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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
Ressourcensparen ist in aller Munde, Optimierungslösungen
sind gesucht. Wir haben die Antwort – mit Ingenieuren, die
Ihre Anliegen wirklich verstehen, und mit RITUNE, das den
Umgang mit Betriebsdaten und das Einsparen von Betriebsmitteln und Energie kinderleicht macht. Die Kläranlage in
Nürtingen (Deutschland) liefert ein weiteres Beispiel zum

«IM MITTELPUNKT STEHT

erfolgreichen Einsatz unserer Optimierungssoftware. Wie und

FÜR UNS DIE FRAGE: WIE

bislang verborgene Potenziale in der Wasserversorgung

wo sich die Werkbetriebe Frauenfeld versprechen, mit R
 ITUNE

STEHEN WIR UNSEREN

identifizieren zu können, erklärte uns der Betriebsleiter dort.

KUNDINNEN UND

Ums Sparen geht es oft auch bei Gemeindefusionen. Doch

KUNDEN BESTMÖGLICH
ZUR SEITE?»

wie kommt es zu einem solchen Zusammenschluss und
spart man am Ende wirklich? Der Glarner Regierungsrat Röbi
Marti gab uns im Interview Antworten, wie die Fusion von
25 zu drei Gemeinden gelang.
Welche Möglichkeiten in der Kleinwasserkraft stecken, zeigt
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Und immer im Mittelpunkt steht die Frage: Wie können wir
unseren Kundinnen und Kunden in turbulenten Zeiten best-
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möglich unterstützend zur Seite stehen? Personalknappheit,
steigende Anforderungen an die Wasserqualität, Bedrohun-

Redaktion und Umsetzung

gen aus dem Cyberspace und immer mehr Administration
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wollen wir mit neuen Dienstleistungen begegnen. Dazu ge-
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transfer. Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.
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sollten Sie eine neue Anschrift haben:
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NEUE TRANSPARENZ
IN DER ABWASSERREINIGUNG
RITUNE als perfekte Ergänzung zum Leitsystem

Die Abwasserreinigungsanlage der Stadt Nürtingen in Baden-
Württemberg setzte auf einen sanften Einstieg mit RITUNE. Seit einem
Jahr werden dort die Empfehlungen der Optimierungssoftware manuell
umgesetzt. Die bisher gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, dass
RITUNE auch bei einer vom Leitsystem unabhängigen Installation
grosse Vorteile hat. Zukünftig soll das System nach und nach aktiv in die
Prozesse eingreifen können.

R

und um die Uhr eine funktionsfähige Abwasserreinigung zu gewährleisten, ist
eine grosse Herausforderung für
die Betreiber. In einem Einschicht-
Betrieb wie der ARA Nürtingen
bedeutet das, dass die gesamte
Steuer- und Messtechnik der
Anlage zwei Drittel des Tages über
eine Automatik abgedeckt werden
muss. Dabei trotzdem jederzeit die
Kontrolle über die komplexen Klärprozesse zu behalten, ist eine entsprechend grosse Herausforderung.
Ein zuverlässiges Leitsystem zur
Verarbeitung der Informationen und
Daten ist deshalb unabdingbar. Für
viele ist das auch ein Grund, nicht in
diesen Ablauf eingreifen zu wollen,
um den zuverlässigen Prozess nicht
zu gefährden.

Abgekoppeltes Leitsystem
«Als das Thema RITUNE bei uns
aufkam, war mir anfangs wichtig,
dass die Steuerung des laufenden
Betriebs über das Leitsystem unangetastet bleibt», erklärt Mathias
Thiele, Betriebsleiter der ARA
Nürtingen. Da die Optimierungssoftware komplett vom Leitsystem
entkoppelt genutzt werden kann, fiel
dem Betriebsleiter die Entscheidung
dann doch sehr leicht. Inzwischen
analysiert und kombiniert RITUNE die
vorhandenen Daten der Kläranlage
prozessübergreifend und liefert den
Verantwortlichen daraus resultierende gezielte Handlungsempfehlungen
und Optimierungspotenziale. Derzeit
überträgt das ARA-Personal diese
Empfehlungen jedoch noch ausschliesslich durch manuelle Eingriffe
in das Leitsystem, in einigen Bereichen ist aber schon eine Automatisierung geplant.

Eine der grössten Herausforderungen der ARA Nürtingen sind die
zwei verschiedenen biologischen
Reinigungsverfahren, die kombiniert werden müssen: das Belebtschlammverfahren und die wesentlich ältere Tropfkörperstrasse. Da die
Aufteilung der Frachten nicht immer
optimal funktionierte, wurde eigens
hierfür ein spezielles RITUNE-Modul
von Rittmeyer entwickelt, um die
beiden Verfahren bestmöglich zu
kombinieren. «In der Praxis hat sich
das bereits bewährt. Die Empfehlungen von RITUNE wurden von
uns manuell über die Handschieber
umgesetzt, wodurch wir zuverlässig Verbesserungen erzielen
konnten», sagt Mathias Thiele. Aus
diesem Grund wurden die S
 chieber
zwischenzeitlich automatisiert,
damit RITUNE zukünftig deren
Steuerung via Leitsystem ganz
übernehmen kann.

5

01 | 2017

Belebtschlammbecken der neuen
Reinigungsstrasse.

Weitere Schritte
Derzeit sind in der ARA Nürtingen
zudem die Module Dashboard,
Visualisierung, Sensorüberwachung, Pumpenüberwachung und
die Schlammalteroptimierung im
Einsatz. Die Empfehlungen von
RITUNE werden auch dort noch
manuell umgesetzt, was gut
funktioniert: «Die Optimierungen,
die wir derzeit noch g
 etrennt vom
Leitsystem vornehmen, bestätigen
sich in der Praxis», sagt Mathias
Thiele. Was dem Betriebsleiter derzeit noch fehlt, aber für die Zukunft
angedacht ist, ist ein Steuerungsmodul für die Überwachung der
Regenüberlaufbecken.
«Mit einer Automatisierung und
der intelligenten Steuerung durch
RITUNE könnten wir für eine sinn
volle Abwirtschaftung der Becken
sorgen», sagt der B
 etriebsleiter.

«KEIN MENSCH KANN DAS
LEISTEN, WAS RITUNE IN
KURZER ZEIT SCHAFFT – DAS
MUSS MAN SICH ZUNUTZE
MACHEN.»
Mathias Thiele,
Betriebsleiter und Gewässerschutzbeauftragter,
Kläranlage Stadt Nürtingen
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Die Tropfkörperstrasse könnte in Zukunft durch ein weiteres
Belebtschlammbecken und eine vierte Reinigungsstufe ersetzt werden.

An der Automatisierung der
erforderlichen Anlagenteile und der
Anbindung an das Leitsystem wird
zurzeit gearbeitet.
Bedürfnisorientiert
Mathias Thiele weiss die Vorzüge
von RITUNE sehr zu schätzen. Das
liegt vor allem an der Flexibilität
des Softwarepakets, der bediener
freundlichen Visualisierung und den
vielen Möglichkeiten, die sich durch
die Module ergeben. «RITUNE
übernimmt viele Aufgaben, die ein
Mensch niemals in derselben Zeit
schaffen würde. Ein grosser Vorteil
ist also, dass ich Zeit spare», sagt
der Betriebsleiter. Durch die übersichtliche Darstellung sämtlicher Prozesse im RITUNE-Dashboard, erhält
Thiele auf einen Blick alle relevanten
Informationen zu seiner Anlage, die
er vorher noch aus mehreren Seiten
aus dem Leitsystem zusammentragen musste. Neben der daraus

resultierenden Zeitersparnis, sind es
vor allem auch die Auswertungsmöglichkeiten der anfallenden Daten,
die ihn begeistern. «Früher hatte
man nur ein paar wenige Werte,
die man sich noch von Hand notieren musste. Heute ist das genau
umgekehrt – über das Leitsystem
werden täglich unzählige Messdaten
gesammelt. Eine derartige Analyse
dieser Datenmenge ist von Menschenhand unmöglich», erklärt der
Betriebsleiter.
Ideen aus der Praxis
Seit der Installation sorgt RITUNE
für eine bislang unbekannte Transparenz, woraus sich völlig neue Optimierungsmöglichkeiten für Mathias
Thiele ergeben. Hierbei schätzt er
auch die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von
Rittmeyer: «Wir konnten von Anfang
an unsere Wünsche und Ideen zur
Anpassung einzelner Module mitein-

