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wenige messtechnisch erschlossen sind, 
sodass über Füllstand und Funktions-
fähigkeit nicht selten schlicht Unklarheit 
besteht. In Baden-Württemberg sollen 
zukünftig alle Regenbecken mit einer 
entsprechenden Messtechnik ausgestat-
tet werden. Dr. Ulrich Dittmer von der 
Universität Stuttgart zeigt auf, weshalb 
dies ein Schritt in die richtige Richtung 
ist und gleichzeitig Grundlagen für ein 
tieferes Systemverständnis schafft. 

Eine weitere Tatsache ist, dass in der 
Wasserwirtschaft Nachweispfl ichten zu-
nehmen, die Anzahl der zu dokumentie-
renden Messwerte ebenfalls. Die dabei 
entstehende Datenfl ut ist jedenfalls 
manuell kaum mehr zu beherrschen. Als 
Hersteller fühlen wir uns hier gefordert, 
Hand zu bieten und gemeinsam mit un-
seren Kunden nach Lösungen zu suchen, 
wie sich Daten bestmöglich nutzen las-
sen und damit ein effi zienter Betrieb der 
Anlage möglich wird. Betriebsingenieure 
des Klärwerks Emschermündung, mit 
2,4 Millionen Einwohnerwerten eines 
der grössten Europas, liefern uns dazu 
einige Ideen, wie und wo beispielsweise 
RITUNE unterstützen kann. Und Michael 
Kasper, Geschäftsführer der ARA Kloten 
Opfi kon, teilt mit uns seine Einschätzung 
zum ‹Leitsystem der Zukunft›.

Und schliesslich haben wir mit Jörg 
Huwyler, Leiter Division Hydroenergie 
der Axpo Power AG, einen Blick in die Zu-
kunft der Schweizer Wasserkraft gewagt. 
Er zeigt uns auf, weshalb sie wieder an 
Bedeutung gewinnen wird. Und an wel-
chen Stellen es sich lohnen würde, über 
marktgerechte Strompreise zu sprechen.

Ich freue mich, wenn wir Ihnen mit die-
sen und den vielen weiteren Themen im 
Magazin Anstoss oder Anregung liefern 
können, und wünsche Ihnen eine span-
nende Lektüre.

Herzlich

David Dürrenmatt, 
Leiter Bereich Abwasserreinigung

WASSER, EIN WICHTIGES GUT

Der Schutz unserer Gewässer ist 
ein wichtiges Anliegen – aus Sicht 
des Umweltschutzes ebenso wie 
aus Sicht der Trinkwasserversorger, 
welche unsere wertvollen Ressour-
cen gefährdet sehen. Hier sind alle 
Akteure gefordert, wie Martin Sager, 
Direktor des Schweizerischen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 
immer wieder unterstreicht. Im 
Interview zeigt er uns die wichtigen 
Handlungsfelder auf, denen sich 
Gesellschaft, Politik aber auch die 
Versorger stellen müssen.

Starkregenereignisse nehmen zu. 
Über die Ursachen mögen sich die 
Experten streiten, für unsere Gewäs-
ser sind sie defi nitiv ein Risiko. Ein 
Blick geht dabei verständlicherweise 
in Richtung der Regenüberlaufbe-
cken. Als Puffer im System sollen sie 
unkontrollierte Einleitungen verhin-
dern. Häufi g stimmen aber die auf 
Basis der Entwässerungsplanung 
beim Bau getroffenen Annahmen zu 
deren Dimensionierung nicht mit der 
tatsächlichen Gebietsentwicklung 
überein. Hinzu kommt, dass eher 

Wir sind gefordertWir sind gefordert
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Die Etzelwerke AG – eine Tochter-
gesellschaft der Schweizerischen 
Bundesbahnen SBB – betreiben ein 
134-MW-Kraftwerk in Altendorf am 
oberen Zürichsee zur Produktion 
von Bahnstrom. Als Speicherbecken 
dient der Sihlsee, der fl ächenmässig 
grösste Stausee der Schweiz. Das 
Kraftwerk deckt etwa 10 % des benö-
tigten Bahnstroms in der Schweiz ab. 

Nach gut 80 Jahren Betriebsdauer 
plant die SBB eine schrittweise Er-
neuerung des Werks. Diese umfasst 
neben dem Ersatz der Stahl-Druck-
leitung und drei Maschinengruppen 
im Kraftwerk auch die technische 
Moder nisierung des Hydroleitsys-
tems bei der Stauanlage ‹In den 
Schlagen› am Sihlsee. Die Leistung 
des Kraftwerks bleibt unverändert. 
«Es ist geplant, alle Elemente, die am 
Ende ihrer Lebensdauer angelangt 
sind, zu ersetzen. Das betrifft auch 
unser komplettes Hydroleitsystem», 
beschreibt Jürg Nachbur, Projektleiter 
Bau und Technik für Grossprojekte bei 
der SBB, die Erneuerung. 

