tungen angebracht.

Steiles Gelände: Die Druckrohr
leitungen sind extremen Belastun
gen ausgesetzt.

D

as Kraftwerk Nr. 1 ist Teil des sogenannten
Bridge River Power Projekts, das insgesamt vier
Kraftwerke und drei Staudämme umfasst, womit rund sieben Prozent des Strombedarfs in British-Columbia abgedeckt werden.

Schwierige Bedingungen
Die entlang eines steilen Berghangs verlaufenden
Druckrohrleitungen in diesem Gebiet sind oft extremen
Belastungen ausgesetzt. Neben Hangbewegungen
besteht auch eine erhöhte Gefahr durch Erdbeben.
Eine Leckage oder ein Vollbruch der Leitungen könnte
verheerende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Die
ständige und zuverlässige Überwachung der Druckrohrleitungen ist deshalb unverzichtbar.

Anspruchsvolles Vorhaben
Mit der Erneuerung der vier zum Kraftwerk Nr. 1 gehörenden Druckröhren sollte deshalb auch ein System
installiert werden, mit welchem schnellstmöglich
bereits kleinste Leckagen erkannt werden. Rittmeyers
Rohrbruchüberwachungssystem (PLDS = pipe leakage
detection system), das komplett auf dem Instrumentation Controller basiert, konnte die Verantwortlichen bei
BC Hydro überzeugen. Der Auftrag umfasste sowohl die
Installation als auch die Inbetriebnahme des Systems.
«Wir haben uns für Rittmeyer entschieden, da ihre
Produkte und Erfahrungen in diesem Bereich genau unseren Anforderungen entsprachen», erklärt John Taylor,
Ingenieur bei BC Hydro.

21

02 | 2015

«WIR HABEN UNS FÜR
RITTMEYER ENTSCHIEDEN,
DA IHRE PRODUKTE UND
ERFAHRUNGEN IN DIESEM
BEREICH GENAU UNSEREN
ANFORDERUNGEN
ENTSPRACHEN.»
John Taylor, BC Hydro
Überwachung mit System: Der Instrumentation
Controller sorgt für genaue Messergebnisse.

Präzise Messung mit RISONIC
Das von Rittmeyer entwickelte Konzept basiert auf
der höchstpräzisen Ultraschall-Durchflussmessung
mit RISONIC an beiden Enden der Druckrohrleitung.
Das Prinzip der Laufzeitdifferenz ermöglicht die verzögerungsfreie Ermittlung der Fliessgeschwindigkeit.
Eine Abweichung der Messwerte oben und unten löst
einen sofortigen Alarm im Kontrollzentrum des Kraftwerks aus. «Der Bereichsverantwortliche kann dann
die Schliessung des Ventils einleiten, das den Wasserzufluss in die Druckrohrleitung sofort unterbricht», sagt
John Taylor, und ergänzt: «Die Unterbrechung könnte
auch automatisch erfolgen. Diese Option wird derzeit
aber noch von uns geprüft.»
Ein Anliegen der Kraftwerksbetreiber war es, auch kleine Leckagen in der Druckrohrleitung frühzeitig aufspüren zu können. Aus diesem Grund wurde die Anzahl der
Messpfade pro Druckleitung auf insgesamt acht erhöht.
Dies ermöglicht noch genauere Messergebnisse.
Neben der Messgenauigkeit spielte auch die Kompatibilität und Stabilität des Systems eine wesentliche Rolle,
«was», so John Taylor, «einen zusätzlichen Vorteil für die
zuverlässige Überwachung darstellt.»
John Taylor ist von der Umsetzung komplett überzeugt:
«Rittmeyer hat immer sehr rasch auf unsere Fragen und
Anliegen reagiert. Die Zusammenarbeit war wirklich
hervorragend.»

BC Hydro ist ein 1961 gegründetes
Energieversorgungsunternehmen in
der kanadischen Provinz British
Columbia. Derzeit betreibt es
31 Wasserkraftwerke und 3 Gaskraft
werke und versorgt mit ca.
1,7 Millionen Kunden fast 95 Prozent
der Haushalte in der Provinz.
Je nach Niederschlagsmengen und
Verdunstungsraten liefert BC Hydro
zwischen 43 000 und 54 000 Giga
wattstunden Strom pro Jahr.
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TECHNOLOGIE

TECHNIK FÜR

INTELLIGENTE NETZE
RITOP ev solutions ist die zukunftsfähige
Leittechniklösung mit vielen Möglichkeiten
Veränderte technische Rahmenbedingungen
und die zunehmende Integration dezentraler
Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien
stellen die Stromversorger vor grosse Her
ausforderungen. Mit dem Modul-Paket
RITOP ev solutions hat Rittmeyer eine intelligente leittechnische Lösung entwickelt, die
die Stromversorgung auch in Zukunft sichert.