bringen. Vieles davon wurde bereits
umgesetzt», erzählt Thiele. RITUNE
unterstützt ihn zudem bei der Über
wachung der Anlage: «Veränderungen können so rasch und sicher
erkannt werden.»
Weitere Vorhaben
In nächster Zeit könnten einige
bauliche Veränderungen auf die ARA
zukommen. «In den letzten Jahren
wird ja sehr viel über die Einführung
der vierten Reinigungsstufe diskutiert, weshalb wir eine Machbarkeitsstudie beauftragen möchten»,
erklärt der Betriebsleiter. Aufgrund
des begrenzten Raumes auf dem
ARA-Gelände wäre es für die Umsetzung des Verfahrens notwendig,
die Tropfkörperstrasse zurückzubauen. «Das hat sowohl platz- als auch
verfahrenstechnische Gründe. Wir
würden dann zusätzlich zur vierten
Reinigungsstufe eine zweite Belebt
schlammstrasse bauen, da sie eine
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«DIE OPTIMIERUNGEN,
DIE WIR DERZEIT
NOCH GETRENNT VOM
LEITSYSTEM VORNEHMEN,
BESTÄTIGEN SICH IN DER
PRAXIS.»
Mathias Thiele,
Betriebsleiter und Gewässerschutzbeauftragter,
Kläranlage Stadt Nürtingen

viel bessere Reinigungsleistung
aufweist», sagt Mathias Thiele.
Neben verbesserter Klärergebnisse,
würde durch den Umbau auch die
Optimierung der Prozesse und damit
die Automatisierung um ein Vielfaches einfacher werden.
Für die Zukunft fühlt sich Mathias
Thiele jedenfalls gut gerüstet – und
das trotz der stetig steigenden
Anforderungen. «Wir sind natürlich
laufend mit technischen Neuerungen konfrontiert. Um das alles zu
bewältigen, muss man sich eben
Unterstützung holen», meint Thiele
augenzwinkernd und ergänzt: «Mit
RITUNE klappt das sehr gut. Was
dieses System in so kurzer Zeit leisten kann, das muss man sich einfach
zunutze machen.»

Die Kläranlage der Stadt Nürtingen verfügt über
eine Ausbaustufe von 75 000 Einwohnerwerten.
Zwei Drittel davon sind Abwasser aus Haushalten,
ein Drittel stammt aus der Industrie.

MEHR WISSEN
Prof. Dr. Eberhard Morgenroth spricht
über zukünftige Herausforderungen von
Abwasserreinigungsanlagen
www.rittmeyer.com/morgenroth

RITUNE als unterstützendes Werkzeug
für Planer und Betreiber
www.rittmeyer.com/ara-langmatt
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NEUE
WEGE
DER

ENERGIEOPTIMIERUNG

Wasserversorger setzt zukünftig auf RITUNE
Viele Wasserversorger sind mit den Herausforderungen eines efﬁzienten
Betriebs ihrer Anlage konfrontiert, um Ressourcen und damit verbundene Kosten einzusparen. Gefragt sind deshalb zusätzliche Möglichkeiten
zur Energieoptimierung. Um bislang verborgene Potenziale identiﬁzieren zu können, haben sich die Werkbetriebe Frauenfeld für den Einsatz
von RITUNE entschlossen.
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«VON RITUNE
VERSPRECHEN WIR UNS,
DIE GESAMMELTEN DATEN
ENDLICH EFFIZIENT NUTZEN
ZU KÖNNEN.»
Ulrich Berger, Leiter Betrieb Erdgas/Wasser,
Werkbetriebe Frauenfeld

S

teigende Energiekosten,
erhöhte Umweltabgaben und
zahlreiche Auflagen seitens
des Bundes und der Kantone sind
nur einige Beispiele dafür, dass der
ökonomische Betrieb von Wasserversorgungen immer anspruchsvoller
wird. Die Werkbetriebe Frauenfeld
sind Energie-Grossverbraucher
und deshalb vom Kanton Thurgau
aufgefordert, in den Jahren 2016
bis 2018 weitere Energiesparmassnahmen zu ergreifen. Die Verantwortlichen haben es sich deshalb
zum Ziel gesetzt, weitere Optimierungsmöglichkeiten in der Wasserversorgung zu identifizieren. Nach
einigen Recherchen und einem
Gespräch mit Rittmeyer wurden die
Verantwortlichen der Wasserversorgung schliesslich auf die Optimierungssoftware RITUNE aufmerksam.
Dieses Softwarepaket kann in der
Wasserversorgung interessante
Optimierungspotenziale aufzeigen.

Die Werkbetriebe Frauenfeld versorgen ihre
Kunden mit umfassenden Dienstleistungen in den
Bereichen Elektrizität, Erdgas und Trinkwasser –
zuverlässig und sicher.

Massnahmen zur Einsparung
Die Optimierungsmöglichkeiten in
der Wasserversorgung sind vielfältig.
In den Werkbetrieben Frauenfeld
wurden in den letzten acht Jahren
durch die Installation und stetige

Erweiterung eines Leck-Überwachungssystems und der Erneuerung
des Leitungsnetzes ca. 8,5 Prozent
Energie bei der Trinkwasserförderung
eingespart. Damit sind die Energieeinsparungen seitens des Leitungsnetzes weitgehend ausgeschöpft,
was auch die 2015 durchgeführte
Energie-Effizienz-Analyse zeigt.
In einer weiteren Empfehlung der
Analyse wurde den Werkbetrieben
zudem eine bedarfsgerechte Anpassung von Laufzeiten gewisser
Förderpumpen sowie die Anschaffung eines EnergiemanagementSystems nahegelegt, da dadurch
noch sehr viel Einsparungspotenzial
aufgedeckt werden könnte. «Über
das Leitsystem haben wir in den
letzten Jahren bereits zahlreiche
Daten zu Wassermengen, Pumpenlaufzeiten u. v. m. gesammelt, allerdings verfügten wir bisher nicht über
die entsprechenden Systeme zur
Auswertung», sagt Ulrich Berger.
Konkrete Erwartungen
Mit RITUNE für die Wasserversorgung soll sich das aber nun ändern:
«Von der Optimierungssoftware
versprechen wir uns, dass wir

mehr Transparenz in die umfangreichen vorhandenen Daten bringen
und dadurch gezielter auswerten
können, um Abweichungen zu den
Sollzuständen früher zu erkennen»,
sagt der Betriebsleiter. Zudem
ermöglicht RITUNE durch die Protokollierung einzelner Handlungen
die Kommunikation mit Behörden,
Planern usw. «Wir können uns
vorstellen, dass sich auch daraus,
neben der energetischen Optimierung, weitere Vorteile für uns
ergeben können», sagt Ulrich Berger.
Vorerst kommen in den Werkbetrieben Frauenfeld drei Module zum Einsatz: die Pumpenüberwachung, die
Sensor-/Prozessüberwachung sowie
Energiemanagement und Stoffflussdiagramme. Ein erster Ansatzpunkt
daraus ist beispielsweise die Optimierung der Pumpenstaffelung.
Ohne dass hierzu weitere Investitionen nötig wären, kann dies zur
Energieeinsparung beitragen.
Datenvergleich im Fokus
«Die Möglichkeit, die verschiedenen
gesammelten Daten, beispielsweise
zu den Wassermengen, zu vergleichen, ist für uns im Moment aber am
wichtigsten», erklärt Ulrich Berger.

Gerade auch im Hinblick auf die
zukünftigen Herausforderungen und
Themen der Wasserversorger, wie
verfügbare Wasservorkommen oder
Wasserverschmutzungen. «Wir
versorgen in der Stadt Frauenfeld
ca. 25 000 Einwohner und geben
jährlich ca.170 000 Kubikmeter
Trinkwasser an Nachbargemeinden
ab. Die nachhaltige und wirtschaftliche Gewährleistung der Betriebsund Versorgungssicherheit ist deshalb von grosser Bedeutung», sagt
der Betriebsleiter.
Welche Einsparpotenziale sich für die
Werkbetriebe konkret ergeben, ist
für den Betriebsleiter noch schwierig abzuschätzen, da er bisher noch
keine Erfahrungen mit einem derartigen System sammeln konnte. «Wir
sind aber absolut zuversichtlich, dass
wir mit RITUNE unsere Prozesse
optimieren und somit entscheidende
Einsparungen erzielen können»,
sagt Berger. Mit der für März 2017
geplanten Inbetriebsetzung sind die
Werkbetriebe Frauenfeld somit die
erste Wasserversorgung, die auf
die vielseitigen Möglichkeiten von
RITUNE vertraut.
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RUND UM DIE UHR

