02 | 2017

Das Rittmeyer
Kundenmagazin

INTERVIEW

APPLIKATION

INTERVIEW

Energieversorgungsunternehmen
im Umbruch – Im Gespräch mit
Andreas Sollberger

Gemeindeübergreifende
Kooperation – Leitsystem für die
Gemeinden Suhr und Gränichen

Ganzheitliche Betrachtung –
Kanalnetze: Handlungsoptionen
und Zukunftsgedanken

2

10

EVU

4

Leiter des FHNW-Instituts ‹Energie am Bau›
über regionale Energieverbünde und Herausforderungen für EVUs

Mit der Energie des Zugersees umweltgerecht heizen und kühlen

Design trifft Zukunftsfähigkeit:
16 Schlankes
neue Netzleitstelle für NetZulg AG

Servicetechniker virtuell
25 Den
vor Ort holen

in naturnahem Zustand:
26 Gewässer
Experten über Voraussetzungen
und Potenziale

in Verbundsystemen:
30 Regelung
Umwandlung von überschüssigem

12

Strom in Wärme
Zwei Netze – ein Leitsystem: Die Gemeinden
Suhr und Gränichen maximieren Versorgungssicherheit und Service

Abläufe mit höchster
32 Transparente
Sicherheit in der Kläranlage Radolfzell

Optimierungssoftware RITUNE
37 Version
4.0 erhältlich

®

in neuer

38 Rittmeyer News & Events
Gespräch mit Andreas Sollberger: Wozu
20 Im
neue Netze mehr als nur neue Geräte benötigen

IMPRESSUM
transfer ist das Kundenmagazin der

Redaktion und Umsetzung

Falsche Anschrift?

Rittmeyer AG und erscheint zweimal im Jahr.

up! consulting ag, Ruggell (FL)

Bitte teilen Sie uns mit,

Herausgeber

E-Mail an die Redaktion

Rittmeyer AG

transfer@rittmeyer.com

sollten Sie eine neue Anschrift haben:
www.rittmeyer.com/anschrift
Die in den Artikeln veröffentlichten Ansichten,

Ein Unternehmen der Gruppe BRUGG
Inwilerriedstrasse 57, CH - 6341 Baar

Bildnachweis

Meinungen und Empfehlungen Dritter müssen

www.rittmeyer.com

Rittmeyer AG, Jens Ellensohn (S. 3), iStock.com

nicht mit der Meinung der Rittmeyer AG

(S. 10–11, 26, 34, 36, 39), WWZ Energie AG

übereinstimmen.

Verantwortlich für den Inhalt

(S. 11), TB Graenichen (S. 12), NetZulg AG

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

(S. 16–19), Alpiq AG (S. 31), Stadt Radolfzell am
Bodensee (S. 34), privat z. Verf. g.

DER STARTPUNKT IST GESETZT
Herausforderung Energiestrategie 2050

Am 21. Mai 2017 hat das Schweizer
Stimmvolk das revidierte Energiegesetz mit 58,2 % angenommen –
und einem grundlegenden Umbau
der Schweizer Energieversorgung
zugestimmt. Ausstieg aus der
Kernenergie, Ausbau der erneuerbaren Energien und Verbesserung der
Energieeffizienz definieren die Eckpfeiler der Energiestrategie 2050 –
und damit verbunden ein zukünftig
wahrlich herausforderndes Marktumfeld für Energieversorger.
Auch wenn längst nicht alle Fragen
geklärt sind: Es gilt, den mit der
Energiestrategie 2050 einhergehenden Veränderungen schon heute
grösste Beachtung zu schenken.

Damit beschäftigen wir uns, und mit
uns viele unserer Kunden, seit geraumer Zeit intensiv.
Für diese Ausgabe des ‹transfer›
haben wir dazu mit Prof. Jürg Bichsel
über die Ergebnisse der Studie
‹Energy Chance› der FH Nordwestschweiz gesprochen. Andreas Sollberger, Inhaber der Sollberger Ingenieure in Aarberg, haben wir um seine
Einschätzung gebeten, wohin die
Reise für EVU hingehen könnte. Mit
den Technischen Betrieben Gränichen
und Suhr sowie der NetZulg AG
Steffisburg teilen zwei Verbundunternehmen ihre Überlegungen und
ihren Blick in die Zukunft mit uns, an
die sie beim Ersatz ihrer Leittechnik
für die Strom- und Wasserversorgungen anknüpften.
Die Forderungen nach einer besseren
Energieeffizienz betreffen Verbundunternehmen auch an anderer Stelle,
beispielsweise jene, welche Wärme
bereitstellen. Wie gelingt dies unter
immer kleinerem Einsatz der Ressourcen? Die WWZ AG lanciert mit
‹Circulago› ein Generationenprojekt
und will die im Zugersee gespeicherte Energie ‹anzapfen›. Die Alpiq AG
stellt mit dem aus der Energie der
Aare produzierten ‹überschüssigen›
Strom Prozesswärme für eine Fabrik
her. Beide Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Ansätze für grösstmögliche Ressourcenschonung und
einen gelingenden Umbau unserer
Energieversorgung sein können.
Für diese und alle anderen Themen
im neuen ‹transfer› wünsche ich
Ihnen viel Lesespass.
Herzlichst Ihr

Guido Marty
Leiter Bereich Elektrizitäts-, Gas- und
Wasserversorgung
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ZUKUNFT
HEUTE?!
Weshalb Energieversorgungsunternehmen agieren sollten

Mit der Energiestrategie 2050 hat der Schweizer
Bundesrat eine Entwicklung angestossen, die den
Energieversorgungsmarkt spürbar verändern wird.
Schonung der Energieressourcen, Ausstieg aus der
Kernenergie und der Umstieg auf erneuerbare Energien
sind die Ziele. Prof. Dr. Jürg Bichsel, Leiter des Instituts
‹Energie am Bau› der Fachhochschule Nordwestschweiz
hat sich im Rahmen des Projekts ‹Energy Chance›
intensiv mit der Realisierung eines regionalen Energieverbunds auseinandergesetzt und kennt die Herausforderungen, denen sich Energieversorgungsunternehmen
(EVU) zukünftig stellen müssen.
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Prof. Dr. Jürg Bichsel ist Leiter des
Instituts ‹Energie am Bau› an der
Fachhochschule Nordwestschweiz.
Sein Institut arbeitet am interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsprogramm ‹Energy
Chance› und dessen Leuchtturmprojekt ‹Regionaler Energieverbund› aktiv mit.
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Herr Prof. Bichsel, Sie haben sich
intensiv mit der Entwicklung des
Schweizer Energieversorgungsmarktes bis zum Jahr 2035 beschäftigt. Was ist die Quintessenz
Ihrer Erkenntnisse?
Sicher ist, dass der Energieversorgungsmarkt in den kommenden
20 Jahren einschneidende Veränderungen erleben und deutlich anders
aussehen wird als heute. Zum einen
wird sich die Stromproduktion weg
von der Atomenergie hin zu den
erneuerbaren Energien verlagern.
Verbraucher werden mehr und mehr
auch zu Produzenten. Photovoltaikanlagen (PV), Elektrofahrzeuge
und Batteriespeicher werden in
einer Vielzahl der Haushalte für ein
gänzlich neues Abnehmerverhalten
sorgen. Diese Veränderungen dürfen
Energieversorgungsunternehmen
nicht verschlafen: Wollen sie konkurrenzfähig, oder vielleicht noch deutlicher gesprochen überlebensfähig
bleiben, müssen sie diesen Wandel
schon heute aktiv mitgestalten und
neue Geschäftsmodelle entwickeln.
Können Sie ein konkretes Beispiel
dafür nennen, weshalb ein Umdenken der Energieversorgungsunternehmen gefragt ist?
In Zukunft werden erneuerbare
Energien, und hier im Schwerpunkt
neben der Wasserkraft vor allem die
Photovoltaik, einen nicht unerheblichen Anteil des Strombedarfs in
der Schweiz decken. Schon heute
können sich Haushalte, die eine entsprechend dimensionierte Anlage

und einen Batteriespeicher besitzen,
praktisch von April bis September
autark versorgen.
Was immer wieder übersehen wird,
ist, dass der Preis für PV und für
Batteriespeicher um 20 % sinkt – bei
einer Verdoppelung der Stückzahlen.
Das ist keine kontinuierliche, lineare
Entwicklung, das ist eine exponentielle Veränderung.
Immer mehr Menschen werden in
diese Technologien investieren und
versuchen, ihren Selbstversorgungsgrad mit Strom zu maximieren und
so Netznutzungsgebühren zu sparen. Diese ‹Autarkisten› brauchen im
Sommer das EVU nicht, im Winter
jedoch schon. Das verlangt doch
nach ganz neuen Tarifmodellen.
In Ihrem Projekt erforschen Sie den
regionalen Energieverbund aus
verschiedenen Perspektiven. Welche Herausforderungen kommen
insbesondere dabei auf Energieversorgungsunternehmen zu?
Durch den konsequenten Zubau von
Photovoltaikanlagen, die Installation
von Batteriespeichern, die vermehrte Durchdringung des Marktes mit
Elektrofahrzeugen und dem Einsatz
energetisch günstiger Wärmepumpen mit ihren Pufferspeichern stehen
auf relativ kleinem Raum eine Vielzahl an Stromerzeugern, -speichern
und -verbrauchern zur Verfügung,
die, intelligent bewirtschaftet, einen
eigenen Lastausgleich schaffen. So
etwas können Genossenschaften