S

icher, effizient und
kostenoptimal
Schwankungen des Lastverhaltens sowie der Einspeisungen im
Netz können die Versorgungsqualität
beeinträchtigen. Ein Grund dafür
ist die Einspeisung von Strom aus
erneuerbaren Energien wie Photovoltaik. Diese dezentralen Netzeinspeisungen sind für die Stromversorger meist schwer kalkulierbar und
können zu regionalen Netzüberlastungen führen. Um dem vorzubeugen und die Versorgungssicherheit
zu gewährleisten,ist es notwendig,
die Netzeinspeisungen und den
Strombedarf möglichst genau zu
prognostizieren und so eine effiziente und kostenoptimale Versorgung
zu ermöglichen, beispielsweise
durch dynamische Lastverschiebungen. Eine denkbare Lösung ist
die Aufteilung des Verteilnetzes in
sogenannte ‹Smart Grids›, die eine

bessere Nutzung der Kapazitäten
durch innovative Steuerungs- und
Regelfunktionen erreichen sollen.
Schlaue Technik
Da die verschiedenen Ausbauszenarien des Verteilnetzes für die Stromversorger nur schwer abzuschätzen
sind, ist der Einbau einer möglichst
offenen und auf den Bedarf skalier
baren leittechnischen Lösung
notwendig. Mit dem Branchenpaket
RITOP ev solutions liefert Rittmeyer
die komplette Lösung, um derartige
Herausforderungen zu meistern und
so die Basis für die zentrale Führung
und Überwachung von Energie
netzen zu gewährleisten. Neben
dem Prozessleitsystem RITOP, das
weitreichende Überwachungs-, Steuerungs- und Regelfunktionen beinhaltet, bieten die Funktionsmodule
von RITOP ev solutions zusätzliche
Möglichkeiten der Störungsanalyse,

zur Simulation von Netzzuständen
und Abbildung von Fehlern, zur
Berechnung der Netzauslastung
sowie zur Netzoptimierung durch
Ermittlung und Einstellung optimaler
Netzkonditionen.
Abbildung in Welten
Die Darstellung des Versorgungsnetzes erfolgt dabei in zwei strikt
voneinander getrennten Arbeits
umgebungen – das Online- und das
Simulations-System. Das Online-System ist sozusagen der Live-Modus
und bildet die reale Anlage ab. Alle
Schalthandlungen im Netz werden
unmittelbar an die Automatisierungsstationen übertragen. Der Bediener
hat somit stets die Prozessdaten und
Netzvorgänge im Blick – und zwar
in Echtzeit. Das Simulations-System
hingegen ist ein virtuelles Abbild
des Online-Systems. Es ist allerdings komplett vom Online-System
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getrennt und hat keine Verbindung
zur realen Anlage. Dadurch ist es
möglich, verschiedenste Schalthandlungen unter realen Bedingungen
risikolos zu simulieren und mögliche
Szenarien im Verteilnetz abzubilden.
Das erleichtert das Einschätzen von
Risiken im Problemfall und damit
verbundene Planungen. Zudem
unterstützt es die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen des Betriebspersonals. Die Bedienführung
ist in beiden Arbeitsumgebungen
identisch. Für den Bediener ist durch
verschiedene Kennzeichnungen aber
immer klar ersichtlich, in welcher
Umgebung er sich gerade befindet.
Modular zugeschnitten
RITOP ist modular aufgebaut.
Die einzelnen Funktionen werden
genau auf die Bedürfnisse des
Netzbetreibers zugeschnitten. Die
Module der RITOP ev solutions

stellen Funktionalitäten zur Betriebsführung wie auch für die
Netzberechnung bereit. Die Module
zur Netzführung, Netzbetriebs
analyse, Netzoptimierung und zum
Störungsmanagement unterstützen
den Bediener bei der Sicherung und

dem optimalen Betrieb des Versorgungsnetzes. Die meisten Module
können unabhängig voneinander
und auch noch zu einem späteren
Zeitpunkt in das bestehende System
integriert werden und sind in beiden
System-Welten verfügbar. Das

Mit dem Modul zur Lastflussberechnung können die Netz
auslastung und die Spannungshaltung an den Netzknoten
berechnet sowie Lastflussprognosen erstellt werden.
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RITOP ev solutions: Die Prozessdaten werden in
zwei getrennten Arbeitsumgebungen dargestellt.

Modul-Paket RITOP ev solutions beinhaltet unter anderem die Module
Schaltfolgenmanagement, Netz
provisorien, Lastflussberechnung
und Kurzschlussstromberechnung.
Lastfluss transparent gemacht
Mittels Netzberechnung können verschiedenste Informationen analysiert
und Lastflussprognosen erstellt werden. Ermöglicht wird dies durch das
Modul für die Lastflussberechnung,
womit der Belastungszustand sowie
die Spannungshaltung an den Netzknoten des Verteilnetzes ermittelt
und dargestellt werden können. In
Simulationen kann der Bediener die
Auswirkungen von Schalthandlungen

auf die Netzauslastung testen. Bei
Berechnung einer Überlast oder
Spannungsbandverletzung wird der
entsprechende Schalter topologisch
verriegelt.
Das erleichtert die Planung und
Optimierung und gewährleistet die
Netzsicherheit. Durch das Einblenden der Lastflussrichtung erhält der
Betrachter zusätzliche Informationen
über den aktuellen Netzzustand,
was für eine erhöhte Netztransparenz sorgt. Plötzliche Lastfluss
richtungsänderungen, ausgelöst
durch dezentrale Einspeisungen
oder eine veränderte Lastverteilung,
können somit schnell und einfach
erfasst werden.

