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Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist mir eine grosse Freude, dass mit der ersten Ausgabe 2016 

unser Kundenmagazin transfer bereits zum fünften Mal erscheint. 

Die politischen Diskussionen um die nationalen Energiestrate-

gien reissen nicht ab und werden aber neu von technologischer 

Aufbruchstimmung begleitet. Durch die Digitalisierung scheinen 

sich fast unbegrenzte neue Möglichkeiten zu ergeben. Sie bilden 

die Ausgangslage für neue Geschäftsmodelle, Produkte und 

Dienstleistungen. In unserem Experteninterview sprachen wir 

deshalb mit Dr. Rainer Bacher darüber, wie diese Herausforde-

rungen und Möglichkeiten zukünftig in Ein-

klang zu bringen sein könnten.

Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Aus-

gabe betrifft aber nicht nur die Energieversor-

gung der Zukunft, sondern auch der Gegen-

wart. Infrastrukturen sind von stetem Wandel 

geprägt. Anlagen – egal ob im  Energie-, 

 Wasser- oder Abwasserbereich – gleichzeitig 

auf aktuellem Stand der Technik zu halten und organisatorischen 

oder strukturellen Veränderungen der Betreiber anzupassen, 

verlangt nach flexiblen Lösungen und individuellen Dienstleis-

tungen. Gemeindefusionen, die Bildung von Querverbundunter-

nehmen oder regionale Zusammenschlüsse zu Zweckverbänden 

stellen hohe Anforderungen an die involvierten Betriebe. Aus die-

sem Grund sind ein konstruktives Miteinander und verlässliche 

Partnerschaften besonders wichtig. Dass eine solche Zusam-

menarbeit zu innovativen Ergebnissen führen kann, zeigt sich 

auch am Beispiel der ARA Langmatt, wo Betreiber und Planer 

mit unserem Produkt RITUNE einen gemeinsamen Weg einge-

schlagen und somit einen nutzbringenden Investitionsschutz für 

alle Beteiligten geschaffen haben. 

Mit den bereits genannten und natürlich noch weiteren Themen 

hoffen wir auch dieses Mal, Sie mit interessanten Informationen 

und spannenden Ein- und Vorausblicken zu weiteren Diskussio-

nen anzuregen.

Herzlichst Ihr

 

Andreas Borer  

CEO, Rittmeyer AG
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D ie Versorgungsregion von 
VITEOS und die räumliche 
Ausdehnung der Wasser-

verteilung sind riesig: Sie umfas-
sen einen Grossteil des Kantons, 
zu dem unter anderem die Städte 
La  Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le 
Locle und eine Vielzahl weiterer 
Gemeinden, wie z.B. La Sagne, 
Les-Ponts-de- Martel oder das an 
Frankreich angrenzende Les Brenets, 
dazugehören. Das Wasser stammt 
hauptsächlich aus den Gorges de 
l’Areuse und wird für die Versorgung 
in Neuchâtel und La Chaux-de-Fonds 
gefasst. Le Locle verfügt über eige-
nes Grundwasser. 

Weitverteilte Datenpunkte
Über 11 000 Datenpunkte liefern 
Messwerte an das Leitsystem, 
davon fast 7 000 alleine in der Was-
serversorgung. Die Daten der im 
überwiegend Kanton Neuenburg 
verteilten Messstellen werden 
an die  Zen trale in Le Locle über 
werkseigene Kabel übermittelt. 
Neben der automatisierten Steu-
erung kommt die Überwachung, 
die von fünf autonomen RITOP 
Prozess leitsystemen zur Kontrolle 
und Steuerung der Wasserver-
sorgung durchgeführt wird, zum 
Einsatz. Als Kommunikationspro-
tokolle werden das Ethernetpro-

tokoll IEC  60870-5-104 und das 
Fernwirkprotokoll IEC  60870-5-101 
eingesetzt. «Das Prozessleitsystem 
ermöglicht uns das schnelle Eingrei-
fen und die fachgerechte Interven-
tion», bestätigt Serge Vuilleumier, 
Verantwortlicher MCRG (Messung 
und Netzbetrieb) der Zentrale für 
Trinkwasseraufbe reitung.

Gas und Strom
Mit rund 30 Fernwirkstationen wird 
von VITEOS darüber hinaus die 
Gas versorgung der Region sicher-
gestellt. Die verschiedenen Statio-
nen werden durch ein autonomes 
RITOP Prozessleitsystem gesteuert. 

EFFIZIENT UND 
NACHHALTIG
Energie und Wasserversorgung im 
Kanton Neuenburg

APPLIKATION

Der Energiebetrieb VITEOS S.A., mit Sitz in 
Neuchâtel, versorgt mehr als 80'000 Abneh-
mer mit Wasser, Strom, Erdgas und Fern-
wärme. Rund 120 Automatisierungs- und 
Fernwirk stationen RIFLEX M1 sowie mehrere 
autonome Prozessleitsysteme RITOP  sorgen 
dabei für die effiziente, nachhaltige und 
 sichere Trinkwasserversorgung in der neuen-
burgischen  Umgebung.
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Ein  anderes System überwacht die 
Einrichtungen (Temperatur, Feuch-
tigkeit, Stromversorgung, Netzwerk 
und andere) der Elektronischen 
Steuerungszentrale CEG der Stadt 
Neuchâtel und das Servicecenter 
für Informatik der unterschiedlichen 
Kantons- und Gemeindeeinrichtun-
gen. Zur Abkühlung verschiedener 
technischer Räume im Maladière- 
Viertel wird das Wasser vom 
Neuenburgersee verwendet. Durch 
eine RITOP Leit stelle kann die für 
das Seewasser verantwortliche 
Pumpstation je nach Energiebedarf 
angesteuert werden. 

Wasserreich: Das Wasser wird hauptsächlich in den 
Quellen der Areuse Schlucht im neuenburgischen 
Jura gefasst.

Vorteile in der Zusammenarbeit 
RITOP ist vollständig in VITEOS’ 
eigene IT-Umgebung integriert, die 
anlagenspezifische Software für die 
Automatisierungsstationen und die 
Leitsysteme werden inzwischen zum 
grössten Teil von VITEOS selbststän-
dig erstellt. «Möglich machte dies 
die enge und sehr effiziente Zusam-
menarbeit zwischen VITEOS und 
 Rittmeyer», erklärt Serge  Vuilleumier, 
der bei VITEOS auch für die Pro-
grammierung der RIFLEX-Software 
verantwortlich ist, und ergänzt: 
«So haben wir ein komplett indivi-
duell angepasstes Produkt erhalten, 
das genau auf uns ere Bedürfnisse 

zugeschnitten ist.» Schulungen für 
die Programmierung der Fernwirk-
stationen und das Prozessleitsystem 
werden laufend bei Rittmeyer in Baar 
durchgeführt. Daran anschliessende 
Testphasen in Le Locle garantierten 
schliesslich das reibungslose Zusam-
menspiel zwischen Hardware und 
Software. «Unser Wasserverbund 
wächst, weitere Gemeinden stossen 
hinzu», schildert Serge Vuilleumier. 
«Das heisst, wir müssen auch 
laufend in Fernwirktechnik investie-
ren. Die Technik dazu kommt von 
 Rittmeyer, deren Programmierung 
können wir jedoch in der Zwischen-
zeit praktisch vollumfänglich selbst 

«DAS PROZESSLEIT-
SYSTEM RITOP 

 ERMÖGLICHT UNS DAS 
 SCHNELLE EINGREIFEN 

UND DIE FACH GERECHTE 
 INTERVENTION IN DER 
NEUENBURGISCHEN 

 REGION.»

Serge Vuilleumier, Verantwortlicher MCRG bei 
VITEOS in Le Locle
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erledigen. Bei besonderen Aufga-
benstellungen erhalten wir Unter-
stützung von Rittmeyer, das klappt 
hervorragend.»

Zentralisierte Wasserversorgung
Für die involvierten Städte und 
Gemeinden stellt die Vergabe des 
 Mandats für die örtliche Wasserver-
sorgung in private Hände kein Prob-
lem dar. Zum Vorteil der Gemeinden, 
die das Mandat vergeben haben, 
sind VITEOS’ Installationen auf dem 
letzten Stand der Technik und wer-
den im Laufe der Jahre ständig ver-
bessert und ausgebaut. Periodische 
Wartungszyklen und Instandhaltung 
gehören natürlich dazu, die ebenso 
wie aufwändigere Wartungsarbeiten 
und Reparaturen durch das eigene 
Team erledigt werden. «Technische 
Massnahmen lassen sich so schnell, 
effizient und fachgerecht umsetzen, 
was einen entscheidenden Vorteil 
der Zentralisierung darstellt», fügt 
Serge Vuilleumier hinzu.