Synergien nutzen
Gleichzeitig hat der Kanton Zürich 
mehrere Massnahmen zum nachhal-
tigen Hochwasserschutz defi niert. 

Als mittelfristige Lösung soll mit 
der aktiven Sihlseesteuerung (ASS) 
die Abfl ussmenge der Sihl bei einer 
Hochwasserentlastung unterhalb 
der Staumauer begrenzt werden. 
Für den langfristigen Hochwasser-
schutz von Zürich wird auf halbem 
Weg zwischen dem Sihlsee und 
Zürich bei Thalwil ein Entlastungs-
stollen gebaut.

Um Synergien mit dem Hochwas-
serschutzprojekt zu nutzen, beauf-
tragte der Kanton Zürich die SBB 
damit, die ASS im Zuge der Mo-
dernisierung des Hydroleitsystems 
zu berücksichtigen. «Wir betreiben 
die Anlagen am Sihlsee und kont-
rollieren sie; alles läuft über unser 
Datennetzwerk. Es macht Sinn, den 
Ersatz des Hydroleitsystems und 
die ASS gemeinsam umzusetzen», 
erklärt Jürg Nachbur.

Erfahrung zählt
Die Erneuerung des Hydroleit-
systems umfasst die Erstellung 
eines Haupt- und Not-Systems mit-
samt RITOP-Servern, -Bedienstellen 
und dem Kommunikationsnetz. 
Zudem wurden neue Messstellen 
hinzugefügt und bestehende Mess-
stellen erweitert. 

«Wir haben im Submissions-Verfah-
ren bei der Auswahl des Leittechnik- 
Anbieters dafür gekämpft, dass die 
Erfahrungen der Schlüsselpersonen 
in der Umsetzung vergleichbar 
komplexer Anforderungen sehr 
hoch gewichtet werden. Klar, die 
 Geräte, welche eingebaut werden, 
sind wichtig – aber das Know-how 
zu messtechnischen Topologien 
und zur Einbindung verschiedener 
Messtechnik- Betreiber ebenfalls. 
Wir sind froh, dass wir mit Rittmeyer 

KAMPF DEM 
HOCHWASSER
Aktive Seesteuerung zum Schutz 
von Zürich und Umgebung

2005 entging Zürich nur knapp einer Hochwasser- 
Katastrophe. Der Kanton Zürich traf deshalb Vorkeh-
rungen, um die Stadt im Falle eines erneuten Hoch-
wassers zu schützen. Eine zentrale Massnahme ist 
die aktive Steuerung des Sihlsees.

APPLIKATION
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einen passenden Partner gefunden 
haben», freut sich Jürg Nachbur.

Zahlreiche Einfl ussfaktoren
Zentral ist bei der ASS die soge-
nannte ‹Dreiwässernbedingung›. 
Der Abfl uss der Sihl darf bei der 
Messstelle ‹Dreiwässern› - dem 
Zusammenfl uss von Alp, Biber und 
Sihl – je nach aktueller Situation 
nicht mehr als 180–220 m3/s betra-
gen. «Damit stellen wir sicher, dass 
bei Zürich 300 m3/s nicht überschrit-

Hydraulisches Schema der aktiven 
Sihlseesteuerung. Der Abfl uss vom 
Sihlsee wird während Hochwasser-
wellen von Alp und Biber in Rich-
tung Dreiwässern gezielt reduziert.

«Klar, die Geräte, welche eingebaut 

werden, sind wichtig – aber das 

Knowhow zu messtechnischen 

 Topologien und zur Einbindung 

verschiedener Messtechnik 

Betreiber ebenfalls.»
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ten werden – im Einzugsgebiet von 
Dreiwässern bis Zürich fl iesst ja 
weiteres Wasser hinzu», rechnet der 
Projektleiter der SBB vor. 

Aus ökologischen Gründen muss die 
SBB zudem eine Restwassermenge 
in der Sihl unterhalb der Staumau-
er ‹In den Schlagen› sicherstellen. 
Neben der Dotiermenge, welche 
saisonal unterschiedlich ist, ist auch 
die Geschwindigkeit der Abfl ussän-
derungen wichtig. «So geben wir 
insbesondere den Fischen genügend 
Zeit, sich bei Pegeländerungen einen 
sicheren Ruheplatz zu suchen», führt 
Jürg Nachbur weiter aus.