Ob Strom, Wasser oder Gas: Die funktionalen
Branchenpakete von RITOP werden genau an die
Anforderungen des jeweiligen Bereichs angepasst.

Flexibel anpassbar
Die leittechnische Lösung von
Rittmeyer ist bestens für die
zukünftigen Herausforderungen in
der Strom-, Gas- und Wasserversorgung gerüstet. Die verschiedenen Branchenpakete (ev, gv und
wv solutions) ermöglichen es, das
Leitsystem jederzeit an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.
Egal, ob für jede einzelne Branche
oder für mehrere gemeinsam. Mit
RITOP und dem Branchenpaket
RITOP ev solutions sind die Stromversorgungsunternehmen jedenfalls optimal für jegliche zukünftige
Herausforderungen gerüstet.
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PRODUKT

SYSTEMINTEGRATION
MESSTECHNIK
Komplettlösungen aus einer Hand

RITUNE®
Software zur prozessübergreifenden
Optimierung des Energie-und Ressourcenverbrauchs auf Kläranlagen
RITOP®
Prozessleitsystem für Kläranlagen
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Eigen- und Fremdprodukte
Messtechnik und Schaltanlagen
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Mit der ‹Systemintegration Messtechnik› gliedert sich ein
weiterer, wichtiger Baustein in den Geschäftsbereich Verfahrens- und Umwelttechnik bei Rittmeyer ein. Hier erfolgt bereits
seit über einem Jahr die Planung und Umsetzung aller mess
technischen Einrichtungen für Abwasserreinigungsanlagen.

P

lanung bis Einbau
Das Team um René Fehlmann
versteht sich als Systemintegrator und deckt dabei alle Aufgabengebiete in der Messtechnik ab: Von
der Beratung und dem Vertrieb der
Komponenten über die Montage und
Inbetriebnahme bis hin zum umfassenden Service wird alles aus einer
Hand geliefert. René Fehlmann, der
sich seit über 17 Jahren mit dem
Thema Messtechnik auseinandersetzt und damit über eine entsprechende Erfahrung verfügt, bringt
es auf den Punkt: «Mit Rittmeyer
als Systemintegrator hat der Kunde
die Möglichkeit, die für das Projekt
benötigten Geräte vollkommen herstellerunabhängig zu wählen. Damit
stellen wir sicher, dass die für den
jeweiligen Anwendungsfall optima-

len Systemkomponenten eingesetzt
werden. Mit unserem Ansatz ‹alles
aus einer Hand› ergeben sich für den
Kunden viele Vorteile, die letztlich
Zeit und Kosten sparen.»
Alles aus einer Hand
In der Abwasserreinigung deckt
Rittmeyer von der Messtechnik in der
Feldebene über die Schaltanlagen,
die Leit-und Automatisierungsebene
mit SIMATIC und bis hin zu RITUNE,
der Software zur prozessübergreifenden Optimierung des Energie- und
Ressourcenverbrauchs auf Kläranlagen, alles ab. Das Einsatzgebiet des
Geschäftsbereichs Verfahrens- und
Umwelttechnik erstreckt sich dabei
auf Kläranlagen, Strassenabwasser
behandlungen, Regenbecken, Pump
werke, Deponien und vieles mehr.

René Fehlmann schätzt vor allem die
Vielseitigkeit und Abwechslung seiner
Tätigkeit. «Es ist spannend, wenn
man nach der Planung im Büro auch
den Einbau und die Inbetriebsetzung
beim Kunden vornehmen kann.»

René Fehlmann
Teamleitung Messtechnik
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ZUKUNFTSORIENTIERTE

KLÄRSCHLAMM
VERWERTUNG
Zentrale Anlage in Zürich mit Rittmeyer-Leittechnik
Mit der Klärschlammverwertungsanlage am Standort
des Klärwerks Werdhölzli wurden im Kanton Zürich die
Voraussetzungen für die zukunftssichere, ökologisch
und ökonomisch richtige Entsorgung von Klärschlamm
geschaffen. Im Juli dieses Jahres ging die Anlage in
Betrieb. Die gesamte Leittechnik stammt von Rittmeyer.

Blick auf den Kopfbau:
Hier sind Anlieferung, Schlammbunker, Elektroräume, Lüftungszentrale
und Leitwarte untergebracht.
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«BIS ZU
PROZENT DES
PHOSPHORS KÖNNEN AUS DER
ASCHE RÜCKGEWONNEN WERDEN.»
Peter Wiederkehr, Leiter des Geschäftsbereichs Klärwerk Werdhölzli
und stellvertretender Direktor von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ).

Mit Scheibentrocknern wird der
Anteil der Trockensubstanz im Klär
schlamm auf rund 45% erhöht.