Dank der Vorzüge und den positiven 
Erfahrungen der Verbundpartner 
ver trauen zunehmend mehr Gemein-
den auf die sichere und nachhaltige 
Wasserbelieferung durch VITEOS. 
Auch in Ausnahmesituationen hat 
die Vernetzung Vorzüge: «Früher 
war es auch schwieriger, schnell auf 
Dürreperioden zu reagieren und den 
betroffenen Regionen ihre Wasser- 
Reservoirs füllen zu helfen. Mit der 
heutigen Technik und der grossräu-
migen Vernetzung werden solche 
Szenarien vorab vermieden», erinnert 
sich Serge Vuilleumier.

Technische Herausforderungen
«Unsere Infrastruktur ist auf einem 
modernen Stand und funktioniert 
sehr gut», sagt Serge Vuilleumier. 
Eines steht allerdings auf seinen 
Ausbauplänen ganz oben: Die 
Zusammenführung der heute noch 
autonomen Prozessleitsysteme 
unter einem Dach. «Die komplette 
Übersicht und Überwachung der 
Wasserversorgung unter einer Ober-
fläche wird VITEOS’ Dienstleistungen 
noch mehr verbessern», ist sich der 
Fachmann sicher. 

VITEOS entstand 2007 aus einem 
Zusammenschluss der Technischen 
Betriebe der Städte Le Locle, La 
ChauxdeFonds und Neuchâtel. 
Heute betreibt und unterhält das 
Unternehmen die Versorgungs netze 
für Wasser, Strom, Erdgas und 
Fern wärme im Kanton Neuenburg. 
VITEOS erwirtschaftete 2014 einen 
Umsatz von 210 Mio. Schweizer 
Franken und zählt über 320 Ange
stellte.

Ökologisch: Wo immer möglich wird das 
Wasser turbiniert und Strom erzeugt.
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Backup! Backup! Backup! So lauten die drei 
goldenen Regeln, wenn es darum geht, den 
Verlust von Daten zu verhindern. Mit der 
 Daten-Backup-Lösung erweitert Rittmeyer das 
Angebot der Cloud-Services und sorgt für eine 
effiziente Sicherung wertvoller Anlagendaten. 

Ein physischer Datenaustausch 
zwischen Kunde und Rittmeyer ent-
fällt», bringt es Andri Caviezel, Leiter 
des Bereichs Montage und Service, 
auf den Punkt. 

Höchste Sicherheit
Für den grösstmöglichen Schutz 
werden die Daten erst mit einem 
Programm auf dem RITOP-Server 
gespeichert, verschlüsselt und 
anschliessend über eine gesicherte 
VPN-Verbindung auf die Server-
infrastruktur nach Baar bzw. in die 
Spezial umgebung eines Drittan-
bieter (z.B. Mount 10, Swissbackup) 
übertragen. Die Sicherung erfolgt 
in hochverfügbaren Rechenzentren, 
wodurch eine schnelle Wiederher-
stellung gewährleistet ist. «Durch 
das Datenbackup in die Cloud fallen 
beim Betreiber keine Investitionen 
in zusätzliche IT-Infrastruktur sowie 
in bauliche Schutzmassnahmen an. 
Das spart Zeit und Geld», erklärt 
Andri Caviezel.
Je nach Bedarf, stehen den Betrei-
bern drei verschiedene Varianten 
des dezentralen Backups zur Aus-
wahl. Eine optimierte und effiziente 
Sicherung der Anlagendaten ist 
somit garantiert.  

Vollautomatisch in die 
 Rittmeyer Cloud
Der Verlust von Daten ist nicht 
nur kostenintensiv, sondern hat 
auch sonst weitreichende Folgen. 
Vielen orts wird daher bereits jetzt 
ein manuelles Backup auf externe 
Daten träger durchgeführt. Diese 
Backup-Variante hat jedoch Nachteile. 
Neben dem zeitlichen Mehraufwand 
für den Betreiber, der für die Durch-
führung der Sicherung entsteht, 
sollte der Wechseldatenträger zudem 
an einem externen Ort aufbewahrt 
werden und im Problemfall dennoch 
schnell griffbereit sein. Das grösste 
Risiko des manuellen Backups liegt 
allerdings in der Regel mässigkeit. 
Wird die Sicherung vergessen, 
könnten im Ernstfall viele Daten 
unwiederbringlich verloren  gehen. 

Mit der vollständig Cloud-integ-
rierten Backup-Lösung übernimmt 
 Rittmeyer die Verantwortung für die 
regelmässige und effiziente Siche-
rung der wertvollen Anlagen daten. 
Im Gegensatz zum manuellen Back-
up oder automatisierten  Lösungen 
vor Ort, werden dabei nicht nur die 
Leitsystemdaten, sondern auch die 
jeweilige Anlagenkonfiguration mit 
allen Einstellungen automatisch 
gespeichert. Für den Betreiber hat 
das gleich mehrere Vorteile. «Die 
Sicherung ist immer aktuell, da sie 
täglich, zu einem festgelegten Zeit-
punkt, durchgeführt wird. Das bietet 
höchste Sicherheit und Verfügbar-
keit. Bei einem System Ausfall kann 
Rittmeyer direkt auf die in der Cloud 
gesicherten Daten zurückgreifen und 
das System neu aufsetzen.  

Komplettes Datenbackup in der 
 RittmeyerCloud

PRODUKT

SICHER SICHERN 
IN DER CLOUD



8

In Kläranlagen fallen täglich 
grosse Mengen an Daten aus 
dem Reinigungsprozess an. 

Alle davon sinnvoll zuzuordnen 
oder gar effizient auszuwerten ist 
ohne entsprechende Hilfsmittel 
schier unmöglich. Mit RITUNE hat 
 Rittmeyer ein Werk zeug entwickelt, 
das diese umfang reiche Aufgabe 
übernimmt und mit gezielten Hand-
lungs- und Optimierungsvorschlä-
gen entscheidend zur Schonung 
der Ressourcen und in deren Folge 
auch zur Kosteneinsparung beitra-
gen kann. Dieses  Potenzial  haben 

RITUNE als unterstützendes Werkzeug für 
Planer und Betreiber

APPLIKATION

OPTIMIERTE 
ZUSAMMENARBEIT 
DURCH TRANSPARENZ 

In der Abwasserreinigungsanlage Langmatt 
des Abwasserverbands der Region Lenzburg 
im Kanton Aargau ist seit einiger Zeit die 
 Optimierungssoftware RITUNE im Einsatz. 
 Betriebsleiter Roman Bieri und Planer Reto von 
Schulthess vom Planungsbüro Holinger AG in 
Luzern, der die Anlage seit über 20 Jahren be-
treut, berichten, was sich seitdem in ihrer täg-
lichen (Zusammen-)Arbeit verändert und ver-
bessert hat. 
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Betriebsleiter Roman Bieri und Planer Reto von 
Schulthess sind überzeugt: 

«RITUNE SCHAFFT DIE NOT-
WENDIGE TRANSPARENZ, UM 

EINE ANLAGE ZU  OPTIMIEREN.»

Betriebs leiter Roman Bieri und 
Planer Reto von Schulthess erkannt 
und die Softwarelösung seit einiger 
Zeit erfolgreich in ihre  tägliche Arbeit 
integriert. 

Prozesse verstehen
Eine Verbesserung der Kommunika-
tion, mehr Prozessverständnis und 
Zeit für qualitative Beratung – das 
sind nur einige der Punkte, die sich 
mit dem Einsatz von RITUNE für 
den Betriebsleiter und den Planer 
der ARA Langmatt zum Positiven 
entwickelt haben. «Um einen Pro-
zess verstehen zu können, muss er 
sichtbar gemacht werden. Nur so ist 
es möglich, eine Anlage zu optimie-
ren. RITUNE schafft die notwendige 
Transparenz», erklärt Roman Bieri. 
Planer Reto von Schulthess, der sich 
durch den Fernzugriff auch direkt von 
seinem Büro aus auf das System 
einloggen kann, sieht das genauso: 
«Es ist ein wirklich wertvolles Werk-
zeug für die Betriebsbetreuung, da 
es die Daten übersichtlich darstellt 
und Zusammenhänge somit viel 
schneller erkannt werden können.» 
Die Analyse sei dadurch stark ver-
einfacht worden. Vorher mussten die 
Daten erst aufwändig gesammelt 
und anschliessend in Excel-Tabellen 
mühsam abgebildet und analysiert 
werden. «Tatsache ist auch», so Reto 
von Schulthess, «dass aufgrund 
des unverhältnismässig grossen 

Zeitaufwands bislang einige wirklich 
aussagefähige Daten bei der Ana-
lyse überhaupt nicht berücksichtigt 
werden konnten.» 