Bei prognostizierten Starknieder-
schlägen wird noch eine weitere 
Sicherheitsmassnahme ergriffen: 
Der Sihlsee wird bereits vor dem 
Unwetter abgesenkt, um genügend 
Retentionsvolumen für den Nieder-
schlag zu schaffen. «Den Entscheid 
hierfür trifft das Amt für Wasser, 
Abfall, Energie und Luft (AWEL). 
Dieser basiert auf Niederschlags-

prognosen und den Szenarien aus 
einem Nieder schlag-Abfl uss-Modell. 
Wenn das grosse Niederschlags-
ereignis dann 2 bis 3 Tage später 
eintrifft, steht ausreichend Volumen 
zur Verfügung. Die ASS reduziert 
die Hochwassergefahr während des 
Ereignisses dann noch zusätzlich.»

Hohe Anforderungen an die 
Messtechnik
Die ‹Dreiwässernbedingung› stellt 
hohe Anforderungen an die Genau-
igkeit der Messdaten: «Wir haben 
die Messtechnik entsprechend 
erweitert. Ein Zentimeter Seepegel 
entspricht immerhin 100 000 m3 Was-
ser. Und bei starkem Wind kann sich 
der Wasserstand vorne an der Mauer 
um einige Zentimeter ändern – da ist 
Genauigkeit entscheidend. Mit einer 
zusätzlichen Messung in der Seemit-
te können wir diesem Umstand ent-
gegenwirken», so der Projektleiter.

Um stets korrekte Messdaten zu 
erfassen, führt die SBB die für die 
Berechnung relevanten Messungen 

dreifach redundant aus. «Bisher 
wurden diese grösstenteils nur 
einfach erfasst. Mit drei Mess-
werten pro Messstelle haben wir 
immer eine gute Aussagekraft, 
selbst wenn eine Messung falsche 
Werte liefern  sollte», ist Nachbur 
überzeugt. « Dabei verfolgen wir 
den Ansatz, die Daten von jeder 
Messstelle über zwei komplett 
unabhängige Kanäle zu übertragen. 
Beim Erweitern der bestehenden 
Datenkanäle mussten wir darauf 
achten, dass sich an keinem Punkt 
der Übertragung die Wege der 
Daten kreuzen. Es war ganz schön 
herausfordernd, dabei den Über-
blick zu behalten – schon deshalb, 
weil die Netze von zwei Telekom-
anbietern im Spiel sind», beschreibt 
Jürg Nachbur die Erweiterung.

Die Planung der Automatisierung 
selbst stellte eine weitere Heraus-
forderung dar: «Die Messstellen 
sind geografi sch weit ausgedehnt. 
Bei der Sihl haben wir die Möglich-
keit, mit der Stauanlage den Abfl uss 

«1 cm Seepegel  entspricht 

100 000 m3  Wasser – da ist 

 Genauigkeit  entscheidend.»

Jürg Nachbur
Projektleiter Bau und Technik (Grossprojekte), SBB

Radarmessung des Seepegels bei 
der Staumauer.
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ETZELWERKE

Das zwischen 1932 bis 1937 erbaute Etzelwerk ist im Besitz der SBB 
und wird auch von ihr betrieben. Das Werk ist ein wichtiger und nachhal-
tiger Träger der Bahnstromversorgung der Schweiz. Es produziert jährlich 
rund 249 Gigawattstunden (GWh). Dies entspricht etwa 10  Prozent des 
gesamten Jahresverbrauchs an Bahnstrom in der Schweiz.

 
Video mit detaillierten Informationen zu den 
 verschiedenen  Hochwasserschutzmassnahmen: 
www.hochwasser.zh.ch/zuerich

zu regulieren. Alp und Biber können 
wir jedoch nicht steuern – das Hoch-
wasser kommt, wann es kommt.» 
Rittmeyer-Projektleiter Mario Renggli 
ergänzt: «Das Gebiet im Zulauf der 
Alp ist relativ feucht, dadurch kann 
der Boden fast kein Wasser aufneh-
men. Das Wasser fliesst schnell ab, 
und die steilen Hänge beschleuni-
gen es zusätzlich. Da muss schnell 
reagiert werden können.» Dem wird 
mit einer neuen Messstelle beim 
Zufluss der Alp Rechnung getragen: 
«Die Hochwasserwellen benötigen 
von der neuen Messstelle oberhalb 
von Einsiedeln bis zur Messstelle 
Dreiwässern ca. eine halbe Stunde. 
Das ist viel Zeitgewinn», komplet-
tiert Jürg Nachbur.