oder Eigentümergemeinschaften
als autarke Einheit in einem lokalen
Energieverbund im Grunde eigenverantwortlich betreiben. Rechtlich ist
dies durchaus schon heute möglich.
Und: Es gibt das Gesetz, das besagt,
dass ich keine Netzgebühren bezahle, wenn ich es nicht nutze. In einem
solchen Szenario fallen für das EVU
dann grosse Gruppen bislang von
ihm direkt bedienter Abnehmer
unwiederbringlich weg.
Die Frage stellt sich also, wie – oder
womit – EVU auch in Zukunft überleben können. Eine Antwort könnte
sein, dass sie in solchen Zusammenschlüssen Dienstleistungen anbieten, welche sie bereits heute zu
ihren Kernkompetenzen zählen: Die
Energiekostenverrechnung oder die
Optimierung des Energiemanagements beispielsweise sind nicht einfach zu bewerkstelligen – so etwas
könnte ein EVU an kleinere Energieverbünde verkaufen. Solche Ansätze
stellen jedoch für die heutigen EVU
ein ganz neues Geschäftsmodell dar.
Aber ist die Orientierung an
Quartieren nicht zu klein gedacht?
Nein, der Blick auf das Quartier ist
vielversprechend und wir sind davon
überzeugt, dass regionale Energieverbünde die Zukunft sind. Natürlich
stellt sich die Frage, wie man Strom
aus PV ins Netz integriert. Aber mit
einem entsprechend dimensionierten Batteriespeicher lassen sich die
gefürchteten und deshalb häufig
zitierten Leistungsspitzen im Netz
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leicht puffern. Diese Technologie ist
vorhanden. Das lokale Netz selber
stellt keinen Engpass dar, das haben
unsere Untersuchungen gezeigt.
Auch nicht unter dem Aspekt der
Gleichzeitigkeit. Die lokale Installation hat ‹genügend Kupfer›, da wird
eher überdimensioniert verlegt.
Worauf man natürlich achten muss,
ist eine kluge Auslegung der lokalen
Transformatoren.
Zugegeben, Herausforderungen
könnten im ländlichen Raum entstehen, dort wo lange Stichleitungen
zu einzelnen Installationen mit
grossen PV-Erzeugern gehen. Aber
sicher nicht im städtischen Raum.
Strukturschwache Gebiete, die weit
auseinanderliegen, benötigen dann
eben intelligentere Lösungen, bspw.
indem eine Batterie zwischengeschaltet ist, die Leistungsspitzen
‹dämpft› – und die Energie dann
über einen längeren Zeitraum verteilt ins Netz einspeist. Das ist eine
Alternative zum Netzausbau.
Mit diesen Zukunftsaussichten
sind Verantwortliche doch
eigentlich sofort zum Handeln
aufgerufen …
Natürlich sollten sich die Energieversorger für die Quartiere interessieren und treffende Lösungen dafür
entwickeln. Wie wenig ein Weiterdenken stattfindet zeigt sich ebenso
am Beispiel, dass in der Schweiz für
die Installation einer Elektroheizung
oder einer Wärmepumpe mit 5 kW
Anschlussleistung eine Bewilligung
benötigt wird, für den Anschluss
einer 22 kW Ladestation für das
Elektrofahrzeug jedoch nicht. Das
Auto stecke ich einfach ein. Aber
gerade daran müssten die EVU doch
ein vitales Interesse haben: Wo
stehen solche Ladestationen, können
diese sogar mit dem EVU kommunizieren und kann das EVU den Ladevorgang steuern, Leistungsspitzen
brechen – und weitergedacht in die
Zukunft: Kann das EVU gegebenenfalls auf die Batterie des Fahrzeugs
als Puffer zugreifen?
Eine schlüssige Antwort darauf zu
geben ist heute tatsächlich schwierig,
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«Was immer wieder übersehen wird, ist, dass der Preis
für PV und im Grunde
auch für Batteriespeicher
um 20 % sinkt –
bei einer Verdoppelung
der Stückzahlen.»
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denn es gibt noch keine umfassende
Normierung in Bezug auf die Kommunikationsschnittstellen. Im Jahr
2035 schon. Nur sollten sich EVU
bereits heute entsprechend vorbereiten – beispielsweise im Vordenken
von entsprechenden Geschäfts- oder
Abrechnungsmodellen.
Aber nicht nur EVU müssen handeln.
Im Grunde müssten Gemeinden
schon jetzt Energiepläne analog zu
Bebauungsplänen anlegen, die festlegen, wo in Zukunft welche Energieträger (Gas, Strom, Fernwärme)
und detaillierter wo Trafos, Photovoltaikanlagen und Elektrotankstellen
vorzusehen sind. So wird die Basis
für einen optimalen Netzbetrieb in
der Zukunft gelegt.
Woran liegt diese Passivität
der EVU?
Was wir gesehen haben ist, dass die
EVU zwar technisch hervorragend
aufgestellt sind, ein Marketing jedoch fehlt. Das hat es in den letzten
hundert Jahren auch nicht gebraucht.
Sie haben einfach den Strom verkauft. In den EVU war, und ist – von
wenigen Ausnahmen abgesehen –
in weiten Teilen immer noch alles
technikgetrieben. Hier müsste ein
Umdenken stattfinden und die Frage
‹Wie kann ein EVU sich in eine aktive
Rolle bringen – auch im Hinblick auf
eine Kundenbindung?› in den Mittelpunkt rücken.
Daneben werden wir uns auf den
zweiten Schritt der Strommarktliberalisierung in der Schweizer
Energielandschaft einstellen müssen. Nur: Nachdem die vollständige
Liberalisierung in der Volksabstimmung 2002 scheiterte, haben sich
die EVU meiner Ansicht nach wieder
zurückgelehnt. Die Strommarktliberalisierung könnte der Treiber für eine
Veränderung sein, aber anscheinend
ist das zu weit weg.
Bei vielen Gesprächen haben wir
bemerkt, dass das durchaus eine
Generationenfrage ist: 2035 ist für
viele der heutigen Entscheider in den
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EVU weit weg, sie werden bis dahin
pensioniert sein. Aber dass solche
Veränderungen von der nachfolgenden Führungsgeneration nicht von
heute auf morgen zu bewältigen
sein werden, das sehen sie allem
Anschein nach noch nicht.
Ich denke, da ist vielen die Veränderungsgeschwindigkeit moderner
Technologien einfach nicht bewusst.
Nur als Beispiel: Die ‹Lebensdauer›
eines Autos in der Schweiz beträgt
heute etwa 13 Jahre. Also könnte,
zugegebenermassen progressiv
betrachtet, in 13 Jahren der gesamte
Fahrzeugbestand ausgetauscht sein
und wir würden nur noch Elektromobile auf unseren Strassen haben.
Und: In fünf Jahren werden Elektromobile so weit sein, dass sie kommunizieren können und die Batterie
rückspeisefähig ist.
Das alles ist weit, weit kürzer als
jene Zyklen, die man gemeinhin für
den Aufbau und die Amortisation von
Infrastrukturen vorsieht. Nehmen
wir als Beispiel nur die Studien zur
Durchdringung mit Mobiltelefonie,
wie sie vor 25 Jahren geschrieben
wurden* – und wie schnell das
dann tatsächlich ging: Damals elitär,
heute hat jeder eines, ich kaufe es
im Supermarkt. Das wurde vollkommen unterschätzt. Und noch etwas
anderes hat uns die Mobiltelefonie
gezeigt, dass Quereinsteiger diesen
Markt heute dominieren, die nicht
aus der Telefonbranche kamen.
Welches werden dann die Treiber
der Entwicklung sein?
Die Frage ist, ob der Gesetzgeber
eingreift, bspw. über die Bauverordnungen, welche die Installation
einer PV-Anlage bei Neubauten oder
Sanierungen zwingend vorschreiben.
So wie der Einbau eines Schutzraumes beim Hausbau vorgeschrieben
ist, und bei Nichtrealisierung eine
Ersatzabgabe fällig ist.
Natürlich muss man sich lösen
von der rein wirtschaftlichen Argumentation, was das kostet, und

ob das ‹rentiert›. Mir gefällt da der
Ansatz der Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich (EKZ): Sie investieren in PV auf den Dächern von
Mehrfamilienhäusern, betreiben
diese und veräussern Anteile daran
genossenschaftlich an die Mieter.
So schaffen sie auch eine emotionale Bindung – der Käufer dieser
Anteile, der ja als Mieter nicht selbst
eine PV-Anlage bauen kann, sieht
die Anlage, bezieht daraus ‹seinen›
sauberen, CO2-neutralen Strom zu
einem Vorzugspreis, und ist am
Erfolg beteiligt. Das ist beispielsweise ein Modell, das hervorragend in
der Praxis funktioniert – und die Veränderung sicherlich zu treiben hilft.
Wozu also sind Ihrer Ansicht nach
EVU konkret aufgefordert?
Zusammengefasst gesagt: Bei
den EVU wird ein Umdenken nötig
werden. Die allermeisten sehen
heute ihr Geschäft immer noch
ausschliesslich im Unterhalt ihres
Netzes und im Verkauf der Elektrizität: mehr Kilowattstunden, mehr
Umsatz, mehr Ertrag. Ich denke,
dass es da einen Paradigmenwechsel braucht – hin zum Verkauf
von Dienstleistungen.

*https://www.equities.com/news/a-look-at-mckinsey-company-s-biggest-mistakes
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«Im Grunde müssten Gemeinden
schon jetzt Energiepläne analog
zu Bebauungsplänen anlegen.»

Das wird einen Umbau der Organisation bedeuten, aber auch der technischen Infrastruktur. Überlegungen zu
Netzmanagement, Kommunikation
oder ICT-Sicherheit, wie sie hinlänglich aus den oberen Netzebenen
bekannt sind – das wird gleichermassen auf den tiefen Netzebenen NE6
und NE7 Einzug halten. Wir reden
über Smart Metering, Internet der
Dinge (IoT) und ähnliche Ansätze –
da werden ganz andere Kommunikations- und Sicherheitsstandards
erforderlich sein als heute. Und da
fehlt den kleineren EVU schlicht das
Know-how. Und fairerweise gesagt,
vermutlich auch die Kapazität dazu.
Nur: Dieses Know-how muss aufgebaut werden, die entsprechenden
Vorüberlegungen eher heute als
morgen getroffen werden.
Das heisst, es wird Kooperationen
brauchen, Partnerschaften. Das bedeutet Hilfe zu suchen – und anzunehmen. Und eines ist klar: Die Zeiten,
wo die einzige Kommunikation zum
Verbraucher und Kunden der Rundsteuerempfänger ist, die sind passé.
Herr Prof. Bichsel, herzlichen Dank
für das Gespräch.

‹ENERGY CHANCE›
Das Forschungs- und Entwicklungsprogramm ‹Energy Chance›
betrachtet die Bereitstellung, Nutzung und Akzeptanz von neuen
Energieressourcen bei gleichzeitig schonendem Umgang mit der
Umwelt. Zur Verwirklichung der vom Schweizer Bundesrat und
Parlament beschlossenen Energiestrategie 2050 bedarf es eines
ganzheitlichen Vorgehens. Im Projekt ‹Regionaler Energieverbund›
wird gezeigt, wie es in Zukunft funktionieren könnte: Erzeuger,
Speicher und Nutzer von Strom sollen in einem regionalen Verbund einen hohen Selbstversorgungsgrad bei möglichst ausgeglichener Leistungsbilanz realisieren. Dabei wird gezeigt, wie dies
bereits im Jahr 2035 ökonomisch und ökologisch sinnvoll gelöst
werden kann. Die regionale Kooperation von Energiedienstleistern
wird dabei aus technischer, wirtschaftlicher, psychologischer und
ökologischer Perspektive beleuchtet.
Weitere Informationen unter
www.fhnw.ch/de/die-fhnw/strategische-initiativen/energy-chance

WISSEN

UMWELTFREUNDLICH

HEIZEN UND KÜHLEN
‹Circulago› nutzt die Energie des Zugersees

Die WWZ AG ist ein Verbundunternehmen,
das seine Kunden im Kanton Zug und darüber
hinaus mit Wasser, Strom, Gas, Wärme und Telekommunikationsdienstleistungen versorgt. Das
steigende Bedürfnis, umweltgerecht zu Heizen
und zu Kühlen, war Anstoss für das neueste Projekt. Mit ‹Circulago› soll unter Nutzung der im
See gespeicherten Energie der CO2-Ausstoss der
Zuger Wärmeproduktion um bis zu 80 Prozent
reduziert werden.
In einer Tiefe von 26 Metern
beträgt die Wassertemperatur im
Zugersee stabil zwischen vier und
acht Grad Celsius. Dieses Wasser
wird in Zukunft in eine Seewasserzentrale, welche unterirdisch in
der Zuger Schützenmatt direkt am
See gelegen ist, gefördert. Dort
wird es über einen Wärmetauscher geführt, der Wärme an einen
separaten Wasserkreislauf abgibt,
welcher zukünftig die verschiedenen Stadtteile in Zug und Baar-Süd
erschliesst. Das Seewasser selbst
wird unmittelbar wieder in den
See zurückgeleitet. In den jeweiligen Quartierzentralen stehen
dann Wärmepumpen, welche mit
Hilfe der Seewasserenergie eine

Temperatur von rund 70 Grad
erzeugen und über ein Nahwärmenetz die einzelnen Gebäude mit
Heizenergie versorgen; die Kälte
wird direkt mittels Wärmetauscher
gewonnen und über Nahkältenetze
zu den Endkunden geführt.
Bewährte Technologien
im Einsatz
Die Idee, die hinter Circulago
steckt, ist nicht neu: «Industrielle
Wärmepumpen sind schon lange
im Einsatz und haben sich bestens
bewährt. Was tatsächlich neu ist,
ist die Grössenordnung dieses Projektes», erzählt Andreas Widmer,
CEO der WWZ Energie AG. «Immerhin kann im Endausbau ein