Verbesserte Kommunikation
Einen besonderen Nutzen von 
RITUNE sehen die beiden auch in 
der Verbesserung der Kommunika-
tion untereinander. «Das ist wirklich 
unkompliziert. Oft schaue ich mor-
gens noch rein und sende Roman 
Bieri einen Screenshot, wenn mir 
etwas Besonderes auffällt», sagt von 
Schulthess und ergänzt: «Das funk-
tioniert natürlich auch andersrum.» 

Vorher war das schwieriger, da mit 
dem Prozessleitsystem allein vieles 
nicht so schnell erkannt werden 
konnte. In RITUNE wird sprichwört-
lich sichtbar, ob etwas im grünen 
oder roten Bereich liegt. Durch die 
verbesserte Kommunikation muss 
Planer von Schulthess auch nicht 
mehr bei jeder Aufgabenstellung 
zwingend vor Ort sein.

Wertvolle Unterstützung
In RITUNE sehen die beiden vor 
allem ein unterstützendes Werkzeug 
zum herkömmlichen Prozessleitsys-
tem, das ihnen hilft, die  einzelnen 
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Vorgänge schneller qualitativ abzu-
bilden und den Betrieb besser zu 
verstehen. «Mein Know-how als 
Planer ist auch weiterhin gefordert, 
aber mit verstärktem Fokus auf die 
Inhalte und weitergehende Inter-
pretationen der Daten», sagt von 
Schulthess. Die Überwachung der 
Prozessdaten ist dabei besonders 
wichtig, um Fehler rasch erken-
nen zu können. «RITUNE ersetzt 
meine Arbeit nicht, es macht sie 
wertvoller», ist auch Roman Bieri 
überzeugt. Für ihn sei die Assistenz-
funktion besonders wichtig, da die 
eigentliche Arbeit dadurch effizien-
ter und schneller werde. Das Modul 
zur Pumpenüberwachung liefert 
ihm beispielsweise schon frühzeitig 
Hin weise auf einen möglichen Ver-
schleiss oder Verstopfungen, ehe 
es zu grösseren Schäden kommen 
kann. Das erleichtert auch die 
 Instand haltung.

Hohe Fehlertransparenz
Der lastdynamische Betrieb der ARA 
Langmatt ist relativ komplex und 
verfügt unter anderem auch über 
eine biologische Schwachlaststufe. 
Die Transparenz der einzelnen Pro-
zesse spielt deshalb eine besonders 
grosse Rolle. Die Software-Plattform 
macht aber nicht nur Zusammen-
hänge, sondern auch Fehler sicht-
bar. «Natürlich muss man bereit 
sein, auch darauf zu reagieren. Das 
System zeigt an, wenn ein Prozess 
nicht richtig läuft oder beispiels weise 
interne Rückbelastungen falsch 
dosiert wurden», sagt Bieri. Seiner 
Einschätzung und Erfahrung nach 
werden gut 80 Prozent der Fehler 
auf den Anlagen selbst verursacht 
und nur 20 Prozent ausserhalb, 
durch unvorhergesehene Lasten. 
«Es ist wichtig, offen für Verbesse-
rungen zu sein. Fehler machen ist 
erlaubt und RITUNE deckt sie auf», 
so von Schulthess. Viel Geld gehe 
verloren, weil Fehler gar nicht oder 
erst spät erkannt werden.

Lohnende Investition
Sowohl der Betriebsleiter als auch 
der Planer zeigen sich von der Platt-
form überzeugt. Auch in Bezug auf 
die Anschaffungskosten. «Auf man-
cher Anlage wird beispielsweise ein 
Schieber realisiert, der nie benutzt 
wird und eher mehr gekostet hat als 
RITUNE», sagt von Schulthess und 
ergänzt: «Natürlich kostet die An-
schaffung der Software auch Geld, 
aber dadurch eröffnen sich erhebli-
che Potenziale, die sich in geringe-
rem Ressourcenverbrauch und damit 
zusammenhängender Kostenerspar-
nis ausdrücken.» 

Für die Zukunft ist geplant, die Arbeit 
mit der Softwarelösung eventu-
ell noch auszuweiten und zwar 

durch den Einsatz von «RITUNE 
 Kanalnetz». Mittels Verbundsteue-
rung könnte die Verteilung der Las-
ten schon vor dem Eintreffen auf der 
Kläranlage optimiert werden, was 
den Betrieb sehr erleichtern würde. 

«Ob man mit RITUNE arbeiten 
möchte oder nicht, hängt vor allem 
davon ab, wie viel Transparenz 
gewünscht ist und ob man bereit ist, 
sich darauf einzulassen», ist Roman 
Bieri überzeugt. In der Abwasserrei-
nigungsanlage Langmatt sind sich 
die Beteiligten jedenfalls darüber 
einig, den richtigen Weg eingeschla-
gen zu haben. So meint Roman Bieri 
abschliessend: «Natürlich läuft eine 
Anlage auch ohne RITUNE, aber mit 
auf jeden Fall besser.» 
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Unterstützend für die Zusammenarbeit: 
«RITUNE ist ein wirklich wertvolles Werk
zeug für die Betriebsbetreuung, da es die  
Daten übersichtlich darstellt und Zusam
menhänge somit viel schneller erkannt 
werden können.»

«ES IST WICHTIG, OFFEN 
FÜR VERBESSERUNGEN 

ZU SEIN. FEHLER MACHEN 
IST ERLAUBT UND RITUNE 

DECKT SIE AUF.»

Reto von Schulthess, Planer,  
ARA Langmatt



12

Neue Leittechnik für die Wasser und Gasversorgung

Nach fast siebzehnjährigem Einsatz und vermehrt auf-
kommenden Schwierigkeiten in der Ersatzteilbeschaffung 
wurde die Gas- und Wasserversorgung der Sankt Galler 
Stadtwerke mit RITOP auf den neuesten Stand der Leit-
technik gebracht.

APPLIKATION

FÜR DIE ZUKUNFT 
GERÜSTET

D ie 72 000 Einwohner in und 
um St. Gallen rund um die 
Uhr mit genügend Wasser 

und Gas, mit  konstantem Druck 
und in der geforderten Qualität 
zu versorgen – das sind die An-
forderungen, mit denen die Sankt 
Galler  Stadtwerke (sgsw) und 
die  Regionale  Wasserversorgung 
 St. Gallen AG (RWSG) täglich kon-
frontiert sind. Da die Komponenten 
der Leitstelle und externen Anlagen 
nicht mehr dem Stand der Technik 
entsprachen, startete 2013 die Mo-
dernisierung inklusive neuer Steue-
rung für das Seewasserwerk und für 
die Wasser- und Gasversorgung. 

Verschiedene Druckzonen
Das Trinkwasser der Stadt stammt 
aus dem Bodensee. In 60 Metern 
Tiefe wird Rohwasser gefasst und 
anschliessend im 1998 erbauten 
Seewasserwerk in Frasnacht –  eines 
der modernsten in der Schweiz – 
aufbereitet. Von dort aus werden 
die Partner der Regionalen Wasser-
versorgung St.Gallen AG über 
Pump werke und Wasserreservoire 
mit Trinkwasser beliefert. Die Reser-
voir-Bewirtschaftung im Niedertarif 
in der Nacht ist relativ komplex, 
was der Topografie von St. Gallen 
geschuldet ist. Ganze 578  Meter 
liegen zwischen dem tiefsten 

(496 Meter) und dem höchsten 
(1074  Meter) Punkt. Der Transport 
der 8,5 Millionen Kubikmeter Was-
ser pro Jahr erfolgt über ein insge-
samt 246 Kilometer langes Verteil-
netz. Um eine konstante Versorgung 
sicherzustellen, ist die Stadt in vier 
Druckzonen aufgeteilt: Die Kamm-, 
Berg-, Hang- und Talzone. Das stellt 
wiederum auch Ansprüche an die 
Zuverlässigkeit des Leitsystems, um 
eventuell aufkommende Probleme 
rasch erfassen und beheben zu kön-
nen. Bei der Modernisierung war es 
den Betreibern wichtig, überall den 
gleichen Standard umzusetzen. «Die 
Hardware ist durchgängig und auch 



13  01 | 2016

«MIT RITOP IST DIE GANZE GAS- 
UND WASSERVERSORGUNG 

ÜBERDACHT.»

Jörg Hohl, Abteilungsleiter,  
Sankt Galler Stadtwerke (sgsw)

die externen Anlagen sind nun auf 
aktuellem Stand», sagt Jörg Hohl, 
Abteilungsleiter der Sankt Galler 
Stadtwerke. 

Störungsfreier Umbau
Neben der zentralen Leitstelle der 
Gas- und Wasserversorgung in 
St. Gallen und einer redundanten 
Leitstelle im Seewasserwerk wurde 
auch eine grosse Anzahl an Fern-
wirkstationen verbaut. Die gesamte 
Kommunikation wurde dafür auf das 
Protokoll IEC 60870-5-104 umge-
stellt. Während des Umbaus musste 
die Versorgung weiterhin zuverläs-
sig und problemlos funktionieren. 