Komfortable Lösung
Neun RIFLEX-Prozessstationen 
automatisieren die verschiedenen 
Anlagenteile. Die Bedienung von 
Grundablass, Windenhaus und 
Schieberkammer der  Staumauer 
kann bei Bedarf zusätzlich zur 
zentralen Steuerung auch über 
RITOP-Panels vor Ort erfolgen. Die 
Architektur des Leitsystems ist 
redundant aufgebaut: Im Betriebs-
gebäude der Staumauer und im 
Kraftwerk in Altendorf befindet sich 
je ein RITOP-Server sowie eine 
RITOP-Bedienstation. «Die Bedie-
nung ist jetzt bedeutend einfacher. 
Bisher war die Steuerung eher 
umfangreiches Handwerk, die Ver-
antwortung der Bedienung lag aus-
schliesslich beim Personal. Sobald 
ein bestimmter Seestand erreicht 
wurde, haben wir anhand einer 
Tabelle entlastet. Und dies geschah 
dann ohne Blick auf die ‹Dreiwäs-
sernbedingung›», freut sich der 
Projektleiter über den Fortschritt.

Sicherheit geht vor
Der Schutz der Stauanlage wird im-
mer höher gewichtet als der Hoch-
wasserschutz der Unterlieger. Die 
Massnahmen hierzu sind im Wehr-
reglement der SBB klar festgelegt. 
«Ab einem bestimmten Seepegel 
kann auch mit der neuen Steuerung 
der Hochwasserschutz nicht mehr 
berücksichtigt werden. Dieser Fall 
tritt aber glücklicher weise nur ganz 
selten ein», führt Jürg Nachbur 
abschliessend aus. 

Eine der Spindeln der Grundablassschütze.
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INTERVIEW

Trinkwasser ist ein Thema, das Emotionen weckt! Dessen Qualität ist in der Schweiz 

hervorragend, auch wenn populistische Schlagzeilen in den Medien manchmal ein 

anderes Bild zu zeichnen versuchen. Klar ist jedoch: Sauberes Trinkwasser erfordert 

eine vorausschauende Planung. Denn nur wenn die Ressourcen gesichert sind, wird 

die Schweiz auch in Zukunft über qualitativ hochwertiges Wasser verfügen. Martin 

Sager, Direktor des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), hat 

mit uns über notwendige politische Aufklärungsarbeit und die wichtigen Aufgaben 

von Trinkwasserversorgern gesprochen. 

Trinkwasser ist ein Thema, das Emotionen weckt! Dessen Qualität ist in der Schweiz 

Über Aufgaben, denen sich Politik und Wasserversorger 
stellen müssen

INTERVIEW

TRINKWASSER
RESSOURCENRESSOURCEN
FÜR DIE  ZUKUNFT  SICHERN

  01 | 2018



Herr Sager, immer wieder liest 
und hört man in den Medien 
Schreckensmeldungen, wo
nach im Trinkwasser Fremd
stoffe gefunden wurden, die da 
nicht hineingehören. Wie ist es 
um das Wasser in der Schweiz 
tatsächlich bestellt?
Ganz generell gilt: Die Trink-
wasserqualität ist einwandfrei! 
Die Frage nach Fremdstoffen im 
Wasser dominiert aber aktuell 
die tägliche Diskussion. Nur: 
Fremdstoffe waren schon immer 
im Wasser enthalten – unsere 
Gesellschaft hinterlässt eben 
Spuren. Mit immer besseren 
Messverfahren lassen sich inzwi-
schen deutlich mehr und kleinste 
Spuren von Verunreinigungen 
feststellen. Aber ich möchte klar 
festhalten, dass unser Trinkwas-
ser heute von sehr guter Qualität 
ist. Wir haben gutes Wasser und 
die Wasserversorger setzen alles 
daran, dieses Qualitätsniveau zu 
halten. Aber, und auch das ist 
klar, wir alle sollten auf der Hut 
sein und durch geeignete Mass-
nahmen vorsorgen, um diesen 
Zustand nicht zu gefährden.

Welche konkreten Anliegen 
sind es, die Sie und den SVGW 
dabei umtreiben? 
Unser Thema ist der qualitative 
und quantitative Gewässer-
schutz, wobei wir uns folgende 
Fragen stellen: Woher bekom-
men wir das Wasser in der 
Zukunft, in welcher Qualität 
und in welcher Menge? Sind 
unsere Trinkwasserressourcen, 
also insbesondere die Grund-
wasservorkommen ausreichend 
gesichert? Oder sind sie bedroht 
durch räumliche Entwicklungen; 
beispielsweise durch die schlei-
chende Ausweitung von Siedlun-
gen und Infrastrukturen, durch 
Intensivlandwirtschaft sowie 
durch Strassen oder Abwasser-
kanäle, die eine Gefährdung für 
das Grundwasser darstellen? 