Grossteil der Stadt Zug sowie
Baar-Süd mit Fernwärme und
-kälte versorgt werden.»
Günstig ist, dass zurzeit in Zug
die Stadtentwässerung saniert
wird und dadurch beim Bau der
Leitungen viele Synergien bei
diesen beiden Generationenprojekten entstehen. Im Microtunneling-Verfahren werden
hier seit Juli 2017 unterirdisch
Tunnel für die Meteorwasserableitung gebohrt. Das Rohr mit
einem Aussen-Durchmesser von
2,7 Meter kann auf Teilstrecken die
Leitungen für den Wasserkreislauf
zu den Heizzentralen von Circulago aufnehmen. Mit zunehmender
Seenähe, wo die Entwässerung
den grösseren Querschnitt erfordert, wird für den CirculagoWasserkreislauf parallel zum
Stadtentwässerungsprojekt ein
separater Tunnel gegraben. Dank
dieser baulichen Synergien kann
ein bedeutender Erstabschnitt des
Netzes von Circulago innert kurzer
Zeit abgedeckt werden.
Nachhaltig handeln
Schon ab 2019 sollen die ersten
Kunden mit Wärme und Kälte aus
dem Zugersee versorgt werden.
Da in Zug wie andernorts zunehmend verdichtet gebaut wird, ist
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«Wir leisten mit Circulago
einen erheblichen
Beitrag auf dem Weg zur
2 000-Watt-Gesellschaft.»
Andreas Widmer
CEO, WWZ Energie AG

das zentrale Bereitstellen von
Heiz- und Kühlenergie besonders interessant. Dabei werden
sowohl Neu- als auch Altbauten
an Circulago angeschlossen.
«Für uns sind ältere Gebäude
höchst interessant. Oftmals sind
sie schon an bestehende, gasbefeuerte Nahwärmezentralen
angeschlossen, die wir ersetzen.
Zudem haben diese Gebäude
einen höheren Heizbedarf, den wir
in Zukunft umweltfreundlich abdecken. In neuen Gebäuden spielt
hingegen die umweltfreundliche
Kühlung eine immer wichtigere
Rolle», umreisst Andreas Widmer
die potenziellen Kundengruppen.
Zur Spitzenlastabdeckung und
um die Versorgungssicherheit
zu gewährleisten, werden in
den Quartierzentralen zusätzlich
Gaskessel installiert. So werden
die Wärmepumpen stets in einem
energetisch möglichst idealen
Bereich betrieben.
Keine Beeinträchtigung für
den See
Das Projekt wird mit Interesse
betrachtet. Auch von Seiten des
Umweltschutzes gab es keine Einwände dagegen. «Der Zugersee
ist ein riesiger Energiespeicher. In
der Jahresbilanz wird Circulago

dem See mehr Energie entziehen
als einbringen. Diese Abkühlung
ist jedoch viel zu klein, um der
erwarteten Erwärmung des Sees
durch den Klimawandel messbar
entgegenwirken zu können», so
Andreas Widmer.
Investition in die Zukunft
Seit vier Jahren wird Circulago
geplant. Die bauliche Infrastruktur, wie das Gebäude der unterirdischen Seewasserzentrale,
die Seewasserfassung und die
Leitungen in die Stadtteile, ist von
Beginn an auf den Endausbau dimensioniert. Die weiteren Teile der
Infrastruktur werden dann fortlaufend, entsprechend dem Bedarf,
ausgerüstet. Bis der Vollausbau
erreicht ist, rechnet man mit
einem Zeitraum von 20 Jahren.
Die Anfangsinvestitionen sind
hoch, der fortlaufende Ausbau
kann dann jedoch etappiert erfolgen. «Dabei haben wir natürlich genauso die wirtschaftliche
Rentabilität betrachtet. Wichtig ist
mir die langfristige Betrachtung.
Das Projekt ist auf die nächsten
60 bis 80 Jahre hin angelegt – ein
‹Generationenprojekt›. Und da
wird es wahrscheinlich rentablere und weniger rentable Phasen
geben, aber in der Gesamtbetrachtung sind wir damit sicher

auf dem richtigen Weg», zeigt
sich Andreas Widmer überzeugt.
«Zudem sollte der Umstieg auf
umweltfreundliche Energien uns
allen etwas wert sein.»
Die Gesamtinvestitionen sind
heute natürlich noch nicht absehbar, denn diese hängen stark
vom Ausbau und Anschlussgrad
in den kommenden Jahren ab:
«Es sind jedoch sicher mehr als
100 Millionen Franken, die investiert und amortisiert werden müssen. Und dabei ist eines auch klar:
Es gibt keinen Anschlusszwang,
also werden wir unsere Leistungen auch wettbewerbsfähig
zu den anderen Energieträgern,
wie Gas oder Öl, anbieten», sagt
Andreas Widmer.
Dem Ziel ein Stück näher
«Viel entscheidender darf für uns
jedoch sein, dass wir in Zug den
Grossteil der Gebäude schon
bald ohne Belastung der Umwelt
heizen könnten. Und damit einen
erheblichen Beitrag auf dem Weg
zur 2 000-Watt-Gesellschaft leisten», schliesst Andreas Widmer.
Ein Ziel, das sich die Stadt Zug
mit ihren Einwohnerinnen und
Einwohnern, wohlgemerkt als
Beschluss einer Volksabstimmung,
selbst gesetzt hat.
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APPLIKATION

GEMEINDEÜBERGREIFENDE

KOOPERATION
Ein Leitsystem für die Gemeinden
Suhr und Gränichen

«In einer erfolgreichen Zusammenarbeit braucht es Vertrauen in das
Gegenüber und Zusammenarbeit
auf Augenhöhe.»
Oliver Löffler
Geschäftsführer,
TB Gränichen Energie AG
TB Gränichen Wasser AG

13

02 | 2017

Ihren Kunden den bestmöglichen
Service zu bieten und höchstmögliche Versorgungssicherheit
zu garantieren – diese Gedanken
führten vor rund 15 Jahren die
Technischen Betriebe Suhr (TBS)
und die Technischen Betriebe
Gränichen (TBG) zu einer bis
heute gewinnbringenden Zusammenarbeit. Mit dem Ersatz des
bestehenden gemeinsamen Leitsystems durch RITOP® schreiben
die beiden Unternehmen diese
Erfolgsgeschichte fort.

Mittelspannungsschalter in der
Messstation Sportplatz in Gränichen.

Wie in vielen Schweizer Gemeinden
haben Suhr und Gränichen jeweils
zwar privatrechtlich organisierte,
aber eigene Strom- und Wasserversorgungsunternehmen. Letztlich
auch forciert durch den Zuzug von
grossen Gewerbe- und Industriebetrieben rückten für die beiden
Betriebe in den vergangenen Jahrzehnten die höchstmögliche Versorgungssicherheit und Rund-um-dieUhr-Services immer mehr in den
Mittelpunkt. «Manche Unternehmen
arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb und
müssen sich auf eine zuverlässige
Strom- und Wasserversorgung zu
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jeder Tages- und Nachtzeit verlassen
können», beschreibt Johnny Strebel,
Geschäftsführer bei TBS, die Ausgangslage.
Um diese zu gewährleisten, ist ein
hochverfügbares, leistungsfähiges Leitsystem sowie genügend
Personal erforderlich. Weder die
TBS noch die TBG wollten dies mit
eigenen Kräften finanzieren bzw. zur
Verfügung stellen. Deshalb suchten die beiden Unternehmen den
Kontakt zueinander und legten so
den Grundstein für eine gemeinsame Lösung, ohne dabei jedoch die
Bewirtschaftung und die Wartung
ihrer jeweils eigenen, voneinander unabhängigen Netze aus der
Hand zu geben.
Synergieeffekte nutzen
Die Zusammenarbeit brachte
eine Reihe von Vorteilen mit sich.
Seit die beiden Unternehmen ein
gemeinsames Leitsystem nutzen,
organisieren sie überdies einen
gemeinsamen 24/7-Pikettdienst, der
bei Störungen in beiden Gemeinde
gebieten handeln kann. So ist jeder
zeit kompetente Hilfe zur Stelle.
Auch technisch erweist sich die
Lösung als Gewinn: Das Leitsystem
wurde redundant mit je einem Server und praktisch identisch in den
beiden Leitstellen in Suhr und Gränichen aufgebaut. Das Ausfallrisiko ist
damit auf ein Minimum reduziert.
Und last but not least profitieren
die Unternehmen in den Bereichen Schulung und Materialeinkauf
voneinander. «Durch die enge
Zusammenarbeit findet ein reger
Wissensaustausch nicht nur auf der
Führungsebene, sondern ebenso
zwischen den Mitarbeitenden statt.
Davon profitieren wir alle», skizziert
Oliver Löffler, Geschäftsführer bei
TBG, einen weiteren Mehrwert.
Partnerschaftliches Denken
Doch wie bei jeder Partnerschaft
mussten die Unternehmen auch
Kompromisse eingehen. «Entschei
dend war nicht mehr nur unser
eigener Anforderungskatalog, sondern wir mussten – und müssen –
gemeinsam eine Lösung finden,
die genauso die Bedürfnisse des

«Entscheidend war nicht mehr
nur unser eigener Anforderungskatalog, sondern die partnerschaftliche Suche nach einer
gemeinsamen Lösung.»
Johnny Strebel
Geschäftsführer,
TBS Strom AG, Suhr

jeweils anderen abdeckt», so Johnny
Strebel. In der Elektrizitätsversorgung beispielsweise verfolgen die
beiden Unternehmen unterschiedliche Betriebsstrategien. Deshalb war
es hier wichtig, dass die Automatisierungsgeräte verschiedenster Hersteller in den einzelnen Unterstationen

der beiden Betriebe in das System
eingebunden werden können.
Die Zusammenarbeit zwischen den
Gemeinden könnte nach Auffassung
von Oliver Löffler und Johnny S
 trebel
aber sogar noch weitergehen.
Beispielsweise in der Verbindung

15

02 | 2017

wird und was konkret dann vom
Leitsystem verlangt werden wird»,
sagt Johnny Strebel. «Ich denke, wir
müssen offen sein, aktuelle Entwicklungen verfolgen und über den
nötigen Spielraum verfügen. Das
Leitsystem ist ein Teil der Infrastruktur. Anstelle es heute mit Funktionen zu überladen, deren Bedarf
wir noch nicht sehen, wollen wir es
dann ausbauen, wenn es notwendig
wird. Und dieses Potenzial war uns
natürlich bei der Beschaffung von
RITOP wichtig.»

«Mit neuen Funktionen, die
unser Leitsystem in Zukunft
erfüllen muss, verändern sich
auch die Ansprüche an die
IT-Sicherheit.»
Oliver Löffler
Geschäftsführer,
TB Gränichen Energie AG
TB Gränichen Wasser AG

der eigentlichen Versorgungsnetze,
was zusätzliche Sicherheiten in der
Verfügbarkeit von Wasser und Strom
bringen würde. Doch dafür ist der
politische Wille noch nicht vorhanden:
«Aber das muss man ja nicht aus den
Augen verlieren, und kann ja noch
werden», schmunzelt Johnny Strebel.

Wichtig: Zukunftsfähigkeit
Die Veränderung der Stromversorgungsnetze, beispielsweise durch
die stärkere Integration erneuerbarer Energien, sieht man bei beiden
Gemeinden eher als Evolution denn
als Revolution. «Wir können kaum
abschätzen, wie sich das entwickeln

Wichtige IT-Sicherheit
Mit der Installation des neuen
Leitsystems wurde ein grosses
Augenmerk auf die IT-Sicherheit
gelegt. Denn neben dem Leitsystem
wurde zugleich das Kommunikationsnetz sowie die Anbindung der
Schutzgeräte über IEC61850 neu
realisiert. «Das war im Grunde ein
Quantensprung in der Kommunikation. Bislang hatten wir ein praktisch geschlossenes System mit
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu
den Anlagenteilen. Mit dem Schritt
hin zur IP-basierten Kommunikation
mussten wir uns gegen die damit
verbundenen Gefahren wappnen»,
bestätigt Johnny Strebel. «Damit
haben wir uns intensiv auseinandergesetzt, haben saubere Grundlagen
geschaffen – und werden auch weiterhin darin gefordert sein. Und mit
neuen Funktionen, die unser Leitsystem vielleicht in Zukunft erfüllen
muss, verändern sich sicherlich auch
die Ansprüche an die IT-Sicherheit»,
ergänzt Oliver Löffler.
Eine gute Entscheidung
Bei Rittmeyer haben die beiden
Unternehmen ein Paket gefunden,
das optimal für sie passt: «Die einfache Bedienung des Leitsystems,
die Unterstützung, die wir bei der
Umsetzung von Spezialwünschen
erleben konnten, und letztlich auch
der Preis sind für uns top», bestätigt
Johnny Strebel. Und Oliver Löffler
ergänzt: «Solch eine Zusammenarbeit braucht Vertrauen in das
Gegenüber und Zusammenarbeit
auf Augenhöhe – und das klappt bei
uns perfekt.»
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«Die Beziehung zu den Lieferanten muss
eher enger werden. Nur so werden wir
neue Anforderungen lösen können.»
Christoph Betschart
Leiter Netze, NetZulg AG