Leitstelle im Seewasserwerk.
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Das Seewasserwerk in Frasnacht ist eines der modernsten in der 
Schweiz und ist darüber hinaus auch eine Kunstinstallation.

«Das klappte wirklich hervorragend. 
Trotz der Komplexität des Projekts 
verlief der Betrieb störungsfrei», 
sagt Jörg Hohl. An RITOP schätzen 
er und seine Mitarbeitenden vor 
allem die zahlreichen Funktionen und 
die Anwenderfreundlichkeit. «Die 
Bedienung ist auch für jene einfach, 
die nicht viel mit Computern arbei-
ten. Das erleichtert vieles. Mit RITOP 
ist nun die ganze Gas- und Wasser-
versorgung überdacht.» Der externe 
und doch zugleich sichere Zugriff auf 
die Anlage wirkte sich zudem positiv 
auf die Betriebsplanung und den 
Bereitschaftsdienst aus.

Flexibler Partner
Im Hinblick auf die zukünftigen Ände-
rungen am Energiemarkt sieht Jörg 
Hohl in Rittmeyer einen flexiblen 
Partner. 
Die Energiemarktöffnung, im Speziel-
len die Gasmarktöffnung, hat einige 

Neuerungen gebracht. So können 
Gross-Verbraucher den Erdgas-Ener-
gie-Lieferanten nun selbst auswäh-
len. Die Netznutzung bleibt allerdings 
gleich, was die Betreiber vor einige 
Herausforderungen stellt. «Dadurch 
ändert sich die Fahrplan-Erstellung. 
Eine genaue Datenerfassung wird 
somit immer wichtiger», erklärt Jörg 
Hohl. Dazu werden – unabhängig von 
RITOP – sogenannte EDM-Program-
me (Energiedatenmanagement) und 
automatische Zählerfernauslesungen 
eingesetzt. Weitere Herausforderun-
gen für die Sankt Galler Stadtwerke 
sind unter anderem die  Umsetzung 
eines tageszeitunabhängigen Ein-
heitstarifs oder die Nutzung von 
überschüssiger Energie. «In nächster 
Zeit wird sicher noch einiges pas-
sieren. Durch Rittmeyer ist unsere 
Anlage aber auf dem neuesten tech-
nischen Stand und somit bestens für 
die Zukunft gerüstet.» 
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Die Regionale Wasserversorgung 
St. Gallen AG (RWSG) ist eine 1993 
gegründete Aktiengesellschaft und 
stellt die Versorgung mit Trink, 
Brauch und Löschwasser für über 
150 000  Menschen in der Region 
sicher.

Die Sankt Galler Stadtwerke sind 
ein unselbständiges öffentlichrecht
liches Unternehmen und für die 
Elektrizitäts, Erdgas, Fernwärme 
und Wasserversorgung in und um 
St. Gallen sowie für die Erstellung 
und den Betrieb des städtischen 
Glasfasernetzes zuständig. 

An dieser Stelle gelangt das  Rohwasser in das 
Werk für die  weitere Aufbereitung.
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Herr Dr. Bacher, die heutige 
EVU-Landschaft gleicht einem 
«Flickenteppich». Welche Tenden-
zen sind spürbar und wie wer-
den sich die Versorgungsgebiete 
zukünftig entwickeln?
In der Schweiz gibt es ja sehr viele 
kleine Energieversorgungsunter-
nehmen – also viele Flicken. Der 
Strommarkt ist liberalisiert und man 
kauft da, wo es am günstigsten 
oder das Produkt am besten ist. Es 
könnte eine Art Wettbewerb der 
Energiestandorte werden. Welche 
Ressourcen sind wo verfügbar, 
gibt es da viel Wind, viele Sonnen-
stunden oder die Möglichkeit der 
Wasserkraftnutzung? 
Eine weitere wichtige Frage ist, wie 
gross das jeweilige Verbraucherge-
biet geografisch gesehen ist, das in 
sich eine ununterbrochene und unab-
hängige Stromversorgung anbietet. 

Wie, wo und wann – das sind die Faktoren, die in Zukunft massgeb-
lich den Wert der Energie, genauer gesagt des Stroms, bestimmen. 
Dr. Rainer Bacher ist Geschäftsführer der Bacher Energie AG und be-
schäftigt sich unter anderem mit strategischen, technischen, politi-
schen und juristischen Fragen in Zusammenhang mit Netzen sowie 
zukünftigen Stromerzeugungs- und Verbrauchsszenarien. 

Wege für die zukünftige Stromversorgung

INTERVIEW

FLEXIBLE 
NETZSTRUKTUREN

Man spricht ja häufig von zentraler 
und dezentraler Stromerzeugung, 
wobei ich diese Bezeichnungen 
nicht ganz richtig finde. Eigentlich 
geht es um Distanzen und Abhän-
gigkeiten zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern. Je nachdem, werden 
verschiedene Welten entstehen. 

Wie könnten diese «Welten» Ihrer 
Meinung nach denn aussehen?
Das hängt einerseits vom Standort 
und andererseits von der Gesell-
schaft und der Politik ab. Ein Gebiet 
ist überregional und deckt ganz 
Norddeutschland ab, ein anderes ist 
regional oder gemeindeorientiert, 
weil dort beispielsweise viel Strom-
erzeugung aus Sonne möglich ist. 
Gebiete zeichnen sich durch eine 
ausgeglichene Bilanz zwischen 
Stromerzeugung und -verbrauch 
aus. Dann stellt sich die Frage, wie 
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diese einzelnen Gebiete mitein-
ander verbunden werden, sodass 
das eine Gebiet zum richtigen 
Zeitpunkt auf die ‹guten› Energien 
in anderen zugreifen kann. Wenn 
das Stromnetz der Zukunft auf die 
erneuerbaren Energien setzt, muss 
ein dezentral organisierter Markt 
dem gegenüber gesetzt werden, 
mit regionalen Preisdifferenzen bei 
Netzengpässen. Es kann fast nicht 
sein, dass in Zukunft jeder in Europa 
den gleichen Preis für erneuerbaren 
Strom zahlt. Das war aber die Idee 
des grosseuropäischen Markts mit 
der Kupferplatte im Hintergrund. Das 
ändert sich: Die Versorgungsstruktu-
ren,  Automationsmechanismen, aber 
auch die Regeln für die einzelnen 
Konsumenten, die in einem Gebiet 
Strom konsumieren und erzeu-
gen, werden nicht überall gleich 
 aussehen. 

Welche Änderungen, vor allem in 
der Netzinfrastruktur sind für ein 
derartiges System notwendig?
Für die Stromerzeugung aus erneu-
erbarer Energie brauchen wir neue 
Technologien. Dafür bedarf es wie-
der neuer Steuerungen und vor al-
lem neuer Verbraucher, die man zeit-

lich verschieben kann – und das sind 
die Speicher. Je grösser die Erzeu-
ger sind, desto grössere Speicher 
werden benötigt. Umgekehrt: Je 
kleiner die Erzeuger werden, desto 
verteilter und kleiner können die ein-
zelnen Speicher sein. Wenn wir sehr 
grosse Mengen dezentraler Energie 
fördern, ohne dass genügend aus-
gleichende Speicher vorhanden oder 
diese noch zu teuer sind, müssten 
wir das Netz auf allen Ebenen aus-
bauen. Das kann zu teuer werden. 
Es wäre zu überlegen, Anreize zu 
schaffen, um den Speichereinsatz 
voranzutreiben. Wenn Speicher 
schneller verfügbar wären, hätten 
wir einige netztechnische Probleme 
weniger, die bei einem rasanten 
Anstieg der Einspeisung durch viele 
erneuerbare Energien entstehen. 
Zudem halte ich einen Wettbewerb 
zwischen den Kapazitäten – also den 
Versorgungsnetzen, den Speichern 
und dem Zu- und Wegschalten von 
sonst unflexiblen Stromerzeugern – 
für sinnvoll und wohl auch notwen-
dig. Ich bezeichne das als gesteuerte 
Flexibilität. Die Rahmenbedingungen 
dafür müssen aber gesetzlich noch 
festgelegt werden. 

Dr. Rainer Bacher ist Geschäftsführer der Bacher Energie AG 
und Dozent am Power Systems Laboratory der ETH Zürich.

HVDC

Erzeuger

Verbraucher
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Wie sieht und wirkt sich diese 
gesteuerte Flexibilität aus?
Flexibilität ist all das, was man kurz-
fristig im Stromsystem aktiv beein-
flussen und verändern kann – den 
Strom- und Energieverbrauch und 
die Erzeugung. Die Frage ist, wie 
viel ich als Konsument und Klein-
erzeuger in diese gesteuerte Flexibi-
lität investiere, um allenfalls bei den 
Netzkosten zu sparen. Vom heutigen 
Strompreis werden fast 50 Prozent 
für das Netz aufgewendet. Auch zu-
künftig wird jeder ein Stromsystem 
haben wollen, das stabil ist. Und hier 
stellt sich die eigentliche Frage: Wie-
viel ist der und die Einzelne bereit, 
für die richtige Balance zwischen 
ständiger Versorgungssicherheit 
über das Netz und Autonomie mit 
Speichern und Eigenerzeugung zu 
zahlen? 