V

or zehn Jahren hat der Kanton
Zürich bereits die Planung
für eine koordinierte Klärschlammverwertung lanciert. Der
Entscheid für den Standort Werdhölzli,
zwischen der Limmat und der bestehenden Schlammentwässerungsanlage des Klärwerks, war Ergebnis
eines längeren Evaluationsprozesses:
«Dabei ging es nicht nur um die zu
erwartenden Entsorgungskosten
an sich, sondern auch um mögliche Potenziale der Energienutzung
am Standort, um die CO2-Bilanz im
Gesamten sowie um die Kosten und
Auswirkungen der Transportlogistik
zur Anlieferung des Klärschlamms»,
resümiert Peter Wiederkehr, Leiter
des Geschäftsbereichs Klärwerk
Werdhölzli und stellvertretender Direktor von Entsorgung + Recycling Zürich
(ERZ). «Bei der Standortentscheidung
ebenfalls berücksichtigt wurde schon
damals das Potenzial für den späteren
Ausbau der Anlage zur Phosphorrückgewinnung.»

Bei rund 900 °C verbrennen die
organischen Bestandteile des
Schlammes vollständig. Nur zum
Anfahren des Wirbelschichtofens
wird Fremdenergie benötigt.

Kompakt und energetisch höchst
effizient
Etwas mehr als 2 000 m2 Fläche beansprucht die gesamte Klärschlamm-

verwertungsanlage, bestehend
aus dem Anlieferungsbereich mit
Bunkerräumen für die Schlammlagerung, der Vortrocknung, dem
Wirbelschichtofen mit Heizkessel,
der Rauchgasreinigung sowie den
Silos. Sie hat eine Jahreskapazität
von 100 000 Tonnen entwässertem
Klärschlamm (EKS), gerechnet mit
einem Anteil von rund 30 Prozent
Trockensubstanz. In zwei Scheibentrocknern wird diese auf 45
Prozent erhöht. Dies ermöglicht
eine selbstständige Verbrennung im
Wirbelschichtofen, «dem Herzstück
der Anlage», so Michael Wehrli,
Leiter der Abteilung Schlamm. Über
einen sogenannten Wurfbeschicker
wird der Schlamm gleichmässig im
Brennraum auf einer Fläche von
12,5 m2 verteilt. Düsen im unteren
Bereich des Ofens sorgen für eine
optimale Luftverteilung und halten
gleichzeitig ein darüber liegendes
Sandbett in der Schwebe. Dieses
dient zum einen als Wärmespeicher und hält die Temperatur auf
einem Niveau zwischen 850 °C und
950 °C, zum anderen zerkleinert es
den verbrennenden Klärschlamm.
Bei dieser Temperatur verbrennen
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den: «Bislang haben wir mit Gasmotoren die bei der Abwasserreinigung
entstehenden Klärgase verbrannt
und damit Prozesswärme und Strom
erzeugt», erklärt Michael Wehrli.
Dieses Klärgas wird jetzt zu Biogas
aufbereitet und ins Erdgasnetz der
Stadt Zürich eingespeist – jährlich
5 Mio. Kubikmeter, die den Wärmebedarf von rund 5 000 Wohnungen
decken. «Da Biogas weitestgehend
CO2-neutral ist, vermindern wir
damit auch den Ausstoss von Treibhausgasen um rund 14 000 Tonnen
pro Jahr», ergänzt Peter Wiederkehr.

«BEI DEN SCHNELL REAGIERENDEN
DAMPFSYSTEMEN IST HÖCHSTE
FEHLERSICHERHEIT IN DER
PROZESSSTEUERUNG GEFRAGT.»
Michael Wehrli, Leiter Abteilung Schlamm

die organischen Bestandteile des
Schlammes vollständig und das noch
vorhandene Wasser verdampft. Die
anorganischen Teile durchströmen
zusammen mit dem Rauchgas einen
Heizkessel und geben hierbei den
Hauptteil ihrer Energie an einen
Wasser-/Dampfkreislauf ab. Der
Wasserdampf treibt eine Turbine an,
die jährlich etwa 7 Mio. kWh elektrischen Strom produziert. Der Turbinenabdampf liefert zudem jährlich
rund 25 Mio. kWh Wärmeenergie.

Diese dient als Prozessenergie für
den Schlammtrockner und den Entgaser in der Klärschlammverwertung
sowie als Heizwärme zur Förderung
der Verwertungsprozesse bei der
Abwasserreinigung selbst und als
Heizwärme für die Gebäude.
Wertvolle Synergien
So konnten auf dem Areal des Klärwerks Werdhölzli bezüglich Energiebedarf und Energierückgewinnung
wertvolle Synergien geschaffen wer-