APPLIKATION

PERFEKT

ANGEPASST
Das neue Leitsystem der NetZulg AG

Die NetZulg AG ist eine Strom- und Wasserversorgerin mit Sitz in
Steffisburg im Kanton Bern. Als im Jahr 2014 das Lebensende der bisherigen Netzleitstelle erreicht wurde, orientierte sich das Unternehmen
neu am Markt. Heute verfügt die Energieversorgerin mit RITOP® über
ein Netzleitsystem, das auf ihre Bedürfnisse angepasst und gleichzeitig
offen für die Anforderungen von morgen ist.
Es war eine von der NetZulg AG
in Eigenregie erstellte Ausschreibung, mit der die Zusammenarbeit mit Rittmeyer im Jahr
2015 begann. Ein überzeugendes
Preis-Leistung-Verhältnis im
Angebot und die ausgewiesene
Kompetenz in der Steuerung von
Wasserversorgungen besiegelten den Entscheid. Mitausschlaggebend war zudem die Nähe
zu den regionalen RittmeyerServicespezialisten, aber auch
der Zugriff auf das Know-how
des Schweizer Unternehmens
in Baar. «Verfügbarhalten und
immer wieder notwendige Adaptionen des Leitsystems sind ganz
zentrale Aufgaben für uns. Da ist
die rasche und unkomplizierte
Unterstützung durch regionale
Fachkräfte ein nicht zu vernachlässigendes Argument», wie
Christoph Betschart, Leiter Netze
bei der NetZulg AG, verdeutlicht.
Heute bietet das Netzleitsystem, das Rittmeyer realisiert
hat, alle Funktionalitäten, die die

NetZulg AG braucht. Angetan
hatte es der NetZulg AG bei der
Evaluation überdies die grafische
Bedienoberfläche: «Mit RITOP
und iRITOP konnten wir uns
für ein ganz neues Benutzererlebnis entscheiden», freut sich
Christoph Betschart.
Passgenaue Funktionalität
Den Umstieg auf das neue Leitsystem nutzte die NetZulg AG
ausserdem für eine Bereinigung:
«Bei der Auslegung des Systems haben wir jede Funktionalität und jeden Datenpunkt auf
den Prüfstein gelegt», erklärt
Christoph Betschart. «Wir mussten feststellen, dass wir einiges
am bisherigen System selten
bis überhaupt nie verwendeten.
Das machte das alte System
nicht nur teuer in der Anschaffung und Wartung, sondern im
Grunde auch unübersichtlicher in
der Bedienung.»
Das neue System wurde
deshalb bewusst redimensio-

niert; auf Funktionalitäten, die
zum heutigen Zeitpunkt keinen
erkennbaren Mehrwert liefern,
wurde verzichtet. «Aber wir sind
sicher gut vorbereitet. Gerade
in der Stromversorgung wissen
wir heute ohnehin noch nicht
konkret genug, welche Anforderungen in den nächsten Jahren
genau auf uns zukommen»,
erklärt Christoph Betschart.
Fragen beispielsweise nach der
Platzierung von Stromspeichern
oder der Aufbau der Infrastruktur zur E-Mobilität lassen sich
für ihn noch nicht beantworten.
Welche Anforderungen dies
dann an die Leittechnik stellen wird, ebenso wenig. Mit
Rittmeyer sieht er sich jedoch
auch für zukünftige Anforderungen gut verbunden, mit
einem Partner, dem man auf
Augenhöhe begegnen kann.
Für Christoph Betschart ist dies
ein entscheidender Schlüssel:
«Die Beziehung zu Lieferanten
muss eher enger werden. Nur
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NetZulg besitzt insgesamt acht
PV-Anlagen mit einer installierten
Leistung von ca. 400 kWp. Auf und
am Betriebsgebäude sind zwei
Anlagen mit einer Gesamtleistung
von 106 kWp installiert; auf dem
Dach ist eine Leistung von 77 kWp
und an der Fassade eine Leistung
von 29 kWp installiert.

«Mit RITOP konnten wir uns
für ein ganz neues Benutzererlebnis entscheiden.»
so werden wir neue Anforderungen
lösen können. Dabei vertrauen wir
darauf, dass Rittmeyer die dann
benötigten Funktionen für uns zeitgerecht realisieren und diese in das
Leitsystem integrieren wird.»
Offen für Erweiterungen
Die gesamte Kommunikation
wurde im Rahmen des Umbaus
konsequent in die TCP/IP-Welt
migriert, die Schutztechnik mit dem
IEC 61850-Protokoll in die Leittechnik
eingebunden. Implementiert wurde
zudem das TASE.2-Protokoll, um
den automatischen Informations-

austausch mit den Leitstellen der
verschiedenen Netzbetreiber, z. B.
der BKW AG, zu vereinfachen.
«Wichtig in allem war, dass wir uns
die Zukunft nicht verbauen. Wir
haben sichergestellt, dass standardisierte Schnittstellen vorhanden
sind und die Kommunikation zu
verschiedenen Fremdsystemen
möglich ist, selbst wenn wir heute
noch nicht wissen, was letztlich zur
Anwendung kommt», so Christoph
Betschart. Und, auch das ist der
NetZulg AG wichtig, so bleiben sie
unabhängig von proprietären Systemen einzelner Hersteller.

Quo vadis Stromversorger?
Bei der NetZulg AG ist man sich
natürlich ebenfalls im Klaren darüber, dass sich die Anforderungen an
Stromversorger eher früher als später ändern werden. «Wir beobachten
aktuelle Entwicklungen und Prognosen für die nächsten 10 bis 20 Jahre
sehr intensiv», erzählt Christoph
Betschart. «Uns ist klar, dass sich
unser Dienstleistungsportfolio
verändern wird und wir in punkto
Strom dann vielleicht nicht mehr
nur Lieferant, sondern zunehmend
‹Versicherung› sind. Dann springen
wir ein, wenn die hauseigene PVAnlage beispielsweise im Winter den
Eigenbedarf nicht mehr decken kann.
Und das wiederum braucht dann
möglicherweise auch neue Funktionalitäten im Leitsystem.»
(IT-)Sicherheit zentral
«Die Sicherheit der IT – und damit
natürlich genauso des Netzbetriebs –
war für uns im Rahmen des Neuaufbaus der Netzleitstelle ein zentrales
Thema», erklärt Christoph Betschart.
Obschon die vorhandene NetzwerkInfrastruktur erst wenige Jahre alt
war, entschied man sich, diese wei-
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Die Schutztechnik in den
Trafostationen wurde über
das IEC 61850-Protokoll in die
Leittechnik eingebunden.

testgehend zu ersetzen: «Im Ergebnis eines parallel aufgesetzten Projektes mussten wir feststellen, dass das
Vorhandene unsere Anforderungen
an ein sicheres Kommunikationsnetz
nur unzureichend erfüllt.» Schliesslich
wurde ein komplett neues Netzwerk
mit den bestehenden LWL- und
Kupfer-Leitungen sowie Richtfunkstrecken aufgebaut, welches durch
die NetZulg AG selbst betrieben wird.
An allen Aussenstationen stehen nun
definierte Schnittstellen zur Einbindung der Automatisierungsstationen
in das Netzleitsystem zur Verfügung.
«IT-Sicherheit ist wichtig, aber man
muss auch sehen, wo die Grenzen
sind», sagt Christoph Betschart, und
ergänzt: «Bis zu einem gewissen
Grad ist eine Härtung gegen Cyberattacken und Systemausfälle möglich, aber eine absolute Sicherheit
gibt es nicht. Am Ende muss die
Verhältnismässigkeit stimmen. Deshalb investieren wir in eine robuste
Infrastruktur, aber ebenso in die
Ausbildung der Mitarbeitenden.»
Der Leiter Netze schmunzelt: «Und
letztlich sind wir eher konservativ

unterwegs. Bei der gegenwertigen
Diskussion ‹Kupfer versus intelligente Netze›, bevorzugen wir Kupfer.
So stellen wir sicher, dass unsere
Stromversorgung auch bei IT-Störungen stabil bleibt.»
Partnerschaft auf Augenhöhe
«Wenn man eine neue Netzleitstelle plant, dann ist das Wichtigste
natürlich ein Pflichtenheft. Aber vor
allem braucht es eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Lieferanten», resümiert Christoph Betschart
das Projekt. «Man muss sich einfach
damit auseinandersetzen, was

technisch geht und was nicht. Und
da liegen die Auffassungen mitunter
schon auseinander, beispielsweise
was konkret spezifiziert sein muss.
Aber das ist ja in jedem Projekt so.»
Bei NetZulg AG ist man jedenfalls
mit dem Entscheid für RITOP und
der Zusammenarbeit mit Rittmeyer
zufrieden. «Natürlich gibt es Reibungspunkte, aber das ist nicht
ungewöhnlich. Wichtig ist, dass wir
die lösen. Und das», so Betschart,
«ist dann die anspruchsvolle, aber
überaus spannende Aufgabe für
jeden Projektleiter.»

NETZULG AG
Die NetZulg AG ist ein regionaler Dienstleister für Energie- und
Wasserversorgung mit Sitz in Stefﬁsburg. Das Unternehmen
wurde 2002 aus der damaligen Gemeindeabteilung ‹Elektrizitätsund Wasserversorgung› gegründet und beschäftigt 34 Mitarbeitende. Sie versorgt in Stefﬁsburg die knapp 16 000 Einwohner mit Strom, Wasser und Fernwärme. Zudem betreut die
NetZulg AG in der Region weitere Netzgebiete.
www.netzulg.ch

INTERVIEW

MIT DEM BLICK

FÜRS GANZE
Warum neue Netze mehr als nur
neue Geräte benötigen

Wirtschaftliche und technologische Entwicklungen,
aber auch politische Entscheide in der Schweiz
und Europa werden in den kommenden Jahren die
Energiemärkte verändern. Energieversorger werden
sich in diesem Zusammenhang mit für sie gänzlich
neuen Systemen und Technologien auseinandersetzen müssen. Aber das ist längst nicht alles. Wir
haben mit Andreas Sollberger, Gründer und Inhaber
der Sollberger Ingenieure in Aarberg im Kanton Bern
gesprochen, woran EVU jetzt denken sollten.