Durch Technik lässt sich der Grad 
der Autonomie festlegen, die poli-
tische Implementation wird aber 
viel schwieriger. Wie realisiert man 
Autonomie und was kostet sie? Mit 
einem eigenen Batteriespeicher 
kann ich beispielsweise eine Zeit 
lang autonom sein. Wenn der Spei-
cher aber aufgebraucht ist, müsste 
ich ohne Netzverbindung notfalls 
eine Weile auf den Strom verzich-
ten. Man müsste also eher über die 
Befindlichkeiten reden, die eintreten, 
wenn die Stromversorgung nicht 
mehr auf dem gewohnten Qualitäts-
niveau funktioniert, welche Absiche-
rungen dann nötig oder gewünscht 
wären und wieviel sie kosten. 

Wie könnte diese Absicherung 
aussehen?
Das hängt davon ab, wie der 
Worst-Case aussieht, den wir einkal-
kulieren wollen. Wenn es ungeplante 
Wetterereignisse gibt, müsste man 
unter Umständen eine Weile auf 
den gewohnten Komfort verzichten. 
Da das in der heutigen Gesellschaft 
aber kaum denkbar ist, müsste man 
über eine Art Versicherung nachden-
ken: Der Anschluss zum Stromnetz 
war bisher zwingend notwendig. In 
der Zukunft könnte ein kostengüns-
tiges Versicherungs-Stromnetz allen-

«WIEVIEL IST DER UND 
DIE EINZELNE BEREIT, FÜR 

DIE RICHTIGE BALANCE 
ZWISCHEN STÄNDIGER 

VERSORGUNGSSICHERHEIT 
ÜBER DAS NETZ UND 

AUTONOMIE MIT SPEICHERN 
UND EIGENERZEUGUNG ZU 

ZAHLEN? »
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falls nur denen zugutekommen, die 
eben diese Versicherung bezahlen. 
Aber es wird neue technische Mög-
lichkeiten einer Versicherung geben, 
z.B. eine in Echtzeit zuschaltbare 
Notfall-Leitung in ein  Nachbar-Gebiet 
mit genügend Eigenerzeugung oder 
ein eigenes – auch allenfalls fossi-
les – Kraftwerk mit genügend ge-
speicherter Primärenergie, aber nur 
für Notfälle. 

Angenommen, die Umstellung auf 
das neue Energiesystem wird fix 
beschlossen, wie sähe die Über-
gangszeit aus?
Die Verteilnetze haben glücklicher-
weise noch einige Kapazitätsreser-
ven. Mit gut gesteuerter Intelligenz, 
also den Smart Grids, ist da vieles 
möglich, bevor die Netze grossräu-
mig überlastet sind. Man bräuchte 
aber verschiedene neue Steuer-Ebe-
nen: Für die kleinen Verbraucher eine 
dezentral-hierarchisch organisierte 
und darüber eine europaweit koor-
dinierte für die grossen Verbraucher 
und Erzeuger. Das Ziel sollte sein, 
Energiemengen über eine bestimm-
te – auch kurze Zeit – so günstig wie 

möglich zu verteilen. Dafür sind die 
erwähnten Speicher notwendig. 
Die sind derzeit zwar noch etwas 
zu teuer, aber das wird sich noch 
ändern. Es ist zudem notwendig, 
frühzeitig in neue transeuropäische 
 HVDC-Netze zu investieren. Wer 
frühzeitig Querschnitte an Übertra-
gungsleitungen besitzt, wird sie – im 
Notfall – auch eher vor den anderen 
nutzen können. Heute funktioniert 
das noch nicht gut: Die Konsumen-
ten jedes Landes zahlen nur für 
das eigene, nationale und regionale 
Netz. Wenn man z.B. erneuerbare 
Wind-Grosskraftwerke aber optimal 
gemeinsam nutzen will, sollten die 
HVDC-Netze mit neuen europawei-
ten Regeln bezahlt werden. Um auf 
den Flickenteppich zurückzukom-
men: Dieses alles überlagernde 
HVDC-Netz darf nicht aus Flicken zu-

sammengesetzt sein. ‹Unten› beim 
Konsumenten ist eine heterogene 
Organisation aber durchaus möglich. 

Wie viel Heterogenität muss und 
darf denn sein, damit das Ganze 
funktioniert? 
Einen einzigen passenden Regelsatz 
zu finden, halte ich für unmöglich 
und auch nicht nötig. In der  Zukunft 
wird die bisherige Regel von soli-
darisch getragenen Netzkosten 
schwieriger anzuwenden sein, da 
die Deckung der regionalen Kosten 
von Netz, Erzeugung, Versorgungs-
sicherheit und für die Absicherung 
bei Notfällen auch eher regional 
übernommen werden müssten. 

HVDC

Erzeuger

Verbraucher
Speicher
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Das könnte zu einer anderen Art der 
Netzregulierung im Vergleich mit 
heute führen. Es geht um eine neue 
Solidarisierung der Kosten und Prei-
se von Netzen, Speichern und Erzeu-
gung und für deren aktive Steue-
rung. Wer soll wofür zahlen? Erfolgt 
die Regulierung über Gesetze oder 
über Marktmechanismen? Um wie-
viel darf regional bezogener Strom 
inklusive Netzkosten teurer sein als 
solcher, der über die HVDC-Netze, 
z.B. aus Wind-Grosskraftwerken in 
Norddeutschland, kommt? Allerdings 
besteht in der Bevölkerung derzeit 
noch wenig Bewusstsein für diese 
Themen. 

Was wäre notwendig, um das 
Bewusstsein für diese Themen zu 
wecken? 
Man müsste schnell die reale Ener-
gieumgebung zu einer Art Labora-
torium verändern, damit die Konsu-
menten spielerisch mit den neuen 
Möglichkeiten umgehen lernen. 
Die Möglichkeit des Selbstlernens 
scheint mir hier sehr wichtig. Heute 
fragen sich die wenigsten Bürger, 
warum das Stromsystem so gut 
funktioniert. Typische Laborversuche 
wären: Wie verbrauche und erzeuge 
ich Strom? Welcher Typ von Verbrau-
cher und wie flexibel bin ich? Auf 
wieviel Komfort könnte ich verzich-
ten und unter welchen Umständen? 
Wie kann der positive Effekt von 
Strom – Licht, Wärme, Bewegung, 
Wissen, etc. – in neue Dienstleis-
tungspakete eingepackt werden? 
Technisch liessen sich die Setups 
für solche Versuche recht schnell 
umsetzen, der Prozess dahin und 
der Business-Case sind allerdings 
schwierig. 
Wir brauchen ein neues Markt-
konzept, das nicht nur auf den 
Energiekauf – in kWh – fokussiert 
ist, sondern neue Wertigkeiten der 
Stromerzeuger und von Speichern 
berücksichtigt. Zum Beispiel durch 
eine bezahlte Bereitschaft, den 
Stromkonsum schneller als normal 
zu ändern, allenfalls die eigene 
PV-Anlage auch am Mittag bei voller 
Sonne teilweise abzuschalten. 
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Wenn jeder Bürger solche Wertbei-
träge erbringen könnte, wird sich der 
Umgang mit Energie und Leistung 
in Richtung Dienstleistung ändern. 
Diese in Zukunft massenhaft um-
zusetzenden Möglichkeiten fehlen 
aber noch. Wer mitgestalten will, 
muss investieren und dann profi-
tieren können und die Veränderung 
als Chance ansehen. Wir kommen 
nicht um eine weitere Demokrati-
sierung der Energiewelt herum. Der 
Bürger muss schliesslich darüber 
entscheiden, wie der zukünftige Weg 
aussehen soll. 

Ist eine einheitliche Lösung über-
haupt machbar?
Das halte ich für unwahrscheinlich 
und auch nicht für zielführend. Es 
wird verschiedene Communities 
geben und brauchen. Man kann 
und darf nicht jeden in den Markt 
zwingen. Da sind wir auch wieder 
beim Punkt der Eigenverantwortung 
versus Solidarisierung: Beide haben 
Grenzen. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

«WIR BRAUCHEN EIN 
MARKTKONZEPT, DAS NICHT 
NUR AUF DEN ENERGIEKAUF 
FOKUSSIERT IST, SONDERN 

NEUE WERTIGKEITEN 
DER STROMERZEUGER 
UND VON SPEICHERN 

BERÜCKSICHTIGT.»