BESTENS BETREUT
ARA Schmerikon-Obersee setzt auf
Serviceangebot und RITUNE
Nach einer vier Jahre andauernden Sanierung stehen für die Verantwortlichen der ARA Schmerikon-Obersee vor allem die Betriebssicherheit
der Anlage und die stetige Optimierung der Prozesse im Vordergrund.
Aus diesem Grund vertrauen sie nicht nur auf die Optimierungssoftware
RITUNE, sondern auch auf die Servicedienstleistungen von Rittmeyer.
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S

chon vor Abschluss der
Bauarbeiten in der ARA
Schmerikon-Obersee im
Jahr 2014, war den Verantwortlichen klar, dass auf der Anlage
Optimierungspotenzial vorhanden
ist. Zu jener Zeit hatte sich das ARA-
Personal schon sehr gut in das neue
RITOP-Leitsystem von Rittmeyer
eingearbeitet. Nun suchte man nach
Möglichkeiten Optimierungen vorzunehmen, um beispielsweise Energie
und Fällmittel zu sparen. Nach einem
Gespräch mit Rittmeyer und der Vorstellung von RITUNE waren Leitung
und Betriebspersonal sehr rasch
von den Möglichkeiten der Optimierungssoftware überzeugt.
Energieintensive Biologie
«Mein grösstes Anliegen war die
energetische Verbesserung der
biologischen Reinigungsstufe, da die
Wirbelbett-Hybridbiologie sehr energieintensiv ist», erklärt Karl Koller,
Betriebsleiter der ARA Schmerikon-
Obersee. Die biologische Stufe
wurde für die nächsten 20 Jahre
ausgebaut und ist zurzeit noch nicht
voll ausgelastet. «Wir benötigen
aber eine gewisse Grundlast, um
die in der Wirbelbett-Hybridbiologie
eingesetzten Kunststoffplättchen in
der Schwebe zu halten», sagt der
Betriebsleiter. Dabei handelt es sich
um ein Verfahren, bei dem mit einem
Biofilm überwachsene künstliche
Träger dauernd mit dem Abwasser
gut durchmischt werden müssen.
Durch die Optimierungssoftware
haben Koller und sein Team erkannt,
wie viel Einsparungspotenzial es in
diesem Bereich noch gibt. «Ohne
RITUNE hätten wir das in dieser Tiefe
und der kurzen Zeit kaum umsetzen
können», meint Karl Koller.
Minimaler Aufwand
Inzwischen ist die Software seit gut
eineinhalb Jahren in der ARA im
Einsatz. «In RITUNE steckt sehr viel
verfahrenstechnisches Know-how.
Mit minimalem Aufwand konnten
wir bereits einiges erreichen»,
erklärt der Betriebsleiter. Vor dem
Einsatz der Software dauerte es

wesentlich länger, einen Prozess
manuell zu optimieren. Das heisst,
es mussten mehr Messungen und
Kontrollen durchgeführt werden.
Derartige (Zeit)-Aufwände sind aber
kaum zu bewerkstelligen. «Durch die
Software und Automatisierung des
Prozesses konnten wir beispielsweise den Fällmittelverbrauch in
der dritten Reinigungsstufe deutlich
reduzieren – und zwar ohne hohen
Personalaufwand und unter Bei
behaltung der Reinigungsleistung»,
stellt Karl Koller fest und ergänzt:

«Durch die stete Überwachung
wirkt sich das auch positiv auf die
Betriebssicherheit aus.»
Versuche in der Praxis
Trotz zahlreicher Verbesserungen,
sieht sich der Betriebsleiter der ARA
noch längst nicht überall am Ziel.
«Eine ARA ist ständig Veränderungen unterworfen, das heisst, der
Betrieb muss immer wieder angepasst werden.» Da bestimmte Werte
stark vom Wetter beeinflusst werden, nimmt sich Koller die notwen-

«RITUNE FUNKTIONIERT
WIRKLICH ZUVERLÄSSIG UND
GUT, DAS BEGEISTERT MICH.»
Karl Koller,
Betriebsleiter ARA Schmerikon-Obersee
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Vorentwässerung:
Dekanter zur Eindickung
des Überschussschlamms.

Vorne im Bild: Die Becken der
energieintensiven Wirbelbett-Hybridbiologie.

dige Zeit, um genügend Daten für
die Optimierung zu sammeln: «Je
nach Rahmenbedingung kommt es
zu entsprechenden Schwankungen –
viel oder wenig Wasser, Hitze oder
Kälte. Es werden sehr viele Daten
gesammelt, ausgewertet und für die
Optimierung mit RITUNE verwendet», so Karl Koller. Sein wichtigstes
Ziel dabei ist die Einhaltung der
Grenzwerte und den damit verbun
denen Gewässerschutz. In der
Vorklärung beispielsweise bestand
das Problem, dass die Ammoniumkonzentration bei trockenem Wetter
generell sehr hoch ist, und bei rasch
aufkommenden Starkregen die
ganze Fracht schnell in die Biologie
verschoben wurde. Das hatte zur
Folge, dass die Ammoniumkonzentration im Ablauf teilweise über den
einzuhaltenden Grenzen lag. «Dem
können wir inzwischen mit einem
RITUNE-Modul – der dynamischen
Gebläse-Steuerung – entgegenwirken. Der ARA-Zulauf ist hierzu mit
den Wetterdaten verbunden. Sobald
mehr Wasser kommt, werden früh
zeitig die Gebläse hochgefahren,
wodurch die notwendige Sauerstoffkonzentration ansteigt», erklärt
Karl Koller. Die Methode führt
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«ES IST GUT ZU WISSEN,
DASS MAN JEDERZEIT
AUF DIE KOMPETENTE
UNTERSTÜTZUNG VON EINEM
RITTMEYER-MITARBEITER
ZÄHLEN KANN.»
Karl Koller,
Betriebsleiter ARA Schmerikon-Obersee

zum gewünschten Ergebnis – die
Grenzwerte können das ganze Jahr
eingehalten werden. «Das begeistert mich an RITUNE. Es funktioniert
wirklich zuverlässig und gut», sagt
der Betriebsleiter.
Optimal betreut
Neben RITUNE und dem Leitsystem
RITOP, das seit der Sanierung und
Umbauphase der ARA im Einsatz
ist, haben sich Karl Koller und sein
Team zudem für einen Wartungsvertrag von Rittmeyer entschieden.
«Der zuverlässige Betrieb unserer
Anlagen ist unerlässlich und muss
jederzeit garantiert sein», stellt der
Betriebsleiter klar. Bei einer Störung
in der Anlage, die nicht von ihm
und seinem Team behoben werden
kann, zählt er deshalb auf die Hilfe
von Rittmeyer. Besonders wichtig
sind dem Betriebsleiter dabei die
kurzen Reaktionszeiten sowie die
Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit des
Servicepersonals. Der Wartungsvertrag garantiert ihm und seinem
Personal, dass bei einer Störung in
kürzester Zeit ein Techniker über
Fernwartung oder auch vor Ort den
Fehler behebt. «Auf diese Dienstleistung möchte ich nicht verzichten.

Es ist gut zu wissen, dass man
jederzeit auf die kompetente
Unterstützung von einem Rittmeyer-
Mitarbeiter zählen kann», sagt
Karl Koller. Der Wartungsvertrag
der ARA Schmerikon-Obersee
beinhaltet zudem das Update- und
Inspektionsmodul und ist damit
optimal auf die Bedürfnisse des
Betreibers abgestimmt.
Wünsche für die Zukunft
Auch für die Zukunft hat Karl Koller
schon einige konkrete Vorstellungen
zur Weiterentwicklung der Anlage.
«Ich bin immer an neuen Services
und Modulen von RITUNE interessiert, da sie uns dabei helfen, einen
Prozess besser zu optimieren und
zu überwachen», erklärt Karl Koller.
Ganz oben auf seiner Liste steht
derzeit das RITUNE-Modulpaket
Wartung. Damit können beispielsweise verschiedene Wartungsarbeiten definiert und Arbeitsaufträge
von Mitarbeitern ausgelöst werden.
Wichtige Dokumente zur Anlage,
wie technische Datenblätter u. ä.,
werden hinterlegt und stehen somit
jederzeit zur Verfügung. Die gesamte
Wartungs- und Revisionsplanung
würde dadurch um ein Vielfaches

 rleichtert werden. «Alles Weitere
e
wird sich dann zukünftig ergeben»,
sagt Karl Koller und spricht damit
die geplante Bautätigkeit im Mai
nächsten Jahres an: «Derzeit läuft
gerade der Bewilligungsprozess
für die Erweiterung der Schlammbehandlung. Bis zur Fertigstellung
gibt es vielleicht schon wieder neue
RITUNE-Module, die für uns interessant wären.»
Neben dem Faulturm ist auch der
Ausbau der vierten Reinigungsstufe
mittelfristig ein Thema. «Wann der
Bau erfolgen muss, ist noch nicht
bestimmt. Aus Sicht des Gewässer
schutzes, besser früher als später.
Das wird bestimmt eine spannende
Aufgabe», meint Karl Koller. Mit der
letzten Sanierung und Inbetrieb
nahme war er jedenfalls sehr
zufrieden. «Die Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten hat sehr gut funktioniert – ein tolles Team. Wir wurden
immer sehr gut unterstützt», so der
Betriebsleiter und schliesst: «Ich
freue mich auf den Ausbau und die
neuen Herausforderungen.»
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CHANCE
GEMEINDEFUSION
Blickpunkt kommunale Ver- und Entsorgung:
Erfahrungen aus dem Zusammenschluss der
Gemeinden im Kanton Glarus
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Unter dem Titel «GL 2011 – 3 starke Gemeinden – 1 wettbewerbsfähiger Kanton» hat der Kanton G
 larus zum 1. Januar 2011 seine vormals
25 G
 emeinden zu drei Einheitsgemeinden fusioniert. Wir haben
Regierungsrat Röbi Marti getroffen, der 2006 als Landammann jene
Landsgemeinde leitete, die diese historische Entscheidung getroffen
hat – und mit ihm darüber gesprochen, welche Auswirkungen dies auf
die kommunalen Ver- und Entsorger hatte.
Hr. Marti, die Fusionierung der
Gemeinden war ein zu diesem
Zeitpunkt äusserst progressiver und bis dato in der Schweiz
einmaliger Entscheid. Wie
kam es dazu?
Bis anfangs der Jahrtausendwende
war der Kanton Glarus ein auch wirtschaftlich florierender Kanton. Mit
dem wirtschaftlichen Zusammenbruch mehrerer grosser Industrieunternehmen kamen jedoch seinerzeit
die Finanzlage des Kantons und
einzelner Gemeinden unter Druck.