Herr Sollberger, revidiertes
Energiegesetz, Strommarktliberalisierung, Eigenverbrauchsgesellschaft – um nur drei Schlagworte
zu nennen – die Branche ist im
Umbruch. Wie können sich Elektrizitätsversorger dafür ﬁt machen?
Das ist im Moment sicher eine
spannende Zeit, mit vielleicht mancher Unsicherheit. Aber ich denke,

man muss dem offen gegenübertreten, denn das eröffnet mitunter
neue Chancen. Ich habe auch nicht
das Gefühl, dass das diskutierte
Neue sehr kompliziert werden wird,
aber man muss den Veränderungen
definitiv früh Beachtung schenken –
und die kommenden Projekte möglichst umsichtig planen. Sonst könnte das leicht sehr teuer werden.
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Deshalb ist aus meiner Sicht das
A und O einer zukunftsgerichteten
Veränderung die Schaffung einer
soliden (Infra-)Struktur für die Betriebsführung. Das ist natürlich ein
weiter Begriff. Aber der Ausstieg aus
der Atomenergie, die zunehmende
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wie PV durch Private
im Netz, der Aufbau von Smart
Metering / Smart Grid als eines der
Instrumente für das Ganze werden
die Grundsätze der Betriebsführung
beeinflussen. Das wird genauso
ausstrahlen auf die Kunden und die
Kundenstrukturen ganz generell. Ich
bin der Meinung: Die neue Welt in
einem liberalisierten Markt wird viel
mehr auf die Kunden ausgerichtet
sein. EVU müssen Produkte anbieten, mit denen Kundenbindung gelingt, die passen für die Region. Dort
müssen sie sich in gleichem Masse
bewegen, wie sich andere Märkte
bewegen. Und das ist sicher neu.
Wo fängt das an?
Das heutige Geschäft ist wichtig,
das ist unbestritten. Aber das
Geld, das ein Betreiber heute in
die Hand nimmt, das muss er so
investieren, dass er darauf aufbauen kann. Und nicht nur isoliert das
jetzige Problem lösen. Das ist eine
wichtige Botschaft.
Und ja, ich weiss, mitunter ist
das leicht gesagt. Absorbiert im
Tagesgeschäft geht das unter. Die
Anforderungen an die EVU sind
gestiegen, das Aufgabenspektrum
der Betriebsleiter ist breiter geworden. Vor allem sind das zunehmend
Anforderungen an die Prozesse, gar
nicht an die Technik. Und den ganz
kleinen EVU fällt die eigenständige
Bewältigung dieser Aufgaben sicher
schwerer. Aber der Markt bewegt
sich. Und das ist ein Punkt, den
man nicht vernachlässigen darf.
Vielleicht müssen sie sich dazu auch
einfach mit anderen EVU zusammentun, Erfahrungen austauschen,
oder sogar kooperieren.
Schaffung einer soliden Basis –
können sie das konkretisieren?
An erster Stelle steht dabei für
mich der Aufbau eines sicheren

«Erfolgreiche
Veränderung setzt eine
stabile Basis voraus.»
Andreas Sollberger
Geschäftsinhaber,
Sollberger Ingenieure

Kommunikationsnetzes, welches
zukünftigen Anforderungen gerecht
werden kann. Damit gemeint ist
natürlich einerseits das technische
Kommunikationsnetz, die logische
Strukturierung, die ‹Verkabelung›,
aber gleichermassen dessen Überwachung und Verwaltung mit einem
funktionierenden Netzwerkmanagement. Kurz: die sichere Plattform,
auf der bestehende Systeme und
Geräte standardisiert eingebunden
werden. So gelingen in der Folge
Ausbauten rasch und kostengünstig.
Deshalb lohnt sich das eben zu tun,
bevor es ‹nicht mehr anders geht›.
Sonst macht man es wieder nur
projektbezogen – und da fehlt der
Blick fürs Ganze. Man nimmt am
Ende alles mehrfach in die Hand.
Das andere ist die Entwicklung
eines aktuellen Schutzkonzepts für
das Mittelspannungsnetz. Letztlich bietet dies die Grundlage für
den sicheren und kostengünstigen
Netzbetrieb und später für gezielte
Ausbauten.
Und drittens: Nicht zu vergessen
ist die standardisierte Anlagen
dokumentation. Darin besteht bei
den Allermeisten ein grosser Nach-

holbedarf. Wissen ist in einzelnen
Köpfen gespeichert, oft verteilt über
die ganze Organisation, aber wenig
dokumentiert. Nicht nur, dass man
dieselben Dinge unterschiedlich,
und damit mehrmals tut, es gehen
auch Zusammenhänge verloren.
Und ohne diese ‹Standards› gelingt
ein effizientes Engineering nicht.
Stichwort IT-Security: Welche
Herausforderungen bestehen da?
Das ist ein grosses Thema – und
ein klassischer Fall, wo man sagt,
das muss von Anfang an richtig
gemacht werden. Dann kann das
Netz wachsen. Sonst kann es mitunter wieder sehr aufwändig werden. Dabei geht es um den Schutz
gegenüber unbefugten Zugriffen,
aber ebenso um die Verfügbarkeit.
Und richtig verstanden ist beides
skalierbar. Sprich: Ich kann bei
Bedarf ausbauen. Dazu können
wir uns vieler Instrumente aus der
Industrie bedienen. Das müssen wir
nicht neu erfinden.
Nicht erst seit den jüngsten Cyber
attacken besteht seitens der EVU da
zumeist wirklich Bereitschaft, etwas
zu tun. Manchmal helfen plakative
Argumente, in welche Position wohl
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ein Betreiber in der Öffentlichkeit
gedrängt würde, wenn bekannt
wird, dass sich ein Unberechtigter
in seinem Netz bewegt hat. Und
vielleicht einen Gemeindeteil stromlos geschaltet hat. Oder an einem
heissen Tag ein Reservoir entleert
und so die Wasserversorgung lahmgelegt hat. Der monetäre Schaden
ist vielleicht gering, der immaterielle allerdings gross, wenn er sich
vorwerfen lassen muss, nicht mal
das Minimum zur Sicherung seines
Netzes getan zu haben.
Mit der Zeit werden neue
Anforderungen an das Netz
und die Netzführung gestellt,
es entstehen bei den EVU neue
‹Produkte›, vielleicht ganz neue
Geschäftsmodelle. Worauf gilt
es hier zu achten?
In einem liberalisierten Markt mit
freiem Wettbewerb gilt doch immer,
dass interne wie externe Geschäftsprozesse optimiert werden müssen,
Durchlaufzeiten reduziert und mit
minimalen Kosten ein maximaler
Kundennutzen erzielt wird. Der
Kunde des EVU erwartet genau wie
anderswo auch eine auf ihn zugeschnittene Dienstleistung, einen
Ansprechpartner, eine Abrechnung.

Wichtig ist deshalb vor allem, die
Systeme und Anwendungen auf
einer einheitlichen Datenbasis
aufzubauen. Das Einrichten einer
Integrationsebene der verschiedenen Dienste, wie beispielsweise ein
‹Enterprise Service Bus›, ermöglicht
den Zugang zu den umfangreichen
Daten. Diverse Anbieter und eine
Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen, dazu höchstwahrscheinlich
von einer Vielzahl externer Anbieter,
erhöhen natürlich die Komplexität ungemein. Damit wird ein professionelles Projektmanagement, um das als
Ganzes aufzusetzen, unabdingbar.
Und damit sind wir wieder zurück
beim Aufbau einer soliden Basis.
Das wird in vielen EVU heute doch
noch unterschätzt. Mit einem sauberen Konzept weiss man genau,
wann und wie man bei einem späteren Ausbau agieren muss. Sonst
nehme ich das dann nochmals
und jedes Mal wieder in die Hand.
Meistens wird immer noch das
Material oder der Materialeinkauf
optimiert, aber eigentlich sollte
man das Engineering optimieren.
Das ist das teure. Selbst ein hardwareintensives Projekt rechnet sich
rasch, wenn ich dafür das Konzept

durchhalten kann. Aber das ist letztlich vielleicht der Unterschied von
heute zu den immer komplexeren
Systemen der Zukunft.
Und was heisst dies auf das
Netzleitsystem bezogen?
Dieses muss natürlich konzeptionell
vorbereitet sein und die benötigten
Funktionen für die neuen Aufgaben
im Rahmen der (zukünftigen) Netzführung bereitstellen können. Heute
führen die EVU den Betrieb auf der
Mittelspannungsebene. Vergleichbare Aufgaben des Netzmanagements
werden jedoch zunehmend in die
tieferen Netzebenen vordringen,
Stichwort: Smart Grid. Es wird also
auch dort Netzführung brauchen,
vielleicht nicht gleich überall, aber
zumindest in wichtigen Netz
segmenten. Und dieses System
muss massiv mehr Messwerte
behandeln. Aber nicht nur das, es
wird ungleich mehr Schnittstellen
zu anderen Systemen haben als wir
das heute kennen. Hier gilt ebenfalls: Die Systemlandschaft wird
kompliziert und es ist gut, sich darüber frühzeitig im Klaren zu sein.
Und dazu gibt es einen nächsten,
wichtigen Schritt: Viele EVU, die
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erste Pilotinstallationen mit neuen
Diensten im Netz testen, betrachten
diese noch isoliert. Da muss der Lieferant noch gar nicht beweisen, dass
die übergreifende Kommunikation
funktioniert. Die prozessualen Themen müssen bei einem Pilotversuch
ebenfalls mit einfliessen. Es geht
also darum, auf dem Weg unbedingt
solche Erfahrungen zu sammeln.
Zusammengefasst: Was würden
Sie einem EVU heute als
wichtigsten Ratschlag mit auf
den Weg geben?
Das ist vor allem eine Botschaft:
Die neuen Technologien, wie Smart
Metering, um nur die ‹prominenteste› zu nennen, bringen eine neue
Komplexität ins Netz. Sie haben
viele Berührungspunkte mit der
Umgebung, mit anderen Systemen.
Das ist keine Gerätebeschaffung,
wie vielleicht ein Trafo. Da muss
man sich bewusst sein, dass diese
Investitionen vor allem prozessuale
Konsequenzen haben.
Natürlich gibt es daneben eine
immer grössere Zahl von Schnittstellen zu den Umsystemen. Das
ist technisch mehrheitlich gelöst,
da gibt es entsprechende Normen –
aber nicht nur das ist das Thema.
Viel wichtiger ist, wie sich die aus
den neuen Technologien ergebenden
Anforderungen in das Geschäftsumfeld einbetten lassen. Wie geht das
EVU damit um, inklusive der Frage,
welche Leistung wird eventuell von
Dritten im Auftrag erbracht. Und das
muss wirklich wohlüberlegt sein,
denn letztlich ist es der IT-Betrieb,
der die Kosten treibt.
Und die zweite wichtige Empfehlung aus meiner Sicht ist, wie schon
zuvor erwähnt, die Schaffung einer
soliden Basis, auf der man aufbauen
kann. Natürlich stellt sich die Frage,
wann der richtige Zeitpunkt ist, den
vorhandenen Unterbau konsequent
zu bereinigen. Und nicht einfach
situativ etwas dazuzubauen. Der
Punkt ist ja meist, dass das Vorhandene funktioniert, aber einfach
aufwändig ist – aufwändig in der
Dokumentation, im Fehlerfall für
den Pikettdienst, etc. Das ist in

«Die EVU müssen sich
über die prozessualen
Konsequenzen der neuen
Technologien im Netz im
Klaren sein.»

kleinen, überschaubaren EVU meist
machbar, da gibt es erfahrene, langjährige Mitarbeiter, die wissen alles
auswendig und kompensieren das
Manko. Nur: Mit den neuen Technologien kann man so nicht mehr
umgehen, da kann man nicht mehr
alles selber machen. Und das birgt
dann wirklich erhebliche Risiken,
wenn man sich nicht konsequent
damit auseinandergesetzt hat.
Herr Sollberger, herzlichen Dank
für das Gespräch.

SOLLBERGER INGENIEURE GMBH
Sollberger Ingenieure mit Sitz in
Aarberg berät, plant und realisiert
seit über 25 Jahren Lösungen zur
Netzleitechnik für Strom-, Gas-,
Wasser- und Wärmeversorger.
www.sollbergering.ch
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TELEFONIEREN

WAR GESTERN
Mit der Rittmeyer Service App ist
der Servicetechniker virtuell vor Ort

Augmented Reality macht’s möglich: Der Rittmeyer-Servicetechniker
sieht genau das, was der Kunde vor Ort sieht – und zeigt ihm mögliche
Lösungswege direkt live auf dem Display.

Oft ist es schwierig, ein Problem telefonisch präzise zu beschreiben. Und auch beim Gegenüber gibt
es einen gewissen Interpretationsspielraum. Mit
modernen Augmented-Reality-Funktionen hilft die
neue Rittmeyer Service App dabei, solche Missverständnisse zu vermeiden.
Die App stellt stets einen direkten
Draht zum passenden Servicetechniker für das vorliegende Problem her.
Weiterverbinden und Warteschleifen
gehören damit der Vergangenheit an.
Durch die Kamera des Smartphones
sieht der Support-Mitarbeiter exakt
das, was der Kunde, der vor seiner
Anlage steht, sieht. Aus der Ferne
kann er auf dem Display grafische
Hinweise einzeichnen – und den
Kunden so schnell und kompetent
bei der Problemanalyse und Fehlerbehebung unterstützen.

Selbstverständlich geht das auch
offline: In Umgebungen ohne Netzempfang dient zunächst ein Foto
zur Dokumentation der Problemsituation. Sobald wieder ein Netz
verfügbar ist, wird das Foto gesendet und bietet dem zuständigen
Experten eine Grundlage für die
Lösungsfindung. Die Nutzung der
App ist für Kunden von Rittmeyer
natürlich kostenlos. Einfach App runterladen, mit dem Benutzernamen
anmelden und Service der nächsten
Generation erleben.