Dr. Rainer Bacher, Geschäftsführer der  
Bacher Energie AG



22

Seit 2014 versorgt die Ener-
gie- und Wasserversorgung 
 Rothrist im Kanton Aargau 

nicht nur die eigene, sondern mit 
Vordemwald auch die Nachbarge-
meinde zuverlässig mit Wasser 
und Strom. Nachdem vor allem im 
Wasserbereich längere Zeit nicht 
mehr viel investiert wurde, war es 
Zeit für eine umfangreiche System-
erneuerung. 

Verstärkter Netzausbau
Die starke Bautätigkeit im Versor-
gungsgebiet in und um die Ge-
meinde ist derzeit eine der gröss-
ten Herausforderungen der EW 
Rothrist. Eine Aktualisierung der 
bestehenden Leittechnik, sowohl 
der Soft- als auch der Hardware, war 
deshalb dringend notwendig. Bei der 
Umsetzung der Arbeiten vertrauten 
sie auf Rittmeyer. «Ich kenne das 
Unternehmen schon seit 1987. Die 
Zusammenarbeit und Ausführung 
war wie immer sehr gut – im Bereich 
Wasser und Strom ist nun alles auf 

neuestem Stand», erklärt Roberto 
Romano, Geschäftsführer der EW 
Rothrist AG. Im Zuge der Umbauar-
beiten wurde nicht nur das Leit-
system erneuert, sondern auch die 
Verbindungskommunikation unter 
den verschiedenen Aussenstationen 
auf den Stand der Technik ausge-
baut. «Dadurch hat sich die Übertra-
gungsgeschwindigkeit und -qualität 
stark verbessert», sagt Roberto 
Romano. Eine grössere Veränderung 
gab es auch beim Archivsystem der 
EW  Rothrist AG – von analog zu 
digital. Da der bisher eingesetzte 
Rollenschreiber sehr kostenintensiv 
war, wurde das komplette System 
digitalisiert. «Die Bedienung hat sich 
dadurch sehr vereinfacht. Zudem 
konnte auch einiges an Platz und 
wiederkehrenden Kosten eingespart 
werden», erklärt der Geschäftsfüh-
rer. Mit der Softwarelösung konnte 
auch der Wunsch der Langzeit-
archivierung erfüllt werden, was 
davor so nicht möglich war. Beim 
Arbeitsablauf gibt es indes keine 

Neue Leittechnik für wachsendes Versorgungsgebiet

APPLIKATION

GERÜSTET FÜR 
DIE ERWEITERUNG

Die Strom- und Wasserversorgung der EW 
Rothrist AG wurde kürzlich wieder auf den 
neuesten Stand der Technik gebracht. Mit dem 
langjährigen Partner Rittmeyer wurden die 
notwendigen Vorkehrungen für die zukünftigen 
Herausforderungen am Energiemarkt und die 
möglichen Ausweitungen des Versorgungsge-
biets getroffen. 

grossen Umstellungen. «Wir haben 
schon vorher mit RITOP gearbeitet, 
dadurch war die Bedienung für uns 
noch einfacher. Zudem wurde die 
Visualisierungsoberfläche von der 
Übersichtlichkeit her optimal gelöst», 
wie Roberto Romano bestätigt. 

Zukünftige Integrationen
Mit dem Update und Umbau wurde 
eine wesentliche Grundlage für wei-
tere Gemeindeanbindungen an die 
Strom- und Wasserversorgung ge-
schaffen. Im Jahr 2014 wurde bereits 
die Nachbargemeinde Vordemwald 
in die Wasser- und Stromversorgung 
der EW Rothrist integriert. Wasser-
reservoir und Pumpwerk werden 
durch die EW Rothrist AG bewirt-
schaftet. «Eine Zusammenlegung 
der Versorgungsinfrastrukturen ist 
hier im Kanton vor allem im Bereich 
Wasser sehr schwierig», erklärt Ro-
mano und führt weiter aus: «Wasser 
ist ein politisch heikles Thema, da 
viele Gemeinden nicht wollen, dass 
eine andere die Verantwortung für 



  01 | 2016 23

die Versorgung trägt.» Zusammen-
schlüsse funktionieren demnach nur 
durch Überzeugungsarbeit und das 
Mitwirken der Gemeindepolitik. «Es 
ist wichtig, die Probleme aufzuzei-
gen, die durch eine Zusammenle-
gung gelöst werden könnten. Und 
natürlich sollte man einander dabei 
immer auf Augenhöhe begegnen», 
sagt  Romano. Bis Ende 2018 soll ein 
weiteres Werk zum gemeinsamen 
Datenaustausch angeschlossen 
werden. 
 
Herausforderung Strom
Grosse Aufwände und Herausforde-
rungen sieht Roberto Romano auch 
im Bereich der Stromversorgung. 
«Die Kommunikation und Datenüber-
mittlung sind sicher die zentralen 
Themen in den nächsten Jahren. 
Hier bedarf es einiger Vorberei-
tungen», ist der Geschäftsführer 
überzeugt. Vor allem durch die Regu-
lierung und rechtlichen Vorgaben, die 
Politik und Einführung neuer Tech-
nologien sei es schwierig, konkrete 
Vorhersagen zu machen. «Auch die 
Netzinfrastruktur muss in den nächs-
ten Jahren noch stärker ausgebaut 
werden», sagt Romano. Dabei ist die 
Installation von Smart-Metern durch 
die EW Rothrist angedacht – aller-
dings erst, wenn die gesetzlichen 
Grundlagen hierfür geschaffen sind. 

«Unsere Anlagen in Rothrist stehen 
auf sehr guten Beinen. Auf der Basis 
des Leitsystems können wir nachhal-
tig weiterarbeiten», erklärt Romano 
im Hinblick auf die zukünftigen Auf-
gaben und Gemeindeintegrationen. 
«Für alles Weitere setzen wir auf die 
Zusammenarbeit mit kompetenten 
Partnern wie Rittmeyer.» 

«DIE NETZINFRASTRUKTUR 
MUSS IN DEN NÄCHSTEN 
JAHREN NOCH STÄRKER 
AUSGEBAUT WERDEN.»

Roberto Romano, Geschäftsführer der  
EW Rothrist AG
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RITUNE Kanalnetz für die Verbund
steuerung und Überwachung

TECHNOLOGIE

ABWASSER IM 
FOKUS

Für die innovative RITUNE-Softwarelösung von 
Rittmeyer ist nun auch ein Modul-Paket für die 
Analyse und Optimierung des Kanalisations-
systems erhältlich. Mit RITUNE Kanalnetz ge-
lingt ein weiterer Schritt zur ganzheitlichen 
Energie- und Ressourcenoptimierung bei der 
Sammlung, dem Transport und der Klärung 
 von Abwässern.
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Regelung des Abflusses
Kanalisationssysteme trans-
portieren Abwasser zur Reini-

gung aus dem Einzugsgebiet in die 
Kläranlage. Menge und Zusammen-
setzung weisen dabei eine hohe 
Dynamik auf. Dies kann dazu führen, 
dass bei starkem Abwasseranfall 
infolge Regenereignissen oder Ha-
varien eine direkte Entlastung ins 
Gewässer notwendig wird. Um die 
Entlastungsmenge zu minimieren 
und die Bewirtschaftung zu opti-
mieren, ist es wichtig, über genü-
gend Informationen zu verfügen. 
Mit RITUNE Kanalnetz hat Rittmeyer 
ein Werkzeug in petto, das mittels 
Verbundsteuerung optimieren kann, 
wie viel Abwasser einzelne Bau-
werke weiterleiten dürfen. Zudem 
wird festgelegt, welche Menge in 
die Vorflut entlastet werden muss. 
Durch die Validierung und Kontrolle 
verschiedener Messungen werden 
die Überwachung und somit auch 
die Funktionsweise der kritischen 
Infrastruktur sichergestellt. Dadurch 
können Defizite frühzeitig identifi-
ziert werden.

Modularer Aufbau
RITUNE Kanalnetz ist, analog der 
Software für die Kläranlage, mo-
dular aufgebaut und erweiterbar. 
Die Module aus den Kategorien 
Visualisierung, Überwachung und 
Optimierung sorgen für die optima-
le Steuerung des Kanalnetzes. Die 
Visualisierung ermöglicht beispiels-
weise in topografischen Karten den 
Zustand eingezeichneter Bauten zu 
veranschaulichen und deren optima-
le Nutzung zu überprüfen. Das unter-
stützt die Analyse des Ist-Zustands 
sowie der Auswirkungen historischer 
Ereignisse und verbessert zudem 
die Kommunikation zwischen allen 
Beteiligten. Speziell entwickelte 
Sensor- und Pumpenüberwachungs-
module sorgen für die Sicherung der 
Datenqualität und die Überwachung 
einzelner Komponenten.