Schnelle Prozesse, hohe Sicherheitsrelevanz
Klärprozesse sind verfahrenstechnisch zwar sehr komplex, aber langsam ablaufend und in punkto Sicherheit wenig kritisch. Ganz anders die
Prozesse der Klärschlammverwertung, beispielsweise aufgrund der
hohen Temperaturen und Nenndrücke im Verbrennungsprozess und
Dampfkreislauf.
«Dampfsysteme reagieren sehr
schnell. Das brachte manche Neuerung für uns, die es auf die Leittechnik umzusetzen galt», so Michael
Wehrli. Gelungen ist dies sehr zur
Zufriedenheit des Betreibers mit
dem Rittmeyer Prozessleitsystem
RITOP, welches bereits im Klärwerk
Werdhölzli zum Einsatz kommt und
vollständig in dieses eingebunden
ist. Die Leitebene ist auf redundanten, im Hot-Standby betriebenen
RITOP-Servern aufgebaut, und wie
bereits im Klärwerk setzte Rittmeyer
auch bei der Klärschlammverwertung auf ein durchgängiges Konzept
vom Prozessleitsystem bis in die
Feldebene. Fünf Automatisierungsstationen teilen sich die Steuerung
von Schlammtransport und Trocknung, thermischer Anlage, Rauchgasreinigung sowie der zentralen
Infrastruktur. Eine Besonderheit ist
die Automatisierungsstation, welche
überlagernd das gesamte Verfahren
kontrolliert: «Hier ist höchste Fehlersicherheit in der Prozesssteuerung
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erforderlich. Deshalb wurden diese
Funktionen auf einer fehlersicheren
Steuerung implementiert», erklärt
Michael Wehrli.
Absolut sauber
Das im Kessel auf etwa 200 °C
heruntergekühlte Rauchgas wird in
einem mehrstufigen Prozess aus
Elektrofilter, Sprühabsorber und
zweistufigem Wäscher gereinigt,
entstaubt und weiter abgekühlt.
Letztlich verlässt es als sauberer
und geruchsloser Wasserdampf über
einen 37 m hohen Kamin die Anlage.
Die im Elektrofilter abgeschiedene
Asche wird in zwei Aschesilos gespeichert. Rund 14 000 Tonnen verbleiben jährlich – als Ausgangsmaterial zur Rückgewinnung des darin
enthaltenen, wertvollen Phosphors.
Vorreiter im Phosphor-Recycling
Phosphor ist für das Leben und für
das Wachstum von Pflanzen unerlässlich. In der Landwirtschaft wird
er deshalb in Form von Mineraldünger
in grossen Mengen verwendet. Bisher wurde dieser wertvolle Rohstoff
zwar aus dem Abwasser eliminiert,
aber nicht wiederverwendet. Der
Kanton Zürich möchte auch dabei eine
Vorreiterrolle übernehmen und hat
bereits eine entsprechende Ausbaureserve für die Phosphorrückgewinnung
im Werdhölzli vorgesehen.
Dutzende von Verfahren, die an
den unterschiedlichsten Stellen der
Abwasserbehandlungskette ansetzen, wurden in den vergangenen
Jahren geprüft. Das Recycling aus
der Klärschlammasche gilt dabei als
das vielversprechendste: «Bis zu 90
Prozent des Phosphors können aus
der Asche rückgewonnen werden.
Zudem werden die organischen
Schadstoffe bei der Verbrennung
eliminiert», erklärt Peter Wiederkehr.
Allerdings sind die Verfahren noch
nicht praxistauglich, weshalb die
Asche im Moment noch in einer
Deponie zwischengelagert wird.
«Die Frage ob und wie Phosphor

Die Ofenhalle (rechts vorne
im Bild) enthält alle verfah
renstechnischen Komponen
ten und Installationen.

rezykliert wird, stellt sich nicht
mehr», erklärt Peter Wiederkehr,
«einzig der Zeitpunkt, ab wann dies
auch wirtschaftlich sinnvoll ist, ist
noch offen. Letztlich geht es uns
darum, ein qualitativ hochwertiges,
marktfähiges Phosphorprodukt bereitzustellen.»
Transportkostenausgleich
Rund 30% des anfallenden Klärschlamms im Kanton Zürich entsteht
im Werdhölzli selbst. Die restlichen
Mengen werden von den anderen
Kläranlagen im Kanton mit Lastwagen angeliefert, «was je nach Standort grössere Transportdistanzen und
damit höhere Kosten für die Betreiber bedeutet», so Peter Wiederkehr.
Die Stadt Zürich, welche ihren
Klärschlamm ohne Transportkosten
einliefern kann, stellt deshalb jährlich
250 000 Franken zur Verfügung –
als Transportkostenausgleich für
die weiter entfernten Kläranlagen.
In einem ausgeklügelten Modell
werden dabei die Unterschiede in
den Transportaufwendungen ausgeglichen und so Ungerechtigkeiten
vermieden.
Tiefe Kosten – und ökologisch
optimal
Rund 68 Mio. Schweizer Franken hat
der Bau der zentralen Klärschlammverwertung im Werdhölzli die Stadt

Zürich gekostet. Demgegenüber
steht die nun weitaus effizientere
und kostengünstigere Verwertung im
Vergleich zu den zahlreichen, über
das ganze Kantonsgebiet verteilten
Kleinanlagen. Und wenn dereinst der
im Klärschlamm enthaltene Phosphor wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt wird, dann darf
der Kanton Zürich dies als weiteren
Meilenstein seiner Ressourcenpolitik
sehen: Die Hinterlassenschaften der
modernen Gesellschaft enthalten
nicht nur Abfall, sondern wertvolle
Rohstoffe, die dem Kreislauf zurückzugeben sind, «zum Nutzen von
Mensch und Umwelt», wie Peter
Wiederkehr schliesst.