Holen Sie sich die
App jetzt direkt auf Ihr
Smartphone:

Interesse an einer eigenen
Augmented Reality App?
Für Unternehmen, die ihren
eigenen Kundenservice ebenfalls
auf ein neues Niveau bringen
möchten, bietet Rittmeyer die
App auch im Wunschdesign an.
Kontakt: service@rittmeyer.com

INTERVIEW

DAS GUTE
GEWÄSSER
Handlungsoptionen und
Zukunftsgedanken

Seit 1998 fordert die Schweizerische Gewässerschutzverordnung (GSchV) als ökologisches Ziel
für die Oberflächengewässer einen naturnahen
Zustand. Auch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) aus dem Jahr 2000 verlangt bei
der gewässerorientierten Planung von Massnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte den
‹guten Zustand› der Gewässer als Zielgrösse.

Doch bald zwanzig Jahre nach
diesen Zielvorgaben liegt der
Fokus in der Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung oft
immer noch auf den Emissionen
am «Ende des Rohres» – bei den
einzelnen Abwassereinleitungen.
Und oft fehlt eine vertiefte, ganzheitliche Betrachtung des Systems
aus Einzugsgebiet, Kanalisationsnetz, Regenbecken, Abwasserreinigungsanlage und Gewässer.
Welche Voraussetzungen gibt es,
damit eine stärker an den Immissionen im Gewässer orientierte
Bewirtschaftung von Abwassertransport- und behandlungsan-

lagen gelingen kann? Welche
Potenziale in Planung, Bau und
Betrieb sind bei einer ganzheitlichen, systemischen Betrachtung
erkennbar?
Wir haben uns mit Hans Balmer,
Gewässerschutzinspektor im Amt
für Abfall, Wasser, Energie und
Luft (AWEL) des Kantons Zürich,
Dr. Markus Gresch, Umweltingenieur und Mitglied der Geschäftsleitung der Hunziker Betatech AG
sowie Christian Güdel, Leiter
des Bereichs Infrastruktur der
Stadtentwässerung Winterthur,
darüber unterhalten.

27

02 | 2017

Hans Balmer
Gewässerschutzinspektor
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
des Kantons Zürich

FACHGERECHTER BETRIEB
Zielorientierung am naturnahen Gewässer
«Ziel des Gewässerschutzes sind naturnahe Lebensräume und Lebensgemeinschaften in den Bächen.
Damit können wir, wenn wir über die Abwasserbehandlung sprechen, nicht einfach alles nur an einem
Einleitgrenzwert der ARA zu einer bestimmten Fracht
festmachen. Das muss man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Es fliessen ja auch Mischabwasser via Regenüberläufe und Regenbecken und mehr
oder weniger stark belastetes Wasser aus Regenabwassereinleitungen des Siedlungsgebiets sowie aus
landwirtschaftlichen Drainagen ins Gewässer.
Was in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren
immer wieder diskutiert wird, ist die Gesamtsystembetrachtung aus Einzugsgebiet, Kanalisation, Regenbecken, Kläranlage und Gewässer. Für die Kläranlage
gibt es konkrete Grenzwerte maximal zulässiger Emissionen, für Regenbecken bislang nicht. In einer aktuell
diskutierten Revision der VSA-Richtlinie ‹Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter› ist deshalb eine Frachtbetrachtung sowohl am einzelnen Entlastungsbauwerk
als auch im Gewässerabschnitt, in den mehrere Mischabwasserentlastungen erfolgen, vorgesehen.
Insgesamt geht es aber immer um den ‹fachgerechten Betrieb›. Das heisst für mich beispielsweise auch,
dass wenigstens so viel Messtechnik am Regenbecken installiert ist, dass ein Betreiber zumindest die
Funktionstüchtigkeit überwachen kann. Ein Regenbecken, das während einer Trockenperiode voll ist,
aufgrund eines Defekts nicht entleert und bei dem das

Schmutzabwasser unbemerkt in den Bach überläuft –
das kann, und darf, nicht sein.
Mit einer geeigneten Messtechnik im Netz liesse sich
zudem anhand realer Werte das theoretische Modell
der Regenereignisse ‹kalibrieren›. So gelänge es gemessen an den Zielen die wirksamste Massnahme im
Sinne des Gewässerschutzes zu wählen. Ein Systemmodell, das aufzeigt, wo es welche Stellgrössen gibt
und wie diese wirken, wäre demnach genau richtig.
Nur: Bei allen technischen Lösungen, die definitiv
zu unterstützen sind, muss man genauso auf die
Förderung des Lebensraums schauen. Dazu braucht
es eine optimale Bewirtschaftung der vorhandenen
Anlagen der Abwasserbehandlung, eben deren ‹fachgerechten Betrieb›. Nicht zu vergessen sind jedoch
ebenso Massnahmen an der Quelle: Soweit möglich
sollten in Siedlung und Landwirtschaft nur Stoffe
eingesetzt werden, welche die Gewässer und die
Umwelt nicht schädigen.
So würde ich mir jedenfalls die Zukunft vorstellen:
Gemeinsam einen Weg von der Normenorientierung
hin zur Zielorientierung am ‹naturnahen Gewässer›
zu beschreiten.»

Lesen Sie das gesamte Interview mit
Hans Balmer im Wissens-Blog auf:
www.rittmeyer.com/balmer
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Dr. Markus Gresch
Umweltingenieur,
Mitglied der Geschäftsleitung
Hunziker Betatech AG, Winterthur

BLICK FÜRS GANZE
Potenziale sichtbar machen – und nutzen

«Der planerische Ansatz, wie er in der generellen
Entwässerungsplanung verfolgt wird, bedeutet
oftmals, dass wir das System auf einen sehr langfristigen Zielzustand hin auslegen. Wir schaffen uns
damit heute gewollt oder ungewollt Reserven. Diese
liessen sich für den laufenden Betrieb nutzen. Die
Bewirtschaftung dieser Reserven fehlte in der Vergangenheit oftmals und ist neben der Abstimmung
Netz-ARA ein Kernelement einer modernen Bewirtschaftung der Abwasseranlagen.
Alternativ müssen wir uns überlegen, ob diese
Reservekapazitäten in jedem Fall den richtigen Weg
darstellen. Ein möglicher Ansatz könnte der Aufbau
‹adaptiver Systeme› sein, die man im Laufe ihres
Lebenszyklus über geeignete Betriebsszenarien
immer wieder ‹nachstellen› kann. Es gibt hier zwar
keine offensichtlichen Lösungen, aber ich bin überzeugt davon, dass sich da nicht nur in Bezug auf den
Gewässerschutz, sondern ebenso betriebswirtschaftlich betrachtet, interessante Chancen eröffnen.
Richtig interessant wird es aber, wenn die ARA
in die Überlegungen zur Optimierung des Netzes
mit einbezogen wird. Die ARA ist in Bezug auf die
Elimination der Frachten eine sehr effektive Anlage.
‹Dynamisch betrachtet› gibt es aber gerade hier
Potenzial. Gelänge eine ‹Auflösung› der Schnittstelle
von ARA und Netz, könnten sich beispielsweise die
in einer ARA oft vorhandenen betrieblichen Reserven

für die weitere Mischabwasserbehandlung nutzen
lassen. So ist es zumindest denkbar, in einem gewissen Mass Entlastungen im Netz zu vermindern,
indem bei einem Regenereignis mehr Wasser über
die Kläranlage geleitet wird.
Selbst wenn die direkt an der Immission orientierte Planung und Bewirtschaftung aus Gründen des
komplexen ‹Systems Wasser› nicht gelingt, liessen
sich in einer Gesamtbetrachtung meiner Einschätzung nach Potenziale zur Optimierung besser erkennen. Ich bin davon überzeugt, dass daraus ein viel
grösserer Nutzen entsteht als in der Einzelbetrachtung von ARA und Netz.
In die Zukunft geschaut, wird auch diese Branche
aufgrund der Digitalisierung von einem tiefgreifenden
Wandel erfasst werden. Vermutlich wird der Kostendruck zunehmen, weil die Investitionen in Sanierungen und Zubauten nach dem heutigen, statischen
Modell weiter massiv wachsen. Das könnte dann
genauso eine Chance für Innovation sein, weil man
genauer überlegen wird, was ein sinnvoll eingesetzter Franken ist und ob man diesen in Beton oder
Technologie investiert.»

Lesen Sie das gesamte Interview mit
Dr. Markus Gresch im Wissens-Blog auf:
www.rittmeyer.com/gresch
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Christian Güdel
Leiter Bereich Infrastruktur
Stadtentwässerung Winterthur

HERAUSFORDERUNG DATEN
Bewirtschaftung eines Kanalnetzes zwischen
Modell und Realität

«Bis vor wenigen Jahren war das Verhalten vom
Netz bei Regenereignissen immer eine theoretische
Modellannahme gewesen, die Durchdringung von
Messtechnik im Netz hat sich nur zaghaft entwickelt.
Inzwischen haben wir diese in unseren Sonderbauten installiert, und überwachen sie am netzeigenen
Leitsystem. Das bringt wertvolle Erkenntnisse.

Ich halte es ebenfalls für wichtig, das ‹System Regen›
noch besser zu kalibrieren. Deshalb haben wir inzwischen drei eigene, kurz getaktete Messstellen. So
gelingt es uns, die Intensität des Regens mit einem
dabei stattgefundenen Ereignis zu überlagern, was
uns mehr Klarheit verschafft über den Zusammenhang von Auslöser und Verhalten des Netzes.

Meine Vision ist, dass wir immer mehr aus den tatsächlichen Ereignissen lernen, uns grösseres Wissen
des Netzverhaltens aneignen. Im Gewässerbereich
haben wir ein Monitoring aufgebaut, denn wir wollen
ein reales Bild, wie naturnah unsere Gewässer sind.

Auch wenn im Messwesen vieles machbar ist, bleibt
die Datenübertragung und damit Einbindung in
das Leitsystem heute immer noch der limitierende
und kostentreibende Faktor. Und schliesslich bleibt
eine weitere Herausforderung bestehen: Es entstehen beliebig viele Messdaten. Dazu brauchen wir
Systeme, die uns in der geschickten Visualisierung
unterstützen. Wir müssen nicht nur Daten sammeln,
sondern sie überdies auswerten. Ich bin überzeugt
davon, dass wir beim Erkennen der Auswirkungen
von Regen weiterkommen werden und mit einer
vertieften Datenmenge zukünftig die Chance haben,
‹Regen-Charaktere› zu schaffen, die wir als Basis
zielgerichteterer Massnahmen einsetzen können.»

«Meine Vision ist, dass
wir immer mehr aus den
tatsächlichen Ereignissen
lernen, uns grösseres
Wissen des Netzverhaltens aneignen.»

Lesen Sie das gesamte Interview mit
Christian Güdel im Wissens-Blog auf
www.rittmeyer.com/guedel
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WISSEN

AUS ÜBERSCHÜSSIGEM
STROM WIRD WÄRME
Power-to-Heat-Anlagen als Regelgrösse
in Verbundsystemen

In Niedergösgen besteht mit dem Flusskraftwerk und einer naheliegenden
Papierfabrik eine interessante Kombination aus Stromproduzenten und einem
Wärmeabnehmer. Die Alpiq AG, Besitzerin des Flusskraftwerks, betreibt dort
seit April 2017 eine Power-to-Heat (P2H)-Anlage als Regeleinheit.

Die gegebenen Voraussetzungen
sind ideal. In geringer Distanz
befinden sich in Niedergösgen ein
Flusskraftwerk, das Strom mit dem
Wasser der Aare produziert, ein
Kernkraftwerk und die Papierfabrik
der Model AG. Bisher bezog die
Papierfabrik den für ihre Produktion
benötigten Prozessdampf aus dem
Kernkraftwerk. «Wenn das Kernkraftwerk wie jedes Jahr für die
Revision einige Zeit stillsteht, muss
die Papierfabrik den Dampf selbst
erzeugen und dafür rund 60 000

Liter Öl pro Tag verbrennen», erzählt
Pierre-Alain Herren, Head Asset
Development bei der Alpiq AG. «Da
stellte sich natürlich die Frage, wie
man diese Versorgungslücke überbrücken und Dampf möglichst umwelt- und ressourcenschonend produzieren kann.» Hierfür bietet sich
eine P2H-Anlage an, die Strom aus
erneuerbaren Energien in Wärme
umwandelt. Während der Revision
des Kernkraftwerks versorgt dieses
die Papierfabrik mit einem Teil des
benötigten Prozessdampfes.