ken stattfinden. Und das benötigte
mitunter Überzeugungsarbeit, insbesondere bei den vermögenderen Gemeinden, die sich eine Selbstständigkeit ihrer Auffassung nach weiterhin
hätten leisten können. Mit dem Ziel,
gemeinsam die Qualität des Wassers
und die Versorgungssicherheit erhöhen zu können – und zu müssen,
zeigten sich jedoch rasch Wege auf.
Wir konnten beispielsweise schlechte Quellen eliminieren und die guten
besser nutzen. Das hat sich definitiv
und erkennbar ausgezahlt.

Gleichzeitig wurde es immer schwieriger, Bürger zu finden, welche zur
Mitarbeit in den im Milizsystem
geleiteten Gemeinden bereit waren.
Die teils sehr kleinen Gemeinden
waren im Grunde nicht mehr in der
Lage, ihre Aufgaben alleine und
eigenverantwortlich zu erfüllen und
zu finanzieren. Eine Reform der
Gemeindestrukturen war deshalb
unumgänglich geworden.

Noch gravierender war die Ausgangssituation bei den Elektrizitätsversorgern. Insgesamt 18 Versor
gungsunternehmen gab es im
Kanton, das kleinste hatte einen
Jahresumsatz von gerade einmal
1,6 GWh. Die Herausforderungen,
die heute und zukünftig an den
Betrieb und den Ausbau des Netzes
gestellt werden, hätten die Ver-

Auf dieser Grundlage entschied
die Glarner Landsgemeinde
demokratisch am 7. Mai 2006, die
25 Gemeinden des Kantons zu drei
Gemeinden zu fusionieren. Der
Antrag hierzu kam übrigens aus
dem Volk. Regierung und Landrat
hatten zuvor ein Zehn-Gemeinden-
Modell favorisiert.
Welche Auswirkungen hatte die
Gemeindestrukturreform für die
kommunalen Ver- und Entsorger?
Vor der Gemeindestrukturreform hatten wir im Kanton sage und schreibe
31 Wasserversorger – mehr als es
Gemeinden gab. Jede hatte ihre
eigene Quelle, Grundwasserpumpen,
Reservoirs. Da musste ein Umden-

sorger niemals alleine bewältigen
können. Ich denke beispielsweise an
den Aufbau redundanter Infrastrukturen, um die Versorgungssicherheit
zu erhalten. Oder die Anforderungen
an die Leittechnik, wenn eine immer
grössere Anzahl von Stromerzeugern aus Photovoltaik dezentral ins
Netz einspeisen und die Versorgung
stabil gehalten werden muss. Oder
das Einbinden intelligenter Zähler,
das Smart Metering. Heute haben
wir drei Versorgungsbetriebe, jeder
mit einem Jahresumsatz zwischen
100 und 140 GWh. Selbst diese Grössen bleiben eine Herausforderung
und die Stromversorger sind nach
wie vor gefordert, ihre P
 rozesse
weiter zu optimieren, um für die
Marktöffnung gewappnet zu sein.
Die Gasversorgung schliesslich
war bereits in einem Betrieb zusammengefasst, da bestand kein
Handlungsbedarf.

«BEI DER ABSTIMMUNG WAR DEN
MEISTEN BÜRGERINNEN UND
BÜRGERN WOHL NICHT BEWUSST,
WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN
SICH ZUKÜNFTIG DIE KOMMUNALEN
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
STELLEN MÜSSEN – UND WELCHE
KONSEQUENZEN DIES HAT.»
Regierungsrat Röbi Marti
Departement Bau und Umwelt im Kanton Glarus
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Die Landsgemeinde auf dem Zaunplatz in Glarus:
Sie gilt als Symbol für die direkte Demokratie des Kantons. Die
stimmberechtigten Bürger des Kantons versammeln sich immer am
ersten Sonntag im Mai unter freiem Himmel, und entscheiden hier
über Verfassungsänderungen, Gesetze und grössere Ausgaben des
Kantons. Neben dem Stimmrecht besitzt jeder Stimmberechtigte
auch das Recht, das Wort zu einer Vorlage zu ergreifen und Abänderungsanträge zu stellen. (Aufnahme aus dem Jahr 2013)

Und bei den Entsorgungsbetrieben?
Für Abwasser und Abfall gab es
bereits Zweckverbände, da hat sich
nichts geändert. Um diese Betriebe
zusammenzuführen waren seit jeher
keine grossen Anstrengungen nötig.
Um den ‹Güsel› reisst sich niemand
(schmunzelt). Die Rahmenbedingungen, um sich dort für die gemeinsame Zukunft der Gemeinden fit zu
machen, waren also schon gegeben.
Hatten die Bürgerinnen und
Bürger die Herausforderungen,
welche sich an Versorgungsunternehmen stellen, bereits vor dem
Entscheid erkannt?
Ich würde das klar verneinen. Das
war den allermeisten sicher nicht
bewusst. Bei der Abstimmung
standen eher andere Beweggründe
im Vordergrund, obwohl wir gerade
bei den Versorgern viele P
 otenziale
ausmachen konnten. Solche Entscheide haben aber auch nicht für
alle dieselben Konsequenzen. Und
vermögendere Gemeinden mit
entsprechendem eigenen Handlungsspielraum werden das anders
beurteilen als ärmere. Manches wird
für den Einzelnen nach der Fusionierung günstiger, in manchen Situationen wohl auch mal teurer. Wie
beispielsweise für eine Gemeinde,

die Landrechte an einen Kraftwerksbetreiber abtrat und im Gegenzug
hierfür bislang ihren Strom zu
Vorzugskonditionen eingekauft hatte.
Und das jetzt nicht mehr kann.
Und heute?
Ich würde sagen: die Fusion ist
angekommen und angenommen, als
grundsätzlich positive Entwicklung.
Natürlich gibt es immer Urgesteine,
die an Bestehendem festhalten
wollen. Aber gerade junge Glarner
innen und Glarner erkannten und
erkennen die Chancen, die aus der
Gemeindestrukturreform erwachsen
sind. So ist dies vielleicht auch eine
Generationenfrage, die sich nur so
lösen kann.
Der Mehrwert, der aus der Fusion
der Versorgungsbetriebe für Wasser
und Strom entstanden ist, um auf
dieses Thema zurückzukommen, ist
aber erkannt – und wird geschätzt.
Wie sehen Sie heute, zehn Jahre
nach der denkwürdigen Lands
gemeinde, rückblickend die damalige Entscheidung und wo würden
Sie in punkto Gemeindestruktur
reform etwas anders machen?
Die Strukturreform war damals
unumgänglich. Trotzdem denke

ich, dass diese Entscheidung ohne
die Landsgemeinde, wie wir sie
im Kanton Glarus noch pflegen,
nicht möglich gewesen wäre. Und
umgekehrt gäbe es wohl ohne die
Fusion auch keine Landsgemeinde
mehr. Die Bedeutung dieser demokratischen Institution wurde an der
ausserordentlichen Landsgemeinde
2007 eindrucksvoll untermauert, an
der der Fusionsentscheid aus 2006
nochmals bestätigt wurde.
Wollte man das Ganze noch weiter
denken, dann wäre es aus heutiger
Sicht möglicherweise der konsequenteste Schritt gewesen, damals
Glarus zu einer einzigen Gemeinde
zusammenzuführen. Basel-Stadt
macht das ja vor. Aber ich g
 laube
nicht, dass dies 2006 möglich
gewesen wäre.
Und das Thema als Ganzes war
natürlich Neuland. Es gab in der
Schweiz nichts Vergleichbares, von
dem wir hätten lernen können.
Wahrscheinlich würden wir wohl
heute überlegen, wie sich der
Übergang – also die Zeit zwischen
Entscheidung und Bildung der
Einheitsgemeinde – noch besser
gestalten lässt. Ich denke, da haben
die vermögenderen Gemeinden noch
in vorhandener Autonomie manchen
Investitionsentscheid durchgeboxt,
der nicht zwingend zielführend und
eher nicht mit dem Blick fürs grosse
Ganze getroffen wurde. Aber das
muss man auch sehen: Da sind einer
Regierung auch die H
 ände gebunden.
Vielleicht liesse sich auch darüber
nachdenken, wie man noch konsequenter die Zusammenführung von
Verwaltungen und Gemeindebetrieben umsetzen könnte. Da haben
wir, aus heutiger Sicht, das Potenzial
wohl nicht ausgeschöpft. Aber das
ist natürlich auch schwierig. Selbst
in so kleinen Kantonen wie dem
unseren gibt es zwischen einzelnen
Gemeinden, sagen wir einmal, historisch gewachsene Begehrlichkeiten.
Daran kommt man letztlich einfach
auch nicht vorbei.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
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HINTERGRUND