Echtzeitoptimierung 
Für die Echtzeitoptimierung des 
Netzes spielt vor allem die Verbund-
steuerung eine wesentliche Rolle. 
Sie ermöglicht beispielsweise die 
Reduktion von Entlastungsmengen 
und die Vergleichmässigung des 
Zulaufs auf die Kläranlage. Misch-
wasserüberläufe können reduziert 
und die Reinigungsleistung und der 
Energieverbrauch der Kläranlagen 
verbessert werden – was sich natür-
lich auch auf den Gewässerschutz 
positiv auswirkt. 

RITUNE Kanalnetz trägt also we-
sentlich zur Optimierung der Kanal-
netz bewirtschaftung bei und stärkt 
gleich zeitig die Zusammenarbeit  aller 
Be tei ligten – mit vorteilhaften Auswir-
kungen auf die Kosten, aber vor  allem 
auch auf Mensch und  Umwelt. 

Gemessener 
Niederschlag

Entlastungs-
menge
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Dreissig lange Jahre war die 
vollbiologische, dreistufige 
Kläranlage bereits im Ein-

satz, bevor 2009 mit der Erneuerung 
begonnen wurde. Da in der Vergan-
genheit die vorhandene Elektrotech-
nik ständig durch neue Anlagenteile 
ergänzt werden musste, waren viele 
der Komponenten von verschiede-
nen Herstellern zusammengewürfelt 
und veraltet.

Zur Erhöhung der Anlagensicherheit 
und Verbesserung der Verfügbarkeit 

war es höchste Zeit für eine Sanie-
rung, die sich auch auf den Arbeitsall-
tag sehr positiv ausgewirkt hat.

Rasche Abwicklung
Eine Anlage auf dem aktuellen Stand 
der Technik sowie ein leistungsstar-
kes Prozessleitsystem – das war das 
Hauptanliegen der Betreiber der ARA 
Bobingen. «Es sollte  alles aus einem 
Guss sein und uns ermög  lichen, 
Pro zesse genauer zu überwachen 
und Fehler rascher zu analysieren», 
erklärt Dieter  Panhans, Betriebsleiter 

der Kläranlage  Bobingen, für die er 
seit vielen Jahren verantwortlich 
ist. Für die Durchführung des relativ 
komplexen Umbaus waren ursprüng-
lich vier Jahre vorgesehen, da neben 
der Leitwarte auch zusätzliche Ge-
bäude für die Elektrotechnik geschaf-
fen werden mussten. Schlussendlich 
konnten die Arbeiten innerhalb von 
zwei Jahren durchgeführt werden, 
was eine beachtliche Leistung ist. 
«Das hat Rittmeyer super hinbekom-
men. Durch die vorausschauende 
Planung während der gesamten 

Leittechnik sorgt für sicheren Ablauf und 
erleichterte Zeiteinteilung 

APPLIKATION

OPTIMIERTER 
ARBEITSALLTAG

Die Zentralkläranlage der Stadtwerke 
 Bobingen (Deutschland) wurde in den ver-
gangenen  Jahren rundum erneuert. Neben 
der Sanierung und Anpassung der kom-
pletten elektrotechnischen Anlage wurde 
auch der lang gehegte Wunsch nach einem 
Prozessleit system  umgesetzt. 
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«DURCH DIE 
VORAUSSCHAUENDE 

PLANUNG WURDE DER 
ANLAGENBETRIEB KAUM 

BEEINTRÄCHTIGT.»
Dieter Panhans, Abwassermeister, 

ARA Bobingen

Bauphase wurde der verfahrenstech-
nische Anlagenbetrieb kaum beein-
trächtigt», sagt Dieter Panhans. 

Prozesse im Blick
Das neue Leitsystem, inklusive Visu-
alisierung, hat viele Tätigkeiten, wie 
die Ermittlung von Trends oder die 
Datenerfassung, wesentlich erleich-
tert. Zudem konnte im Zuge der Er-
neuerung ein weiteres Problem des 
Abwassermeisters gelöst werden. 
Die Software zur Steuerung des De-
kanters, der in der Abwasseraufberei-

tung zum Eindicken von Überschuss- 
und Faulschlämmen dient, entsprach 
nicht ganz den Vorstellungen von 
Dieter Panhans. Daraufhin entwi-
ckelte Rittmeyer kurzerhand eine 
neue Lösung. «Das Ganze war etwas 
heikel, da Programmfehler unter Um-
ständen die gesamte Anlage massiv 
schädigen können», erklärt Panhans. 
Das Ergebnis stimmt ihn allerdings 
sehr zufrieden: «Sowohl die Visuali-
sierung als auch die Optimierung sind 
nun perfekt abgestimmt.»

Optimierter Arbeitsablauf
Einen weiteren entscheidenden 
Vorteil brachte die Sanierung auch 
für den Arbeitsablauf von Dieter 
Panhans und seinen Mitarbeitern: 
Durch die integrierte Ferndiagnose 
des Leitsystems kann die Anlage 
auch von ausserhalb überwacht 
werden, womit die Wochenend- und 
Nachtdienste stark eingeschränkt 
werden konnten. Bei starkem Regen 
musste beispielsweise immer eine 
Person vor Ort sein, um den Pegel 
des Retentionsbeckens mit Hoch-

Im Zuge der komplexen Sanierung entstanden auf dem ARA-Gelände zusätzliche Gebäude.
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wasserrückhaltung zu prüfen. Mit 
dem Zugriff auf das Leitsystem per 
Ferndiagnose-App ist ein Ausrücken 
nur noch im Problemfall notwendig. 
Durch die Anzeige der Hebewerke 
auf dem Leitsystem ersparen sich 
die Mitarbeiter zudem tägliche 
Kontrollfahrten. «Daraus ergab sich 
für uns die Möglichkeit, Kapazitä-
ten einzusparen, die an anderer 
Stelle benötigt werden», wie Dieter 
Panhans betont. Ein weiteres Ziel 
ist nun die Anbindung der Aussen-
anlagen an das Leitsystem, wodurch 
diese auch nicht mehr täglich vor Ort 
kontrolliert werden müssten.

Abwasserreinigung im Fokus
Neben der Optimierung der Abwas-
sereinigung, spielt für ihn auch die 
Wirtschaftlichkeit eine grosse Rolle. 
Investitionen werden daher immer 
auf ihre realen Auswirkungen auf die 
Energiebilanz und Energieeinsparung 
überprüft: «Unsere Hauptaufgabe 
ist schlussendlich die Reinigung des 
Abwassers für unsere Kunden. Wir 
sind hier sozusagen an vorderster 
Front für den Umweltschutz», erklärt 
Dieter Panhans. Mit der Sanierung 
der Kläranlage wurde jedenfalls ein 
wichtiger Schritt zur optimalen Erfül-
lung dieser Aufgabe gemacht. 

Die neue Leitwarte der ARA Bobingen:  

In diesem Raum hat sich durch die Sanierung 

besonders viel geändert.
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NEWS

STRESSFREI IN DEN URLAUB 
Ferienvertretung von Rittmeyer

Dank Rittmeyers neuer Dienst-
leistung müssen sich kleinere 
und mittlere Wasserversorger bei 
Ferienabwesenheiten keine Sorgen 
mehr machen. Christian Durand, 
Wasserverantwortlicher der kleinen 
waadtländischen Gemeinde Le Vaud 
am Fuss des Juras, erzählt von 
seinen Erfahrungen mit der Ferien-
vertretung.

Von Le Vauds Station werden über 
500 Haushalte der Region mit 
Wasser beliefert. Das Prozessleit-
system RITOP dient dem Wasser-
verantwortlichen zur Steuerung und 
Überwachung der Wasserversor-
gung. Technische Arbeiten werden 
bei Bedarf durch eine private Firma 
durchgeführt. Die Kleinheit der 
Gemeinde lässt es jedoch nicht zu, 
die Position von Christian Durand 
doppelt zu besetzen. Le Vaud steht 
damit auch kein Ersatz für seinen 
Brunnenmeister bei dessen Ferien-

abwesenheit zur Verfügung. Deshalb 
entschied sich die waadtländische 
Gemeinde für die Dienstleistung 
«Ferienvertretung» von Rittmeyer – 
und garantiert so die reibungslose 
Wasserversorgung auch während 
Abwesenheiten.

Vorteile der Ferienvertretung
Christian Durand findet es sehr 
wichtig, dass die Wasserinfra-
struktur kontinuierlich überwacht 
wird, was er selbst während seiner 
Ferien nicht sicherstellen kann. 
Mittels Remotezugriff greifen die 
SVGW-zertifizierten Mitarbeiter von 
Rittmeyer auf das Leitsystem von 
Le Vaud zu. Diese Überwachungs-
arbeit findet täglich statt. Auch die 
Alarmierung des Systems wird an 
Rittmeyer weitergeleitet. Durand 
fügt hinzu: « Rittmeyer kennt unser 
System bestens und kann im Notfall 
richtig reagieren. Bei unmittelbaren 
technischen Störungen wird unser 

Wartungspartner aus der Nachbar-
gemeinde kontaktiert.» Nach der 
Rückkehr aus den Ferien  händigen 
Rittmeyers Spezialisten dem Was-
serverantwortlichen schliesslich 
einen ausführlichen Bericht aus, in 
dem alle Werte und Abweichungen 
genau protokolliert sind. 