Dampf aus Elektrodenheizkesseln
Dazu wurde auf dem Gelände des
Flusskraftwerks innerhalb von sechs
Monaten ein Betriebsgebäude errichtet, die entsprechenden Heizkessel
installiert und die benötigten Leitungen verlegt. Im Kesselhaus befinden
sich zwei Elektrodenheizkessel mit je
11 MW Leistung, die Strom in Wärme
umwandeln und den so gewonnenen
Dampf direkt in die Dampfleitung,
die vom Kernkraftwerk zur Papierfabrik führt, einspeisen. «22 MW sind
eine Leistung, die wir das ganze Jahr

«Unsere Power-to-Heat-Anlage
steht Swissgrid als negative
Regelleistung zur Verfügung und
trägt so dazu bei, das Übertragungsnetz stabil zu halten.»
Pierre-Alain Herren
Head Asset Development bei Alpiq AG

Im neugebauten Kesselhaus
sind zwei Elektrodenheizkessel
mit je 11 MW Leistung zur Dampferzeugung installiert.

über durch unser Flusskraftwerk zur
Verfügung haben», erklärt PierreAlain Herren. «Nur an einzelnen
Tagen im Winter, an dem der Zufluss
der Aare einfach nicht ausreicht, ist
dies nicht möglich.»
Als Regelleistung einsetzbar
Die meiste Zeit aber wird Alpiq
die Leistung der P2H-Anlage von
22 MW am Regelenergiemarkt
anbieten. «Das Stromnetz stabil zu
halten, stellt eine immer anspruchsvollere Aufgabe dar. Denn je mehr

Erzeuger, die Strom aus alternativer
Energie wie Sonne und Wind gewinnen, ans Netz angeschlossen
werden, umso höher ist der Regelbedarf», erläutert Pierre-Alain Herren.
«Mit der Regelenergie gleicht der
Übertragungsnetzbetreiber Swissgrid
Differenzen zwischen dem produzierten und dem verbrauchten Strom
aus. Überschüssigen Strom kann
er nun auch an unsere P2H-Anlage
liefern.» Die Lage der Anlage ist gut
gewählt, liegt sie doch mit ihrer Nähe
zum Flusskraftwerk und zum Kern-

kraftwerk direkt an der notwendigen Stromnetzinfrastruktur.
Lösung für Energieverbund
Die P2H-Anlage in Niedergösgen
zeigt auf sehr kleinem Raum eine
interessante Lösung für Energieverbünde auf. Diese eignen sich insbesondere dann als Regelelement,
wenn es innerhalb eines Verbundes
Industrieunternehmen gibt, die Wärme benötigen, oder ein Fernwärmenetz angeschlossen ist.

POWER-TO-HEAT-ANLAGEN
Mit dem Beschluss der Energiestrategie 2050 wandelt sich das Energieversorgungsnetz stark. Mit Power-to-Heat-Anlagen ist eine bessere Integration
von ‹Erneuerbaren Energien› in das ‹Intelligente Stromnetz› möglich. Speisen Windenergie- und Photovoltaikanlagen stark ins Netz ein und ist die
Nachfrage gleichzeitig gering, wandeln P2H-Anlagen den überschüssigen
Strom in Wärme um. Diese kann für Heizungsanlagen, zur Warmwasserbereitung oder in industriellen Prozessen verwendet werden und trägt damit
zur Brennstoffeinsparung bei.

APPLIKATION

NEUE
PROZESSTRANSPARENZ,

NEUE SICHERHEIT
Radolfzell ersetzt Leitsystem ihrer Kläranlage

Radolfzell (D) ist die drittgrösste Stadt am Bodensee. Ihre Kläranlage liegt unmittelbar am Seeufer
und reinigt das Abwasser der über 30 000 Einwohner sowie von Gewerbe und Industrie. Neue gesetzliche Anforderungen, fehlende Funktionalität und vor
allem technologiebedingte Sicherheitslücken machten den Ersatz des Prozessleitsystems (PLS) notwendig. Die städtischen IT-Experten waren bereits
bei den ersten Konzepten involviert.

In einem etappenweisen Umbau
wird das alte Prozessleitsystem
durch RITOP® ersetzt. Dem Betriebspersonal werden damit Zug um Zug
neue Funktionalitäten erschlossen,
welche eine neue Prozesstransparenz schaffen und vor allem entscheidende Verbesserungen der betrieblichen Abläufe ermöglichen.
Neue (und höhere) Anforderungen
Der Betrieb einer Kläranlage
unterliegt vielfältigen Dokumentations- und Meldepflichten. Der
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Lage am See: Biologie der
Kläranlage Radolfzell.

Aufwand hierfür hat sich aufgrund
strengerer Richtlinien in den letzten
Jahren vervielfacht. «Wir müssen
mehr Daten liefern, detailliertere
Betriebsnachweise führen, die auch
Aussenbauwerke wie die Regenbecken umfassen, und zudem die
Rückverfolgbarkeit, beispielsweise
von Prozesseingriffen, sicherstellen», schildert Paul Merk, Betriebsleiter des Klärwerks Radolfzell
einige der zentralen Anforderungen
seitens der beaufsichtigenden Behörden. Gerade letzteres sieht Paul

«Die Rückverfolgbarkeit
einzelner Handlungen führt
uns auch in einem Störungsfall schneller ans Ziel.»
Paul Merk
Betriebsleiter, Kläranlage Radolfzell am Bodensee
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Merk aber genauso als wichtige
Hilfe für den Betrieb: «Die Rückverfolgbarkeit einzelner Handlungen
ist sehr wichtig, denn sie kann uns
beispielsweise in einem Störungsfall schneller ans Ziel führen.»
Daten – und Trends
Zukünftig bleiben dem Betriebspersonal zudem viele manuelle Eingaben ins Betriebstagebuch erspart:
Mit der neuen Prozessleittechnik
werden mehr Messdaten im System
verfügbar gemacht, die dann automatisch ins Protokoll übernommen
werden können.

Auffallend: Der weithin sichtbare Faulturm,
der gerne auch als ‹Radolfzeller Ei› bezeichnet
wird. Mit einer Höhe von 27 Metern hat er ein
Fassungsvolumen von 5 600 Kubikmeter.

Pionierleistung: Die eigentlich als Saftpresse entwickelte Bucher-Presse kommt in Radolfzell zur
Entwässerung von Klärschlamm zum Einsatz.

Eine entscheidende Verbesserung
erhält der Betriebsleiter auch in
der Datenaufbereitung. Die Verfügbarkeit von Trenddarstellungen
ist dabei ein wichtiger Aspekt für
Paul Merk: «Bislang fehlten uns
diese, waren träge oder mussten
für einzelne Aktoren oder Sensoren mühsam manuell angelegt
werden.» Mit dem neuen Prozessleitsystem erwartet ihn eine neue
Qualität. Auf Mausklick lassen sich
Daten in Trendkurven visualisieren
und verschaffen dem Betriebspersonal einen detaillierten Einblick in die
Anlage: «Um die Prozesse besser
optimieren zu können, oder um
Störungen rasch zu beheben, sind
wir auf diese Werte angewiesen»,
bestätigt Paul Merk.
Komfortabler Fernzugriff
Ein weiterer wichtiger Aspekt beim
Entscheid für das neue Prozessleitsystem war Paul Merk der sichere, schnelle und unkomplizierte
Zugriff auf die Anlage – auch von
ausserhalb, und möglichst intuitiv.
Damit kann die Anlage von jedem
Arbeitsplatz oder via Tablet-Computer oder Smartphone von zuhause
überwacht und etwaige Alarme
gegebenenfalls rasch geprüft oder
gar behoben werden. «Bisher konnten wir von aussen nur auf einen
kleinen Teil der Anlage zugreifen»,
erzählt Paul Merk. «In Zukunft wird
das für die gesamte Anlage, inklusive aller Aussenbauwerke, möglich
sein. Das entlastet dann auch den
Bereitschaftsdienst, der ausserhalb
der Arbeitszeiten vielleicht gar nicht
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mehr zwingend vor Ort kommen
muss, um den Anlagenzustand
zu kontrollieren.»
Sicherheit zuerst
Einen grossen Raum in der Planungsphase nahmen die Überlegungen zur Betriebssicherheit ein:
«Trotzdem das Prozessleitsystem
viele manuelle Eingriffe zukünftig
überflüssig machen wird, haben
wir gefordert, dass wir die Anlage
zu jedem Zeitpunkt auch von Hand
fahren können», erklärt Paul Merk.
Kritische Anlagenteile wie Pumpen
oder wichtige Messsonden wurden
zudem redundant aufgebaut.
Doch Sicherheit für Prozessleitsysteme in Kläranlagen bedeutet
ebenso, dass die IT-Infrastruktur
entsprechend geschützt ist. Kläranlagen gehören zu den kritischen
Infrastrukturen. Die zunehmend
IP-basierte Kommunikation innerhalb
der Anlage und an den Schnittstellen zu den Aussenbauwerken bietet
eine potenzielle Angriffsfläche für
unberechtigte Dritte. Die mit dem
alten Prozessleitsystem vorhandene
Installation entsprach nicht mehr
dem Stand der Technik und musste
damit ebenfalls zwingend abgelöst
werden. «Hierzu wurde die städtische Abteilung für Informations- und
Kommunikationstechnik ins Projekt
eingebunden», so der Betriebsleiter.
Mit diesem Know-how ging dann
der Blick weiter über die reine
Prozesssteuerung hinaus: «Wenn
dann bis Ende 2018 alle Anlagenteile
in das PLS eingebunden sind, dann
haben wir ein System, das unseren
und den sicherheitstechnischen
Anforderungen entspricht», so Paul
Merk abschliessend.

IT-SICHERHEIT
AN ERSTER STELLE
Herausforderungen (auch)
für Kommunen
Wir haben mit Dr. Martin Richter, Leiter Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik der Stadt Radolfzell am Bodensee, darüber gesprochen, wie entscheidend IT-Sicherheit auch und gerade für Kommunen ist.
Herr Dr. Richter, in welchem Rahmen entsteht für Sie
IT-Sicherheit?
Aktuelle gesetzliche Bestimmungen, wie die Definition
kritischer Infrastrukturen durch den IT-Planungsrat, die
ISO/IEC 27002 zum Thema IT-Sicherheit oder die europäische Datenschutzverordnung geben den gesetzlichen
Rahmen für die Infrastruktur vor. Das betrifft nicht nur
die Compliance und den sicheren Betrieb, sondern
genauso die sichere Wiederherstellung der IT-Infrastrukturen nach einer technischen Störung oder einem
erfolgreichen Angriff. Und: Dies betrifft die technischen
Systeme genauso wie die Daten selbst.
Auf die Praxis bezogen ist eine unserer grundlegenden
Herangehensweisen der Aufbau logisch voneinander
getrennter Netzinfrastrukturen auf Basis von VLAN.
Hinzu kommt, dass wir aktuelle Virtualisierungstechnologien für Betriebssysteme und Datenspeicher einsetzen. Es gibt ein tragfähiges Backup & Recovery-Konzept
um akzeptable Ausfallzeiten zu erreichen. Externe
Zugriffe laufen über VPN-Tunnel und eine professionelle
Firewall-Architektur. Im Hintergrund erfolgt die logische
und teilweise sogar physische Trennung von Netzen.
Wir separieren auch das Verwaltungs- und Produktivnetz. Im Produktivnetz haben wir oft das Problem,
dass einfache Betriebssysteme von messtechnischen
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Anlagen oder Maschinensteuerungen nicht
ausreichend gehärtet sind. Die angemessene
Abschirmung der Netzsegmente durch Firewalls
ist damit Pflicht.
Was ist für Sie im Kontext der IT-Sicherheit
besonders wichtig?
Ganz generell gilt zum Thema IT-Sicherheit, dass
die Aufteilung in Innen- und Aussenwelt, ‹gut
drinnen› und ‹böse draussen›, nicht mehr ausreicht. IT-technisch ist das nicht mehr trennbar.
Das vermischt sich immer weiter hinein in die
Applikationsebene. Deshalb brauchen wir klügere
Strategien, und gerade dort, wo die Verbindung
zu externen Services oder Beteiligten hergestellt wird. Immer wenn der Austausch zwischen
verschiedenen Netzen stattfindet oder Geräte und
Anwendungen in ein Netz eingebunden werden,
braucht es hochkomplexe Sicherheitsstrukturen.
Das ist ein langfristiger Prozess, der aber heute
schon beginnen muss. Dazu gehört gleichermassen ein vernünftiger Schutz auf Applikationsebene. Das fängt schon beim Patchlevel der Betriebssysteme an und geht beim aktuellen Schutz von
Client- wie Serversystemen weiter.
Elementar ist für jedes Datennetz auch dessen
Überwachung. Wir brauchen also ein System, das
Angriffe erkennt und entsprechend reagiert. Und
wir benötigen ein integriertes Störfall-Management, welches die Funktionalität des Netzes so
rasch wie möglich stabilisiert und wiederherstellt.
Das ist enorm aufwändig und damit gerade für
kleinere Kommunen eine extrem herausfordernde
Aufgabe. Das geht nicht von heute auf morgen
und ist ein intensiver Change-Prozess. Wir haben
hier den Vorteil, dass wir in unserem internen
Produktivnetz schon viele Anforderungen umgesetzt haben, die wir jetzt auf den technischen
Betrieb erweitern können. Dazu zählen beispielsweise Monitoring, Fernzugriff oder die Einbindung
von Mobilgeräten.