DER MÜHSAL LOHN
Strom aus dem eigenen Wasserkraftwerk
für das Kloster Engelberg
Es kommt sicher nicht häuﬁg vor, dass ein Kloster ein Wasserkraftwerk
mit Stausee baut. Die Benediktiner in Engelberg (Schweiz) besitzen ein
solches, seit 1941. In den vergangenen Monaten wurde von Rittmeyer
die gesamte Leittechnik erneuert. Abt Christian Meyer erzählte uns,
welche Bedeutung das Kraftwerk Tagenstal damals und heute für das
Kloster hat – und gewährte uns einen Einblick in das Klosterarchiv und
die Aufzeichnungen von Bruder Vinzenz Achermann, die so manche
Anekdote zum Bau enthalten.

D

ie Geschichte des Kleinwasserkraftwerks geht zurück
auf die 1930er-Jahre: Das
Kloster ist gewachsen, und damit
auch der Bedarf an Strom. Die Unsicherheiten in Europa gaben zudem
Anlass, über weitere Möglichkeiten
zur Selbstversorgung nachzudenken.
«Jetzt in der kriegsschweren Zeit
wurde die Frage aufgeworfen: Woher kommt die Kohle bei Kriegsfall,
wenn die Grenzen gesperrt sind?

20

Staumauer – im Bau.

Das war für das Kloster ausschlaggebend, ein Eigenwerk zu bauen», so
schreibt Bruder Vinzenz Achermann
einleitend in seinem Bericht zum
Kloster-Kraftwerk.

«BEIM BAU DES KRAFTWERKS MUSS ES WIRKLICH
ABENTEUERLICH ZU- UND
HERGEGANGEN SEIN.»
P. Christian Meyer,
Abt des Kloster Engelberg

Die Umsetzung schien möglich,
denn im Kloster gab es viele handwerklich fähige Mitbrüder – und
Pater Bonaventura Thürlemann
(1909-1997), ein promovierter
Physiker, der weit über die Grenzen
der Schweiz hinaus mit seinen
zahlreichen Erfindungen bekannt ist.
Im Tagenstal mit seinen zahlreichen
Quellen, welche auch im Winter
Wasser liefern, hatten die Brüder
die richtigen Bedingungen gefunden – und im Juli 1939 hat dann das
Klosterkapitel mit seinen damals
112 Klostermitgliedern einstimmig
beschlossen, das Kraftwerk zu
bauen. «Von der Berner Regierung
bekam das Kloster hohes Lob
für dieses Vorhaben, denn in der
Schweiz wurde die Stromversorgung
immer knapper», schreibt Bruder
Vinzenz weiter.
Wirtschaftsfaktor Kloster
«Das Kloster Engelberg ist inzwischen der zweitgrösste Arbeitgeber
im Tal. Damit tragen wir auch eine
grosse Verantwortung und wollen
ein gesundes, fair wirtschaftendes
Unternehmen sein», erklärt Abt
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war der Jaggeler und der Sälmi. Die
mussten die Steine herbeischaffen,
für das Gegengewicht. Eine schwere
Arbeit, meistens bis 2 Meter Schnee,
20 Grad unter Null. (…) Die Beiden
mussten all das Material zwei Stunden durch den Schnee schleppen:
Die Schnudderplangge hinunter, über
den Tätschbach, zur Dagenstalhütte
hinauf, dann wieder abwärts zur
Barackenküche hinunter.»

Alles in Handarbeit: Bau des
Staubeckens auf 1 550 m ü. M.

Christian. «Wir sollen Vorbild sein.
‹Ut in omnibus glorificetur Deus.
– Auf dass Gott in allem verherrlicht werde›», zitiert Abt Christian
die Benediktsregel, welche im
sogenannten Wirtschaftskapitel
(Kapitel 57: ‹Mönche als Handwerker›) der Regeln des Heiligen
Benedikt aus dem Jahr 529 niedergeschrieben ist. War das Kraftwerk
Tagenstal damals vor allem für den
Eigenverbrauch vorgesehen, ist es
heute auch eine wichtige Einnahmequelle für das Kloster. Denn mindestens während der wasserreichen
Sommermonate entsteht aus dem
Kraftwerk Stromüberschuss, der den
Eigenverbrauch übersteigt und ins
öffentliche Netz eingespeist wird.
Immerhin rund 2 000 MWh jährlich.
Dass unabhängige Kraftwerke gerade in abgeschlossenen Tälern zudem
hilfreich sein können, hat das Benediktinerkloster vor einigen Jahren
eindrucksvoll gezeigt. Als im August
2005 über Nacht sintflutartiger
Regen über Engelberg niedergeht,
bricht neben dem Strassen- und
Schienenverkehr auch die öffentliche Stromversorgung zusammen.
«Wir haben das zunächst gar nicht
bemerkt, denn bei uns brannten die
Lichter wie gewohnt», erinnert sich
Abt Christian. Aber bald wurde klar,
dass die Klosterbrüder im ganzen

Dorf die einzigen waren, die noch
Strom hatten – und kochen konnten. «Und so haben wir drei Tage
lang Hunderte Einheimische und
Touristen mit einer warmen Mahlzeit
versorgen können.»
Der Bau beginnt
Drei Wochen vor Wintereinbruch im
Jahr 1939 begann das Vorhaben mit
dem Bau des 81 Meter langen Überlaufstollens. Mit dabei war «Bruder
Eugen Maier, unser Maurer, mit
seiner Equipe», erinnert sich Bruder
Vinzenz, der damals gerade ein halbes Jahr Klosterbruder war, in seinen
Aufzeichnungen. Er selbst wurde als
Barackenkoch erkoren. Vom Kochen
verstand er nicht viel, wie er schrieb,
«Ich wusste aber, dass man das
Magronewasser salzen muss.»
Jeden Tag mussten mit einem
Schlitten alle Lebensmittel und die
benötigte Ausrüstung mehr als drei
Kilometer vom Kloster bis unweit
des Ortes gebracht werden, an dem
heute das Maschinenhaus steht.
Weil es damals noch keine Seilbahn
zur Baustelle gab, blieb nur die Beförderung über eine uralte Transportbahn, jedoch nur bis zum Schieferbruch Fürren. Von dort musste
letztlich alles getragen werden. Wie
beschwerlich dies war, lässt sich nur
erahnen: «Oben beim Schieferbruch

Endlich kommt die Hilfe
Ein Jahr später wurde dann doch
noch die Seilbahn nach Tagenstal
gebaut. «Ein Geschenk vom Himmel für uns Brüder, mit einem Jahr
Verspätung», schreibt Bruder Vinzenz
in sein Tagebuch. Jetzt kam Leben
und Betrieb auf die Alp. Baumaschinen gab es allerdings nicht: «Beim
Aushub des Staubeckens waren
viele Arbeiter beschäftigt. Da war ein
Rumpeln und Quitschen auf Gerüst
läden, Garetten hin und her, auf
und ab. Ein Pickeln und Schaufeln,
Sprengen und Klöpfen, Rollwagen
auf Geleisen.» Die Arbeit war hart,
Bruder Vinzenz kochte, lieferte die
Zwischenverpflegung. «Jeden Tag
brachte ich den Arbeitern s'Nüni,
nachmittags z'Vieri: Käs, Brot, Thee –
der Thee war süffig, mit Rotwein
gefärbt. ‹Molto buono, molto buono›,
riefen die Italiener.» Zeitweise
waren bis zu 102 Arbeiter auf der
Baustelle beschäftigt.
Nicht alles wie geplant
Dass bei einem solchen Bauvorhaben nicht alles nach Plan laufen
kann, lässt sich unschwer erahnen.
«Vorgesehen war unter anderem
eine rund doppelt so hohe Staumauer, die uns natürlich einen viel
grösseren Wasserspeicher beschert
hätte. Aber da mussten die Brüder
damals die Notbremse ziehen. Der
Architekt hatte die Kosten falsch eingeschätzt und wir wären mit einer
Million Franken Schulden dagestanden», erzählt Abt Christian.
Heutige Massstäbe angelegt, hätte
wohl auch der Unfallschutz «keine
Freude an der Baustelle» gehabt.
Davon zeugen die Erzählungen
älterer Mitbrüder – oder eben die
Aufzeichnungen von Bruder Vinzenz.
«Es muss wirklich abenteuerlich zuund hergegangen sein», schmunzelt
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Abt Christian, «wenn die Transportbahn mal wieder ungeplant
über die Baustelle sauste und in
die Aufhängung krachte, weil die
Bremse vergessen wurde, oder ein
Rollwagen auskippte und das Tobel
hinunter fiel.» Bruder Vinzenz jedenfalls schloss so manches Mal seine
Aufzeichnungen mit einem Dank an
den Schutzengel.
‹Seegusler›
Schon während der Bauphase verschüttete eine Lawine die Baustelle am Stausee, und füllte diesen
nicht nur mit Schnee, sondern mit
allerlei Geröll. Alles musste wieder
ausgebaggert und der zunächst
vergessene Grundablass eingebaut
werden, damit eine Reinigung des
Sees auch später möglich wäre. Ein
wichtiges Detail, denn bei jedem
starken Gewitter transportiert der
Tätschbach auch viel Geschiebe
in den Stausee. «Seitdem lassen
wir einmal jährlich das Wasser ab
und reinigen das Staubecken – von
Hand», wie Abt Christian erzählt,
«und zwar, so lange er dies noch
konnte, immer vom Pater Bonaventura nach strengen Regeln angeleitet.»
‹Seegusler› nennt Bruder Vinzenz
in seinen Aufzeichnungen seine
Mitbrüder, «die mit ihrem Werkzeug
kommen und schaufeln und schieben und das Material in den Auslauf
stossen, bis der letzte Dräck hinausgeschwemmt ist.» Zwei bis drei Tage
kann diese mühsame Arbeit dauern,