90 Mitarbeitende betreiben, überwa
chen und unterhalten im 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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KOMMUNEN NUTZEN

SYNERGIEN
Trotz Einsparungen Qualität und Effizienz gesteigert

Der steigende Kostendruck macht auch vor Kommunen nicht Halt. Die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche werden gleichzeitig immer
komplexer. Durch eine Zusammenarbeit
von Wasserversorgern können finanzielle,
technische und personelle Ressourcen gemeinsam genutzt und Kosten gesenkt werden. So entschieden sich die Kärntner Stadt
Villach und ihre Nachbargemeinde Wernberg
ihre Trinkwasserversorgung zu bündeln.

Fernzugriff

RITOP-Client 1

RITOP-Client 2

RITOPTerminalserver

Zentrale Villach
Die Wasserversorgung Wernberg ist über das Internet an das RITOP-Prozess
leitsystem des Wasserwerks Villach angeschlossen.
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«EINE ZUSAMMENARBEIT VON
WASSERVERSORGERN BIETET EINE
MÖGLICHKEIT, DIE VORHANDENEN
FINANZIELLEN UND PERSONELLEN
RESSOURCEN BESTMÖGLICH
GEMEINSAM ZU NUTZEN.»
Ing. Peter Weiss, Leiter des Wasserwerks Villach

B
Fernzugriff

RITOP-Client 3

WVA Wernberg

estandteil der Kooperation
zwischen den beiden Gemeinden sind die Übernahme des Bereitschaftsdienstes in
Ausnahmefällen, Unterstützung bei
der Ortung von Wasserrohrbrüchen
sowie eine gemeinsame Lagerhaltung. Auch Wasserlieferverträge
zur Trinkwassernotversorgung, die
Überprüfung von Anlagen und -teilen
sowie Schulung und Ausbildung von
Wassermeistern sind in der Zusammenarbeit vorgesehen.
Kostenvorteile und Sicherheit
Um die Investitionskosten für die Modernisierung der Anlage Wernberg zu
reduzieren, wurde diese 2014 an das
Leitsystem des Wasserwerks Villach
angebunden. Dort setzt man bereits
seit vielen Jahren auf Rittmeyer und
sein redundantes Prozessleitsystem RITOP, das höchste Sicherheit

gewährleistet. «Eine externe Sicherheitsfirma bestätigte uns, dass das
System sehr gut abgesichert und
nur mit sehr grossem Aufwand und
hoher krimineller Energie zu knacken
ist», erzählt Peter Weiss, Leiter des
Wasserwerks Villach. «Das zeigt natürlich auch die hohe Kompetenz von
Rittmeyer in diesem Thema.»
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«DER UMBAU DER ANLAGE VERLIEF
AUFGRUND DER GUTEN PLANUNG
REIBUNGSLOS. DIE UNTER
STÜTZUNG DURCH RITTMEYER IN DER
UMSTELLUNGSPHASE WAR FÜR UNS
EINE ENORME ERLEICHTERUNG.»
Bernd Wohlschlager, Leiter der Wasserversorgung Wernberg

Technische Umsetzung
Die Umsetzung sieht vor, dass
Wernberg die Zentrale in Villach zur
Alarmierung und Datensicherung
mitnutzt. Ein Eingriff oder Einblick von
der jeweils anderen Seite sollte jedoch nicht möglich sein. «Die beiden
Versorger agieren jeweils völlig autark
und unabhängig in ihren Bereichen,
selbst die Alarmierung mit ihrem
Alarmmanagement wird getrennt
gesteuert und bedient», beschreibt
Peter Weiss. Dazu wurde sowohl
in Villach als auch in Wernberg die
gleiche Hardware für Leittechnik und
Alarmierung installiert. Ein zusätzlicher RITOP-Client als Terminal-Server
im Wasserwerk Villach dient zur Fernüberwachung der Anlage Wernberg.
Er stellt alle Alarmmeldungen unmittelbar dem Bereitschaftspersonal zur
Verfügung, das per iRITOP auf dem
Apple iPad™ oder mit dem Bereitschaftsdienst-PC Störungen rasch
lokalisieren und analysieren kann.
So sind die verantwortlichen Wassermeister beider Anlagen praktisch
überall und jederzeit im Bild.