Ausserdem ist die Sensibilisierung wichtig: Wir
haben als eine der ersten Kommunen eine IT-Sicherheitsrichtlinie erlassen, die dem InformationsSicherheitsmanagement entspricht, wir informieren über Vorfälle und stärken so auch die
Aufmerksamkeit gegenüber potenziellen Gefahren.
IT-Sicherheit ist ein komplexes Thema. Wie
gehen Sie in Radolfzell konkret damit um?
Die Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnik ist doch unabdingbar – nicht nur für
grosse Industrieunternehmen, sondern auch und
vielleicht gerade für Kommunen. Eine Stadt oder
Gemeinde verwaltet viele sensible Daten und ist
zudem verantwortlich für eine hochkomplexe Infrastruktur, die für die Menschen lebensnotwendig ist.
Klar ist: Sicherheit kostet etwas. Und sie erfordert eine hohe Fachkompetenz, die entweder als
Dienstleistung eingekauft oder intern zur Verfügung gestellt werden kann. In Radolfzell verfügen
wir glücklicherweise über ein hohes internes ITKnow-how. In unserer Abteilung arbeiten Fachkräfte als Dienstleister für die gesamte Kommunalverwaltung. Da wir unser Fachwissen zu einem sehr
frühen Zeitpunkt konkret und praktisch und dazu
auf oberster Ebene in die Projekte der einzelnen
Bereiche einbringen können, haben wir zugleich
die Kosten im Bereich IT langfristig im Griff.
In das Projekt zur Beschaffung und Installation
des neuen Prozessleitsystems der Kläranlage
waren wir beispielsweise von Anbeginn involviert
und haben darauf geachtet, dass die notwendigen
Standards im Hinblick auf die IT-Sicherheit eingehalten werden. Systementscheidungen wurden
damit immer auch mit dem Fokus IT-Sicherheit
getroffen. So konnten wir entsprechend den betrieblichen Bedürfnissen der Anlage den bestmöglichen Schutz realisieren.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
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RITUNE® in neuer Version 4.0 erhältlich

RITUNE® hilft Betreibern von Abwasserreinigungsanlagen, Kanalnetzen und Wasserversorgungen
dabei, ihre Prozesse nachhaltig zu optimieren.
Über 30 Betreiber in der Schweiz, Liechtenstein
und Deutschland setzen bereits auf die Software,
die stetig weiterentwickelt wird. In die brandneue
Version 4.0 flossen fünf Jahre Erfahrung in der Nutzung von RITUNE® ein. Das Ergebnis: Neue Funktionalitäten und Analysemöglichkeiten, eine bessere
Performance sowie eine vereinfachte Bedienung.
Mehr Umfang
Zusätzlich zur Analyse und Plausibilisierung von Betriebsdaten umfasst
die neue Version eine umfassende
Betriebsprotokollierung und Asset-Management-Funktionen. Die
Kombination dieser Funktionalitäten
in einem System erspart zusätzliche
Investitions- und Pflegeaufwände
für unabhängige Softwarelösungen
und Schnittstellen. Auch die Wartung
wird deutlich effektiver: Im Vergleich

zu einer manuellen Betriebsstundenerfassung gelingt aus der Analyse
von Echtzeitdaten aus Überwachungsmodulen und archivierten
Betriebsdaten eine vorausschauende Wartungsplanung.
Intelligenz aus der Wolke
Ab sofort ist RITUNE® auch als
Cloud-Lösung verfügbar. Damit
steht Anwendern immer die aktuellste Software-Version zur Verfü-

gung. Über das Internet kann die
RITUNE® Cloud von überall genutzt
werden – auch der Planer kann
beispielsweise von seinem Büro
aus einfach auf die Daten zugreifen
(Berechtigungen vorausgesetzt).
Kosten für die Hardware vor Ort
entfallen auf Kundenseite komplett,
die initialen Investitionskosten
werden dank der Cloud-Lösung
ebenfalls reduziert.
Schneller und besser analysieren
RITUNE® läuft in der Version 4.0
spürbar schneller. Die Benutzeroberfläche wurde vereinfacht. Dadurch
gestaltet sich die Bedienung noch
intuitiver und übersichtlicher als bisher. Mit an Bord sind neue Funktionen zur detaillierten Datenanalyse,
wie beliebig vergrösserbare Dashboard-Elemente oder das Speichern
von Detailansichten. Auch bei der
Darstellung längerer Zeitperioden
bleiben alle Details der Messwerte
erhalten: Kurzzeitige Vorkommnisse werden beispielsweise nicht
durch die Bildung von Tagesmitteln
geglättet und geben so zusätzlichen Aufschluss.
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Juni
RITTMEYER BEI DER SUISSE
PUBLIC 2017

Auch in diesem Jahr lockte die
Suisse Public in Bern wieder zahlreiche Besucher an. Vom 13. bis
16. Juni verzeichnete die Schweizer Leitmesse für öffentliche
Betriebe und Verwaltungen rund
20 000 Besucher und 600 Aussteller.
Auf der Messe wurden die neusten Trends und Entwicklungen
in der öffentlichen Beschaffung
präsentiert – von Kommunal-

fahrzeugen über Recycling und
Informatik bis hin zu erneuerbaren Energien.
Mit RITUNE City und neuen
Servicedienstleistungen zeigte
Rittmeyer am gut besuchten
Stand Lösungen und Strategien
zur optimalen Energie- und
Ressourcennutzung in kommunalen Betrieben auf. Ein Highlight
stellte die brandneue Service
App dar, mit der sich Kunden
ihren Servicetechniker virtuell

vor Ort holen können (Mehr dazu
auf Seite 25). Feine Schweizer
Plättli und die traditionelle Zuger
Kirschtorte sorgten für eine angenehme Atmosphäre.
Und: Ganz im Sinne der Umwelt
reiste Roman M. Bieri vom Abwasserverband der Region Lenzburg an. Er nutzte den RittmeyerE-Mobil-Shuttledienst.
Eindrücke von der Messe:
youtu.be/xcpCVbgxCdM
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ZEITGEMÄSSE BETRIEBSFÜHRUNG IN WASSER
VERSORGUNGEN
Flexibel bedienen und beobachten mit dem
neuen WebMI pro
WebMI pro ist ein sicherer Server für Web-Visualisierungen und läuft direkt auf der Automatisierungsstation
RIFLEX M1. So ermöglicht er die einfache Visualisierung
und Bedienung von Wasserversorgungen – mit jedem
beliebigen Endgerät, und von jedem Ort aus.
Durch seine einfache Skalierbarkeit eignet sich WebMI pro
für die verschiedensten Anwendungen in Wasserversorgungen, wie die Steuerung von Kleinanlagen oder für die
Vor-Ort-Bedienung in Pumpwerken und Reservoiren.
Die web-basierte grafische Oberfläche sichert eine intuitive
Bedienung und erleichtert das Absetzen von Befehlen
sowie das Eintragen von Sollwerten.
Die Listenansicht aktueller Alarme und die Alarmhistorie
geben einen Überblick über alle (Fern-)Alarme mit sämtlichen relevanten Details. Die Darstellung von Messwerten
erfolgt übersichtlich als Trend. Mit der optional erhältlichen
Mengenprotokollierung wird der Verlauf von Zählwerten in
einem Tages-, Monats- oder Jahresprotokoll zusammengefasst. Passwortschutz und Berechtigungsvergabe verhindern unerlaubte Eingriffe.

KAMPF DEN MIKROVERUNREINIGUNGEN
Filterung mit Ozonierung in der ARA Reinach
Durch Reste von Medikamenten, Körperpflege- und
Reinigungsmitteln gelangen für Lebewesen gefährliche Mikroverunreinigungen in das Abwasser.
Ohne spezielle Verfahren können Abwasserreinigungsanlagen (ARA) diese Stoffe nicht vollständig
aus dem Wasser entfernen. Das Gewässerschutzgesetz verlangt daher in den nächsten Jahren eine
Installation entsprechender Reinigungsstufen.
Als erste Anlage im Kanton Aargau und zweite in
der Schweiz setzt die ARA Reinach Ozonierung zur
Elimination von Mikroverunreinigungen ein.

Aufgrund verschärfter Einleitbedingungen des
Kantons und der allgemeinen Bevölkerungszunahme im Oberwynental wurde die ARA Reinach von
2014 bis 2017 gesamterneuert und gleichzeitig auf
die doppelte Kapazität erweitert. Dabei wurde die
Ozonierung als zusätzliche Verfahrensstufe realisiert.
Rittmeyer steuerte im Zuge der Erneuerung das
Prozessleitsystem RITOP® und Messtechnik bei. Für
nachhaltig optimierte Prozesse in der Anlage kommt
RITUNE® zum Einsatz. Die Optimierungssoftware
ist übrigens ab sofort in der Version 4.0 verfügbar –
mehr dazu auf Seite 37.
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UNTERSCHÄTZTE RADONBELASTUNG
AM ARBEITSPLATZ

Radon ist ein radioaktives, geruch-

In der Schweiz sterben etwa

loses, schweres Gas, das in Polonium,

17 000 Menschen an den Folgen

Bismut, Blei und Thallium zerfällt.

von Krebs.
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Lungenkrebs fordert etwa

Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG, Wikipedia, Suva

3 200 Opfer pro Jahr.
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Davon
sind
Radon zuzuschreiben.

Die Schwermetallatome heften sich
an Feinstaub, der sich beim Einatmen
in der Lunge ablagert.

Bei Kontakt mit Luft gast das Radon
aus dem Wasser aus. Dabei können
höhere Radonkonzentrationen als in
herkömmlichen Gebäuden auftreten.

Durchschnittliche Bq/m³
Freiluft

15

Raumluft

60

Trinkwasser

6 000

Das Lungenkrebsrisiko nimmt bereits
ab einer Radonkonzentration von

100–200 Bq/m³
Radon diffundiert in die

Luft zu und steigt je weiteren 100 Bq/m³

Atmosphäre, ins Grundwasser,

um etwa

in Keller und in Rohrleitungen.

10 %.

2018 werden die Grenzwerte in Deutschland und
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der Schweiz um bis zu 70 % herabgesetzt. Dies führt
zu deutlich verschärften Radonschutz-Anforderungen an Arbeitsplätze. Erfahren Sie mehr unter

Das Gas entsteht in den radioaktiven
Zerfallsreihen von Uran und Thorium.
www.rittmeyer.com/radonschutz

Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
Postfach 1660
CH - 6341 Baar
Schweiz
www.rittmeyer.com