Bemerkenswert: Wasserstandsmeldevorrichtung anno 1940 mit
elektrisch betriebener Laufgewichtswaage (unten) von Rittmeyer.

und «wer würde ahnen, dass diese
‹Seegusler› Lehrer an der Klosterschule sind, solche mit Doktorhut
und jahrelang studierte Professoren.
(…) Aber für solche muss es eine
wohltuende, in der frischen Alpenluft
wunderbare Abwechslung sein – obwohl ihre zarte Haut an den Händen
Blattern einheimsen muss.»

«DAS KRAFTWERK TAGENSTAL
IST HEUTE AUCH EINE WICHTIGE
EINNAHMEQUELLE FÜR DAS
KLOSTER.»
P. Christian Meyer,
Abt des Kloster Engelberg

Technik damals – und heute
Zu guter Letzt verbauten dann Spezialisten die 1 200 m lange, gusseiserne
Rohrleitung von der Apparatekammer
bis zum Kraftwerkseinlauf. Bei einer
Hangneigung von 90 % war dies
keine leichte Aufgabe. Im Maschinenhaus wurden schliesslich zwei Maschinengruppen installiert, die mittels
an eindüsigen Peltonturbinen gekuppelten 6kV-Generatoren den Strom
erzeugen – eine für den Sommer mit
1120 kVA, eine für den Winter mit
450 kVA Nennleistung. Unterhalb des
Stausees wird von einer Bachfassung
bei Bedarf mit zwei Pumpen Wasser
in den Stausee gepumpt.
Bemerkenswert war damals die von
Rittmeyer gelieferte Wasserstandsmeldevorrichtung, deren Geber in
der heizbaren Apparatekammer am
Fuss der Staumauer aufgestellt war.
Mit Hilfe einer elektrisch gesteuerten
Laufgewichtswaage hat sie den Wasserdruck am Seeboden gemessen
und die Druckschwankungen (und damit Wasserstandsschwankungen) an
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Maschinensaal des Kraftwerks Tagenstal 1941.

zwei Registrierempfänger übertragen.
Bei einem sehr tiefen Wasserstand
wurden damit automatisch die Schieber beim Turbineneinlauf geschlossen.
Nach Jahrzehnten des Betriebs wurde nun die Leittechnik der beiden
Maschinengruppen, der Bedienstelle
im Klosterhof sowie der beiden
Aussenstandorte ‹Pumpenstau›
und ‹Druckleitungsschacht› durch
moderne Systeme von Rittmeyer
ersetzt. «Damit stellen wir den
zuverlässigen Betrieb des für uns
eben auch wirtschaftlich wichtigen
Kraftwerks sicher», so Abt Christian.
Nicht ganz unwichtig ist die neue
Leittechnik auch für den Tourismus:
«Die zuverlässige Lenkung des Wasserüberlaufs vom Tätschbach ist für
den Wasserfall im Tagenstal wichtig,
der grösste in Engelberg. Seit 1910
existiert dort ein Restaurant, das von
diesem seinen Namen hat und viele
Gäste mit dieser imposanten Kulisse
anzieht.» Und dass diese unter allen
Umständen bewahrt bleibt – auch
dafür sorgt die neue Automation.

Endlich in Betrieb –
mit Gottes Segen
«Heute rotierten zum ersten Mal
die Turbinen unter dem Druck des
Tagenstalwassers. Am 20. November 1941 um 11.45 Uhr schenkten
uns die Generatoren den ersten
Strom», schrieb Pater Anselm, der
Initiator des Kraftwerkprojekts, in
der Zeitung ‹Titlisgrüsse›. Und in
Bruder Vinzenz' Aufzeichnungen war
zu lesen: «Vom ersten Spatenstich
bis zum letzten Stossseufzer hatten
wir immer den Segen Gottes in allernächster Nähe. Als der Kantor Pater
Paul Haag in der Kirche das Te Deum
anstimmte, standen alle auf im Chor
und sangen auf lateinisch ‹Herr, wir
loben dich. Herr wir preisen dich.›.
Und auf meiner hübschen Nase
klebte eine eingetrocknete Träne.»
Und er schliesst seinen Bericht:
«Als am Abend Kloster, Kirche und
das Kollegium mit eigenem Strom
hell beleuchtet war, spürten wir
im Bauch doch es bitzli Stolz und
herzinnigen Dank.»

Die Benediktinerabtei Engelberg liegt in einem Bergtal
am Fusse des Titlis (Schweiz).
Das Kloster wurde vom
Zürcher Adeligen Konrad von
Sellenbüren gestiftet und 1120
von Mönchen aus Muri gegründet. Engelberg ist eines von
weltweit 350 Benediktinerklöstern und ein wirtschaftlich
eigenständiges Unternehmen,
ohne Unterstützung aus den
Kirchensteuern oder anderen
öffentlichen Fördergeldern. Hier
leben 20 Brüder und arbeiten
mehr als 100 Mitarbeitende.
www.kloster-engelberg.ch
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INTERVIEW

WASSERKRAFT

IM BLUT
Wie Herzblut und Technik ein 
Kraftwerk verändern

Nach mehr als 35 Berufsjahren in der Betriebs
leitung von Wasserkraftwerken hat Pius
Schwitter Ende Februar den wohlverdienten
Ruhestand angetreten. Über 20 Jahre davon
war er Betriebsleiter der Albula-Landwasser
Kraftwerke AG (ALK). Wir haben ihn in Filisur
besucht und mit ihm über seine Erfahrungen,
die Veränderungen in ‹seinem Kraftwerk› und
generell in der Branche gesprochen, die er in
den vergangenen Jahrzehnten erlebte.

G

elernter Maschinenschlosser bei Escher-Wyss in
Zürich, fasziniert von den
grossen Dampf- und Wasserturbinen, viele Jahre auf Werksmontage
in der ganzen Welt unterwegs und
anfangs der achtziger Jahre als
inzwischen studierter Maschineningenieur und Turbinenkonstrukteur schliesslich der Liebe wegen
in die Ostschweiz gezogen: Pius
Schwitter. Fast 15 Jahre war er in
der Funktion als stellvertretender
Betriebsleiter der Kraftwerke Sarganserland für deren elektrischen
Bereich verantwortlich, als ihn zum
Jahreswechsel 1995 der Ruf der
Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg

(EGL) mit der Vakanz der Betriebsleiterstelle ihrer Albula-Landwasser
Kraftwerke ereilte.
Am 1. Juni 1996 traten Sie Ihre
neue Stelle bei der ALK an. ‹Ihr
Kraftwerk› sah damals sicher noch
anders aus?
Die Anlage, die ich ü
 bernommen
habe, war prima in Schuss, der
Betrieb war gut und schlank
organisiert. Die Betriebs- und
Geschäftsführung war noch Teil der
EGL. Nachdem die Kraftwerke zu
jenem Zeitpunkt bereits seit über
dreissig Jahren in Betrieb waren,
galt es jedoch, einen guten Plan
für schrittweise Sanierungen und

sanfte Erneuerungen zu entwickeln.
Im Laufe der Jahre haben wir dann
immer wieder die Möglichkeiten
genutzt, die sich boten – und haben
viel in den Ausbau gesteckt.
Was waren dabei die grossen
Herausforderungen?
Nun ja, im Reigen der Wasserkraftwerke sind die Laufwasserkraftwerke
halt doch immer ‹die Kleineren›. Eine
Staumauer, das ist Potenz! (schmunzelt) Ich habe keine Staumauer. Aber
darunter habe ich nicht gelitten. Der
effiziente Betrieb stellt allerdings in
einem Laufwasserkraftwerk wirklich besondere Herausforderungen,
insbesondere in den Alpen. An
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«DER EFFIZIENTE B
 ETRIEB
EINES HOCHDRUCKLAUFWASSERKRAFTWERKS
IN DEN ALPEN IST
EINE BESONDERE
HERAUSFORDERUNG.»
Pius Schwitter, Betriebsleiter der
Albula-Landwasser Kraftwerke AG

einem Fluss hat man es einfacher,
da sieht man die Wassermengen mit
Vorlauf auf sich zukommen. Hier bei
uns geht das von einer Stunde auf
die andere, und zwar massiv. Dann
muss man mit der Anlage parat
sein und das Wasser nutzen, sonst
fliesst es vorbei.
Deshalb gestalteten sich auch
Erneuerungen in einem Kraftwerk
wie dem unseren immer schwierig.
Wir haben eine im Verhältnis kleine
Produktionsleistung, die Platzverhältnisse sind knapp, und alles muss
im laufenden Betrieb erfolgen. Wir
haben eben keinen Stausee, in dem
wir das Wasser zwischenspeichern

können. Unsere Maschinengruppen
sind täglich in Betrieb. Also haben
wir alles immer nur Schritt für Schritt
und im Eiltempo machen können.
Aber mitunter half diese ‹Besonderheit› sicher auch, um unsere Anlage
im Detail so aufzubauen und zu optimieren, wie es eben notwendig war.
Dabei waren mir gute Arbeitsbedingungen immer wichtig. Ordnung
schaffen, Sauberkeit, die benötigten
Vorrichtungen dort montieren, wo
man sie braucht, das Unnötige entfernen. Das schafft auch Raum. Und
ich denke, das fördert nicht nur die
Freude am täglichen Tun, sondern ist
letztlich, davon bin ich überzeugt, ein

wesentlicher Teil der Betriebs- und
Personensicherheit.
Sie sagen Arbeitsbedingungen
und Arbeitssicherheit hängen zusammen. Was hiess und heisst das
konkret für Sie, hier im Kraftwerk?
Nun ja, für mich heisst Ordnung
auch mehr Sicherheit. Das sieht
nicht nur schön aus, sondern wir vermeiden auch Stolperfallen. Oder ein
anderes Beispiel: Einzelne Bereiche
müssen aus Brandschutzgründen
gegenüber anderen abgetrennt
sein. Aber muss auch der einzelne
Mitarbeitende, der im Kraftwerk oft
alleine, hinter verschlossener Tür,
arbeiten muss, abgetrennt sein?
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«DIE IMMER FEINERE
OPTIMIERUNG IST JETZT
FAST ZUM STECKENPFERD GEWORDEN –
UND WÄRE OHNE
MODERNE LEITTECHNIK
UNDENKBAR.»

Wir meinten ‹nein›, und haben
deshalb unsere Volltüren im Zuge
der baulichen Gesamterneuerung
durch solche aus Glas ersetzt. Ebenso brandhemmend, und erst noch
kostengünstiger. Letzteres glaubte
uns anfangs auch niemand, konnten
wir aber nachweisen. Wir haben es
jedenfalls zum Konzept gemacht.
Und jetzt sieht der Mitarbeiter im
einen Raum zu seinem Kollegen im
anderen. Ein entscheidendes Plus
in punkto Personensicherheit und
die Anlage präsentiert sich offener,
heller und freundlicher.
Was auffällt, ist auch ein
ganz e
 igenes Farbkonzept im
Kraftwerk?
(schmunzelt) Mit Farben lässt sich
gestalten, aber sie sorgen ja auch
für Orientierung. Nun ja, sagen wir
mal, wir hatten dazu verschiedene
Vorstellungen im Team. Letztlich hat
uns, ein bisschen aussergewöhnlich
vielleicht, eine Innenarchitektin geholfen und mit uns ein Farbkonzept
entwickelt. Wahrscheinlich waren

wir die ersten, die dann so auch zu
schwarzen Schaltschränken kamen.
Damals haben sich alle an den
Kopf gegriffen. Dieses Farbkonzept
wurde jedoch dann festgeschrieben und hilft uns bis heute, auch
Ordnung zu schaffen.
Auch in punkto Leittechnik hat
sich sicherlich einiges verändert?
In den 90er-Jahren war die Steuerung
der Anlage praktisch noch komplett
in Relaistechnik realisiert. Heute
wäre das nicht mehr denkbar. Ohne
moderne Leittechnik, wie wir sie
jetzt von Rittmeyer haben, kämen wir
nicht weit. Nach der Erneuerung der
Technik im älteren Kraftwerk Filisur
bestand die Herausforderung im Anschluss beispielsweise darin, das tiefer gelegene Kraftwerk Tiefencastel
möglichst optimal einzubinden. Die
Anlage dort lief per dato in Lokalsteuerung, die Netzsteuerung war völlig
autonom. Nur: Wollen wir wirklich
das Wasser optimal nutzen und die
Gesamteffizienz der Anlage steigern,
dann muss das zusammenpassen.

Ich mache das mal nur am Beispiel
der geplanten Stromlieferung fest:
Heute liefert jedes Kraftwerk dem
Netzbetreiber einen Fahrplan, der
jeweils am Vortag als Prognose der
Stromlieferung für den Folgetag
festgeschrieben wird. Stimmt die
Prognose nicht mit der effektiven
Produktion überein, dann muss der
Kraftwerksbetreiber sog. Ausgleichs
energie bezahlen, und die ist nicht
ohne. Nun betreiben wir zwei
Kraftwerke in Kaskade, Tiefencastel
nutzt das bereits in Filisur einmal
turbinierte Wasser mit. Mit dem von
Rittmeyer entwickelten Head-Regler
gelingt es jetzt, das Anfahren der
Maschinen der beiden Kraftwerke
optimal zu staffeln, sodass wir diesen Fahrplan punktgenau einhalten
können. Haben wir früher noch rund
400 000 Franken Ausgleichsenergiekosten pro Jahr bezahlt, ist es jetzt
vielleicht noch ein Zehntel davon.
Die immer feinere Optimierung ist
jetzt fast zum Steckenpferd geworden – und wäre ohne moderne
Leittechnik undenkbar.
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Und wie veränderte sich die
Aufgabe der Betriebsleitung?
Die allgemeinen Stellenpensen
wurden kleiner und die Aufgaben
des Betriebsleiters haben sich
sehr stark vom technischen in den
kaufmännischen, administrativen
Bereich verlagert. Nur funktioniert
betriebswirtschaftliche Optimierung
ohne technische Optimierung in
einem Kraftwerk nicht. Ich denke da
beispielsweise an die Berechnung
des Wasserverbrauchs, anhand
derer wir unseren Wasserzins an
die Konzessionäre bezahlen. Früher
hatten wir die Wassermenge mit
einer einfachen Venturi-Messung
bestimmt. Im Herbst, wenn viel
Laub eingespült wurde, stimmte
das natürlich nie. Und wir hatten viel
zu viel bezahlt. Rittmeyer hat dann
für uns ein Ultraschallmesssystem
im Stollen aufgebaut. Ein sehr aufwändiges und deshalb auch teures
System – d
 essen Kosten wir aber
bereits in nur einem Jahr amortisierten. Das Ganze ist mittlerweile
so ausgefeilt, dass wir bis anhin
als einziges Kraftwerk im Kanton
Graubünden die Wasserwerksteuer direkt über das bezogene
Wasser abrechnen.
Wie sehen Sie die Zukunft
der Wasserkraft – und
‹Ihres Kraftwerks›?
Für die Stabilisierung der Stromversorgung hat die Wasserkraft eine
grosse Bedeutung, denn um die
Netzfrequenz zu halten braucht es
rotierende Masse. Nur dreht sich
Vieles immer um die Profitabilität,
und die wird halt stark vom Strommarkt beeinflusst. Wenn es billigen
Strom aus dem Ausland gibt, dann
ist die Wasserkraft unter Druck. Da
stimmt dann doch so Manches nicht,
wenn wir in der Schweiz sagen
‹Wasserkraft ist unsere Energie›.
Aber wer steht denn dazu? Ich d
 enke
mir oft, das ganzheitliche Denken ist
verloren gegangen. Heute verlieren
wir uns und vor allem die behördlichen Regulatoren sich oft im Detail.
Die ALK sind jedenfalls technisch
auf dem neuesten Stand, die Kosten
sind stabil. Dennoch suchen wir

immer noch nach Optimierungen.
Beispielsweise immer mehr auch
im Unterhalt, Stichwort: Zustands
basierte Wartung. Wir sind beispielsweise die ersten in der Schweiz,
die eine thermodynamische Online-
Wirkungsgradmessung an u
 nseren
Turbinen installiert haben. In
Verbindung mit einer modernen
Leittechnik wie der unseren erhalte
ich daraus praktisch in Echtzeit den
Status, wo das Laufrad gegenüber

der Null-Linie im Wirkungsgrad
steht. Beginnende Schädigungen
lassen sich aus entsprechenden
Trenddarstellungen erkennen. So
können wir Revisionen hinaus
zögern, bis es wirklich notwendig
ist und zeitgerecht dort investieren
und planen, wo es Sinn macht und
wirtschaftlich ist. Und damit so
Kosten sparen.
Herzlichen Dank für das Gespräch.