Datenaustausch hat sich bewährt
In der Zentrale in Villach werden
die Daten der 23 Aussenstationen
gesammelt und an die Leittechnik
weitergegeben. Zur sicheren und
störungsfreien Datenübertragung
zwischen allen Komponenten
wird das offene Fernwirkprotokoll
IEC 60870-5-104 genutzt. Gegen
unerwünschten Zugriff von aussen
schützen Firewall und VPN-Tunnel.
«Ich war sicherlich einer der grössten
Skeptiker, was die Auslagerung von
Daten und Informationen anbelangt»,
gibt Bernd Wohlschlager, Leiter der
Wasserversorgung Wernberg offen
zu. «Doch es hat sich gezeigt, dass
unsere Anlage dadurch auf einen Betriebsstandard gehoben wurde, den
wir bisher nicht kannten.»
Mehr Leistung und Qualität trotz
Kostenreduzierung
Für Villach ist die Integration von
Wernberg in das Leitsystem RITOP
dank seines modularen Aufbaus ohne
grossen Aufwand von statten gegangen. Die Gemeinde Wernberg erhält
eine hochqualitative und -performante
Leittechniklösung und spart darüber
hinaus durch den Wegfall einer eigenen Zentrale Kosten in der Anschaffung sowie im laufenden Betrieb.
«Die Vorteile liegen auf der Hand:
Die Zuverlässigkeit, die Bedienung
und die Qualität, mit der die Daten
übermittelt werden, stellen für uns
eine enorme Arbeitserleichterung dar.
Zudem wurden Personalressourcen
frei und Kosten für Bereitschaftsdienste gesenkt. Mit der lückenlosen
Protokollierung und Datenerfassung
schliesst sich der Kreis», zeigt sich
Bernd Wohlschlager begeistert. Und
auch für Peter Weiss ist diese Kooperation zukunftsweisend: «Sie hat sich
bisher bestens bewährt und ich bin
davon überzeugt, dass wir in Zukunft
noch mehr Ressourcen gemeinsam
nutzen können.»
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KLEINWASSERKRAFTWERKSTAGUNG IN SCHAAN
Gemeinsamer Austausch über zukünftige Herausforderungen
Beim 18. Internationalen Anwenderforum in Schaan im Fürstentum Liechtenstein
drehte sich alles um das Thema Kleinwasserkraftwerke. Als Spezialist für Kraftwerks-Automatisierungslösungen war Rittmeyer nicht nur als Sponsor, sondern
auch als Fachaussteller vertreten.
Vom 24. bis 25. September 2015 hatten zahlreiche Interessierte zwei Tage lang
die Möglichkeit, sich mit Planern, Herstellern sowie führenden Fachleuten aus
Wissenschaft und Wirtschaft über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Kleinkraftwerksbau auszutauschen.
Die Themenschwerpunkte der Tagung lagen unter anderem auf den Möglichkeiten der Modernisierung und dem Neubau von Kraftwerken, der Messtechnik
sowie den Umweltfaktoren. Zwischen den einzelnen Vorträgen blieb genug Zeit
für den Erfahrungsaustausch. Auch am Stand von Rittmeyer überzeugten sich
zahlreiche Besucher vom Angebot und der Leistungsfähigkeit im Kleinwasserkraftwerksbereich. Der Erfolg zeigte sich unter anderem am grossen Interesse
und an vielen fruchtbaren Gesprächen, die am Stand geführt wurden.
Am Freitagnachmittag hatten die Tagungsteilnehmer ausserdem noch die Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild von den vielfältigen Herausforderungen zu machen,
welche an Kleinwasserkraftwerke gestellt werden. Zur Auswahl stand das Kraftwerk Illspitz in Feldkirch (Österreich), das vor allem landschaftsgestalterisch eine
Herausforderung war sowie das modernisierte Pumpspeicherkraftwerk Samina
in Liechtenstein.
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NEWS
BEWÄSSERUNGSPROJEKT CONAGUA IN MEXIKO
Rittmeyer und CONAGUA, die nationale Wasserkommission von Mexiko,
arbeiten seit 2002 zusammen, um
gemeinsam Spezifikationen für Durchflussmessungen zur Bewässerung in
der Landwirtschaft und für die Trinkwasserversorgung zu erstellen.
CONAGUA hat bereits an 31 Standorten in Mexiko Durchflussmesssysteme
von Rittmeyer, RISONIC modular, installiert. Nun hat CONAGUA Geräte für
weitere 21 Messstellen beauftragt.
Dabei werden an den einzelnen Stand-

orten neben den Durchflussmessungen
mit RISONIC modular und RISONIC
Clamp-on auch Pegelmessungen mit
RIPRESS smart in Betrieb genommen.
Punkten konnte Rittmeyer vor allem
durch den geringen Stromverbrauch
der Steuerung (die Geräte werden
via Sonnenkollektoren gespeist), die
einfache Anbindung der Geräte an
die übergeordneten Systeme zur
Echtzeit-Datenübertragung sowie die
Remote-Datenprotokollierung mit
Fernauslesung. Ein zusätzliches Plus

ist die Möglichkeit des einfachen
Austausches interner Komponenten
von installierten Sensoren, wodurch die Wartung und Pflege einer
Messinstallation vereinfacht wird.
Für Mexiko ist die Bewässerung
überlebenswichtig. Jeder Tropfen
Wasser zählt. Mit den spezialisierten Lösungen für die hochpräzisen
Messungen in vollgefüllten oder
teilgefüllten Wasserrohren sowie in
Bewässerungskanälen ist Rittmeyer
auch in Zukunft der ideale Partner.