Individuell zugeschnitten und 
kosteneffizient
Auch wenn der Wasserverant-
wortliche überraschend ausfällt, 
 z.B.  wegen Krankheit, übernimmt 
Rittmeyer kurzfristig die Notfall-
vertretung und ermöglicht so die 
Aufrechterhaltung der Wasserversor-
gung. Die Ferienvertretung ist eine 
individuell auf kleinere und mittlere 
Wasserversorger zugeschnittene 
Lösung, die eine durchgängige 
sichere und effiziente Überwachung 
der Infrastruktur ermöglicht, ohne 
dass hierzu allzu grosse Ressourcen 
eingesetzt werden müssen.

«MIT DER RITTMEYER- FERIEN VERTRETUNG 
IST UNSERE WASSERVERSORGUNG AUCH BEI 
MEINER ABWESENHEIT IN GUTEN HÄNDEN.»

Christian Durand, Wasserverantwortlicher in Le Vaud
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AUFTRITT AUF DER IFAT
Intelligente Systeme für zukünftige Energiestrategien

Fünfzig Jahre IFAT: Vom 30. Mai bis 
3. Juni feiert die Weltleitmesse für 
Umwelttechnologien in München ihr 
Jubiläum. Auch Rittmeyer wird dort 
vertreten sein, um innovative Strate-
gien und Lösungen der Energie- und 
Ressourcennutzung für die Zukunft 
vorzustellen.

Eine prozessübergreifende Energie- 
und Ressourcenoptimierung: Mit 
dem Konzept RITUNE City präsen-
tiert Rittmeyer zukunftsweisende 
Strategien, deren Ziel die Vernetzung 
kommunaler Betriebe wie Energie-, 

Wasser- und Gasversorger sowie 
Abwasserentsorger mittels intelli-
genter Systeme ist. Die innovative 
Softwareplattform RITUNE und das 
Prozessleitsystem RITOP sollen dazu 
beitragen, Ressourcen langfristig, 
effektiv und mit mehrfachem Nutzen 
in intelligenten Kreisläufen einzuset-
zen und somit eine bedarfsgerechte 
Steuerung zu ermöglichen.

POWERTAGE IN ZÜRICH
Treffpunkt für die Energiewirtschaft

Vom 31. Mai bis 2. Juni finden in 
Zürich bereits zum siebten Mal die 
 Powertage statt. Als Spezialist für 
Leittechnik- und Automatisierungs-
lösungen für Wasserkraftwerke 
und Energie versorgungen ist auch 
 Rittmeyer als Aussteller vertreten. 

Drei Tage lang haben Interessierte Zeit, 
sich über das aktuelle Angebot und die 
wichtigsten Entwicklungen im Umfeld 
der Energiewirtschaft zu informieren. 
Zu den Themenschwerpunkten zählen 
in diesem Jahr die zentrale und dezen-
trale Energieerzeugung, erneuerbare 

Energien und die Konvergenz der Ener-
gienetze. Der Mix aus Fachforum und 
Messe bietet die ideale Plattform für 
den Erfahrungsaustausch mit Fachleu-
ten aus Markt, Politik und Technik.

Treffen Sie uns: 
Stand C26, Halle 5

Weitere Informationen am 
Rittmeyer- Stand 429/528, Halle A5

ALK-CURLING- 
TROPHY 2016
Am 9. Januar 2016 luden die 
Albula-Landwasser Kraftwerke AG 
(ALK) bereits zum zweiten Mal ihre 
Partnerfirmen und  Lieferanten zur 
ALK-Curling-Trophy auf dem Natur-
eis von Filisur ein. Als Leittechnik-
lieferant war Rittmeyer mit Luzern 
und Zug gleich mit zwei Teams ver-
treten. Obwohl die Spiele bis zum 
Finale spannend blieben,  konnte 
Rittmeyer den 2. Platz aus dem 
Vorjahr leider nicht verteidigen.
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RISONIC MODULAR FÜR 
NEPALESISCHES WASSER-
KRAFTWERK
Das Upper Tamakoshi Projekt ist das wichtigste nationale Wasserkraft- 
Projekt in Nepal. Nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2022 und der 
vollständigen Inbetriebnahme wird es das grösste Wasserkraftwerk im 
Land sein. Finanziert wird das Projekt vollständig von inländischen Finanz-
instituten und Unternehmen. Für die Betreuung des insgesamt drei 
Etappen umfassenden Projekts gründete die Nepal Electricity  Authority 
(NEA) sogar eine eigene  Firma – die Upper Tamakoshi Hydropower 
Limited. In der ersten Etappe erhielt die Rittmeyer AG über den indischen 
Vertreter JSK Engg Co Pvt Ltd nun den Auftrag für die Installation der 
Durchflussmessungen. Die insgesamt sechs Röhren werden mit jeweils 
einer 2-Ebene-4-Pfad-Messung, bestehend aus RISONIC modular mit 
extern montierten Sensoren, ausgestattet. Die Installation wird zurzeit 
durchgeführt. 

NEUES KWKW IN 
LEUGGELBACH

Mit dem Kleinwasserkraftwerk 
Leuggelbach im Glanerland konnte 
eine weitere Anlage nach der neu 
entwickelten KWKW-Standardlösung 
von Rittmeyer modernisiert werden. 
Das Kraftwerk der SN Energie AG 
wurde 1992 in Betrieb genommen und 
verfügt über eine Generatorleistung 
von einem MVA. Die Erneuerung der 
Leittechnik umfasste unter anderem 
die Maschinensteuerung und den 
 mechanischen Maschinenschutz. 
Zudem verfügt es durch den Ein-
satz des RIFLEX- Netzmessmoduls 
GSP 274 über die neuesten Schutz- 
und Synchro   ni sierungsfunktionen. Die 
Bedienung der Anlage erfolgt über 
die webbasierte Visualisierungslösung 
WebMI mit einem 15“-Touch-Panel vor 
Ort oder von der Zentrale in Schwan-
den aus.

NEUES NETZLEITSYSTEM FÜR TECHNISCHE  
BETRIEBE GLARUS
Die Technischen Betriebe Glarus 
sind ein regionales Energieversor-
gungsunternehmen in den Sparten 
Strom, Erdgas, Wasser, Wärme 
und betreiben auch Kraftwerke. 
Verschiedene Spartenleitsysteme 
waren in die Jahre gekommen und 
mussten ersetzt werden. Über 
ein selektives Submissionsverfah-

ren wurden  namhafte Firmen zur 
Angebotserstell ung eingeladen.
Im Rahmen der Gesamtbewertung 
hat die Rittmeyer AG das beste 
 Resultat erzielt und somit mit dem 
wirtschaftlich günstigsten Angebot 
den Auftrag erhalten. Zum Einsatz 
kommen die robusten Netzleit- 
und Automatisierungsstationen 

 RIFLEX M1 in den Aussenbau-
werken und das Netzleitsystem 
RITOP, welches für die komplexen 
Aufgabenstellungen der aufgeführ-
ten Sparten bestens zugeschnit-
tene Branchenpakete enthält. Das 
anspruchsvolle Projekt befindet sich 
mitten in der Pflichtenheftphase.
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 Alleine im Tessin wurden 

125 

Gemeinden 
     zusammengelegt.

Scuol ist die flächenmässig grösste 
Gemeinde der Schweiz 
mit einer Grösse von    439 km2

Die grösste Gemeindefusion:
 
Aus ehemals 25 
Gemeinden entstanden 3 
Grossgemeinden – Glarus-Süd, 
Glarus und Glarus-Nord. 

In der Schweiz gibt es 

2 294 Gemeinden.

 
Seit dem Jahr 2000 verschwanden in der 

Schweiz rund 700 Gemeinden. 

 Prognose in 20 Jahren:

1000 Gemeinden   
                       weniger.

Gemeinden in Deutschland 
haben durchschnittlich 

2x  so viele Einwohner 
          wie in der Schweiz.

In Frankreich wurden 
seit 2000 mit 0,06% nur 

22 Gemeinden 
             zusammengelegt.

Schweiz Deutschland Österreich Frankreich

Verschwundene Gemeinden 
seit 2000

Anzahl Gemeinden in 2015

Einwohnerschnitt pro Gemeinde

Anzahl Gemeinden Anzahl Einwohner 
(in Mio.)

Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
Postfach 1660
CH - 6341 Baar
Schweiz
www.rittmeyer.com
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KOMMUNALE LANDSCHAFT 
IN DER SCHWEIZ