«DANK HÖCHSTPRÄZISER
MESSTECHNIK KÖNNEN WIR DEN
WASSERZINS FÜR DIE GENUTZTE
WASSERMENGE GANZ GENAU
ABRECHNEN.»

Die Albula-Landwasser Kraftwerke AG mit Sitz in Filisur im
Schweizer Kanton Graubünden nutzt das Wasser der Flüsse
Albula und Landwasser und betreibt damit zwei Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von 65 MW in Filisur und
24 MW in Tiefencastel. Das Kraftwerk in Filisur wurde 1967
fertiggestellt und ist mit zwei vertikalachsigen Francisturbinen zu
32,5 MW ausgestattet. Die durchschnittliche Jahresproduktion
beträgt rund 290 Mio. kWh, zwei Ausgleichsbecken liegen in
Bergün und D
 avos-Glaris.
1989 nahm dann das Kraftwerk in Tiefencastel mit zwei vertikal
achsigen Francisturbinen zu je 12 MW den Betrieb auf. Die durchschnittliche Jahresproduktion hier beläuft sich auf rund 100 Mio.
kWh. Beide Standorte werden als Laufkraftwerke betrieben,
wobei die Zentrale in Tiefencastel als Triebwasser den Auslauf der
Zentrale Filisur und zusätzlich gefasstes Wasser unterhalb der
Zentrale Filisur nutzt.
Die Anlage in Tiefencastel wird vollautomatisch betrieben und
wird ferngesteuert vom Kommandoraum der Zentrale Filisur.
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APPLIKATION

BESTENS
VERTRETEN
IN DER FERIENZEIT
Wasserversorgung nutzte
Dienstleistung von Rittmeyer
Wenn der Brunnenmeister und sein Stellver
treter gleichzeitig in den Urlaub möchten, ist
das besonders für kleinere und mittlere Wasser
versorger kaum machbar. In der Schweizer
Gemeinde Dottikon klappte es trotzdem – und
zwar durch die Ferienvertretung von Rittmeyer.

D

er Brunnenmeister Roland
Michel und sein Stellvertreter wurden 2016 durch
ein Schreiben von Rittmeyer auf die
Möglichkeit der Ferienvertretung
aufmerksam gemacht. Die Dienstleistung zielt darauf ab, Personalengpässe abzufangen und dennoch
die optimale Überwachung der Wasserversorgung zu gewährleisten.
Da sich die Urlaubspläne von Herrn
Michel und seinem Stellvertreter
überschnitten, haben sie sich als
erste Kunden in der Deutschschweiz
dazu entschlossen, die Ferienvertretung für zwei Wochen in Anspruch
zu nehmen.
Geringer Aufwand
Einen Tag lang war ein Mitarbeiter
von Rittmeyer vor Ort und wurde
von Roland Michel mit allen relevanten Informationen versorgt.
«Wir haben die technischen Details
abgeklärt und wer bei einer gravie-

renden Störung kontaktiert werden
muss», erklärt der Brunnenmeister.
Die eigentliche Überwachung der
Anlage erfolgt dabei über Fern
zugriff. Sämtliche Alarmmeldungen
werden zu Rittmeyer umgeleitet und
durch SVGW-zertifizierte Wasser
warte beurteilt. Im Bedarfsfall
wird dann d
 irekt eine qualifizierte
Störungsbehebung eingeleitet.
In der WV Dottikon war das aber
alles nicht notwendig. «In unserer
Abwesenheit lief alles unproblematisch und ohne Zwischenfälle ab»,
sagt Roland Michel. Mit der Dienstleistung an sich und dem Ablauf ist
der Brunnenmeister jedenfalls sehr
zufrieden: «Wir wurden optimal
vertreten und werden das Angebot
bei Bedarf ganz sicher wieder in
Anspruch nehmen.»
Mehr Informationen:
www.rittmeyer.com/ferienvertretung
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NEWS

DIGITALISIERUNG?

ABER SICHER!
D

ie Basis im Bereich ICTSecurity ist der sichere Umgang mit Informationen in
einer gesicherten Umgebung. Aus
diesem Anlass eröffnet Rittmeyer
das neue Security Operations
Center (SOC) und kann somit den
wachsenden Anforderungen auf
diesem Gebiet gerecht werden.
Um die Sicherheit zu gewährleisten, haben bei Rittmeyer nur
ausgewählte Spezialisten Zugang
zum SOC. Von dort aus betreiben
sie sämtliche Cloud-Dienstleistungen und können zudem die Netzwerke von Kundenanlagen überwachen. Während der Arbeitszeit

werden zusätzlich Hotline-Anrufe
entgegengenommen und Fernzugriffe auf die Anlagen der Kunden getätigt. Das neue Security
Operations Center ist somit eine
ideale Ergänzung für das Dienstleistungsangebot im Bereich der
ICT-Security von Rittmeyer.

MEHR WISSEN
Mit fünf Schritten zu
mehr ICT-Security
www.rittmeyer.com/
ict-security
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NEWS
GANZHEITLICH
GEDACHT
Mit RITUNE City arbeitet Rittmeyer an den
Strategien zur intelligenten Energie- und
Ressourcennutzung der Zukunft. Auch die
Elektromobilität spielt dabei eine wichtige
Rolle, bspw. als mobiler Speicher in der
sektorübergreifenden Optimierung von
Stromerzeugung und -verbrauch. Auch
deshalb hat Rittmeyer seinen Fahrzeugpool
kürzlich um drei Renault ZOE erweitert.
Und ganz nebenbei lassen sich die Kunden
im Alltag nun auch gänzlich CO2-frei
erreichen.

DIE NEUE RITTMEYER-
WEBSEITE IST ONLINE
Erfahren, was wir tun und was uns bewegt.
Lesen, was die Branche diskutiert.
Kontakte und Referenzen in Ihrer Nähe.
Finden, was Sie suchen.
Kompakte Informationen, einfach und
übersichtlich.
Surfen Sie doch mal vorbei unter
www.rittmeyer.com.



www.rittmeyer.com
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TECHNISCHE
AUSBILDUNG ALS
ZUKUNFTSCHANCE
Rittmeyer unterstützt Jugendliche
in Afrika



Juni

AUFTRITT AUF DER
SUISSE PUBLIC 2017
Besuchen Sie uns in der
Halle 3.2 am Stand D08
Die Schweizer Leitmesse für ö
 ffentliche
Betriebe und Verwaltungen in Bern
präsentiert vom 13. bis 16. Juni 2017
wieder die neuesten Trends aus diesem
Sektor. Mit den Schwerpunkten RITUNE,
RITUNE City und neuen Servicedienst
leistungen zeigt Rittmeyer konkrete
Lösungen und Zukunftsstrategien zur
optimalen Energie- und Ressourcennutzung in kommunalen Betrieben.

Aktive Hilfe zur Selbsthilfe – das leistet die
Schweizer Stiftung Zoodo bereits seit 2005 in
Burkina Faso. Im September 2016 wurde mit
der Eröffnung des Ausbildungszentrums béogo néré in Koudougou ein weiteres Projekt
erfolgreich umgesetzt. Zwanzig Jugendliche
im Alter von 16 und 22 Jahren haben dort seit
Oktober 2016 die Gelegenheit, eine 2-jährige
Lehre im Bereich Mechanik und Elektrik mit
dem Schwerpunkt Solarenergie zu absolvieren. Für die Einrichtung und Ausstattung
des Ausbildungszentrums wurden zahlreiche
Materialen – grösstenteils aus der Schweiz –
wie Werkzeuge, Maschinen, Einrichtungs
gegenstände und Schulungsunterlagen in
LKWs angeliefert. Auch Rittmeyer beteiligte
sich an der Aktion und stellte Werkzeugtrolleys für die Lernenden zur Verfügung. Im Rahmen der Eröffnungsfeier am 30. September
2016 wurde zudem bekanntgemacht, dass die
2-jährige Ausbildung im béogo néré mit dem
Diplom national anerkannt ist – ein weiterer
Erfolg für die Stiftung und eine grosse Chance
für die jungen Männer und Frauen.

BEDROHUNGEN
DER ICT-SICHERHEIT

Pro Monat wird

1 von 5

Die Häufigkeit von
Ransomware

Firmen-PCs angegriffen

Quelle: Kaspersky Lab (2017): Threat Landscape for Industrial Automation Systems, H2 2016;
Symantec (2016): Internet Security Threat Report
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