RITTMEYER BEI DER SUISSE PUBLIC MESSE
Auch 2015 kann Rittmeyer wieder auf eine gelungene SUISSE PUBLIC Messe in Bern zurück
blicken. Die Schweizer Fachmesse für öffentliche
Betriebe und Verwaltungen lockte vom 16. bis
19. Juni 2015 über 20 000 Besucher und 600
Aussteller an. Rittmeyer ist seit vielen Jahren
mit einem Stand vertreten und kann auch dieses

Mal von einem Erfolg sprechen. Der Schwerpunkt der Präsentation konzentrierte sich dabei
hauptsächlich auf RITUNE, RITOP, die neuen
Servicedienstleistungen sowie die Erkennung von
Kontaminationen in Trink- und Abwasser. Mit dem
grosszügigen Networking-Bereich, einem überdimensionalen Touchscreen, der Wasserzirkulation
als Eyecatcher und nicht zuletzt den kompetenten
Beratern, konnte Rittmeyer überzeugen. Bester
Beweis dafür war der stets gut besuchte Stand.
Ein besonderes Flair verlieh die Palme im Messe
stand – sie lenkte die Aufmerksamkeit auf die
neue Dienstleistung ‹Ferienvertretung für die
Brunnenmeister›. Zudem lobten die Kunden das
kulinarische Angebot, was unter anderem aus
‹Schweizer Plättli› und Siedwürsten bestand.
Spätestens beim Genuss der traditionellen Zuger
Kirschtorte zeichnete sich ein Lächeln auf allen
Gesichtern ab. Neben den interessanten und
fruchtbaren Gesprächen, konnten die Kunden
noch am ‹Rittmeyer-Wasser-Quiz› teilnehmen und
eine tolle Apple WatchTM gewinnen.
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KRAFTWERK IN CHILE SETZT AUF PLDS
Sichere Lösung von Rittmeyer
Der Bruch eines Druckrohrs mit mehreren Metern Durchmesser hätte verheerende Folgen
für Mensch und Umwelt. Um das zu verhindern, setzen weltweit viele Kunden auf das
Pipe Leakage Detection System (PLDS), das
Rohrbruchüberwachungssystem von Rittmeyer.
Zu ihnen gehört auch AES Gener aus Chile.
Die Entscheidung für den Einsatz der
PLDS-Compact-Lösung wurde dabei gleich
aus mehreren Gründen getroffen. Zum
einen waren die Druckrohre im Kraftwerk
Maitenes relativ alt (Baujahr 1923). Zum
anderen hatte AES Gener bereits ein mechanisches PLDS-System installiert, welches
in der Funktion versagte. Dies führte zu
einer grossen Überschwemmung und zu
erheblichen Schäden im Maschinenhaus.

Hinzu kamen das sehr ausgiebige Desayuno
(Frühstück), was ein wichtiger Bestandteil
der chilenischen Arbeitskultur ist sowie
längere Wartezeiten bis zum Eintreffen des
Endkunden.
Besonders viel Wert wurde beim Kunden auf
das Thema Sicherheit gelegt. Nach einem eintägigen Sicherheitstraining mit abschliessen
dem Test wurde Rittmeyer während der
gesamten Arbeit von einem Sicherheits
beauftragten des Kraftwerkes begleitet und
auf mögliche Gefahren hingewiesen.
Für die Beteiligten war es jedenfalls ein ganz
besonderer Einsatz, der allen in bester Erinnerung bleiben wird.

Vor der eigentlichen Inbetriebnahme der
PLDS-Lösung durch Rittmeyer wurden die
Sensoren bereits durch SIMTECH, einem
Vertreter in Chile, installiert. Die Arbeit von
Rittmeyer gestaltete sich dabei etwas anders,
als in einem schweizerischen Umfeld. Durch
die relativ lange Anfahrt zum Kraftwerk und
zurück verzögerte sich allein die Arbeitszeit
um fünf Stunden.

Folgen eines Rohrbruches

Bahn zum Arbeitsort

WASSERKRAFT
IN DER SCHWEIZ

97%
66%

der gesamten Schweizer
Stromproduktion stammt aus

Schweiz

%

Norwegen

58

Österreich

58%

Im europäischen Vergleich
belegt die Schweiz den
Platz
beim Strommix-Anteil
.
der Wasserkraft

3.

Wasserkraft

Über

1000

Kleinwasserkraftwerke

Quelle: www.strom.ch/de/energie/fokus-wasserkraft.html

sind derzeit in Betrieb
Die jährliche
Stromproduktion
aus Wasserkraft
beträgt
TWh

3.4 TWh werden von
Kleinwasserkraftwerken
erzeugt

39.3

Die Wasserkraftwerke
produzieren das
-fache
des Jahresstrombedarfs der
Stadt Zürich.
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