Technisches Wissen und dessen 
praktische Umsetzung allein 
genügen für eine sichere und 
nachhaltige Wasserversorgung 
nicht. Der Schutz der Trinkwasser-
ressourcen ist in erster Linie eine 
gesellschaftliche Aufgabe, der 
sich die Politik stellen muss. 

Wo besteht in der Politik 
 Handlungsbedarf?
Trinkwasser ist ein unersetzli-
ches Lebensmittel für alle und 
die Trinkwasserqualität ist ein 
zentraler Pfeiler der Volksgesund-
heit. Bedenklich ist, dass erst 
rund 60 Prozent der Schutzzonen 
rechtskräftig ausgeschieden sind. 
Die für die Trinkwasserversor-
gung künftiger Generationen er-
forderlichen Wasservorkommen 
und Versorgungsanlagen sollten 
zudem im Rahmen verbindli-
cher kantonaler Richtpläne und 
belastbarer Wasser ressourcen- 
Nutzungsplanungen gegen 
Risiken gesichert werden. Bei 
bestehenden Konfl iktnutzungen 
ist die Trinkwasserversorgung zu 
priorisieren: Es sollten nicht ein-
fach Fassungsstandorte infrage 
gestellt, sondern situativ ange-
passte Gewässerschutzmassnah-
men ergriffen werden. 

Wie können unsere Trink
wasserressourcen qualitativ 
geschützt werden?
Für uns gilt in dieser Hinsicht das 
Vorsorgeprinzip: Zunächst einmal 
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fordern wir, dass möglichst keine 
unerwünschten Fremdstoffe ins 
Trinkwasser kommen. Auch dann 
nicht, wenn sie heute noch als 
ökotoxikologisch unbedenklich 
gelten. Hier gilt es, alle ins Boot 
zu holen: Gelänge ein Um-
denken in der Landwirtschaft, 
bei  Industrie- und Gewerbe-
betrieben, aber auch bei den 
Privathaushalten und Gemein-
den, wäre ein grosser Schritt 
getan. Zentrale Ansatzpunkte 
sind dabei das Reduzieren des 
Pestizideinsatzes in der Land-
wirtschaft im Einflussbereich 
der Trinkwasserfassungen, die 
Vorbehandlung problematischer 
Abwässer beim Verursacher oder 
technische Massnahmen bei 
der Abwasserreinigung. 

In diesem Zusammenhang gilt 
es ebenso, bestehende Prakti-
ken im Vollzug zu hinterfragen. 
Beispielsweise wird heute das 
Zulassungsverfahren für Pflan-
zenschutzmittel im Bundesamt 
für Landwirtschaft abgewickelt. 
Wir sehen hier einen Inter-
essenkonflikt und die Gefahr, 
dass der nachhaltige Schutz von 
Trinkwasserressourcen dabei 
nicht ausreichend beachtet 
werden könnte. Dabei geht es 
nicht darum, einen Keil zwischen 
Landwirtschaft und Wasserver-
sorger zu treiben. Im Gegenteil: 
Wir stehen in regelmässigem 
Kontakt mit dem Bauernver-
band und versuchen Lösungen 
zu entwickeln, wie die beiden 
Lebensmittelproduzenten ‹Land-
wirt› und ‹Wasserversorger› 
bestmöglich ihre Aufgaben für 
die Konsumenten und für sich 
erfüllen können.

Natürlich könnte man argu-
mentieren, dass man heute 
mit entsprechenden Methoden 
bildlich gesprochen schon ‹aus 
jeder Pfütze Trinkwasser machen› 
kann. Eine generelle Aufberei-
tung von Wasser zu Trinkwasser 
ist jedoch kostenintensiv und 

entspricht weder der Strategie 
des SVGW noch dem Wunsch der 
Bevölkerung. Tatsache ist, dass 
rund 70 Prozent unseres Trink-
wassers heute gar nicht oder nur 
leicht – z. B. vorbeugend mittels 
UV-Desinfektion –  aufbereitet 
werden. Auch in  Zukunft soll es 
möglich sein, dass unser wich-
tigstes Lebensmittel in hervorra-
gender Qualität, in ausreichen-
dem Umfang und kostengünstig 
zur Verfügung steht. Das ist auch 
eine berechtigte Forderung der 
Konsumenten, wie unsere Um-
fragen belegen.

Welche konkreten Herausfor
derungen müssen Trinkwasser
versorger dabei meistern?
Die Sicherstellung einer einwand-
freien und gesetzeskonformen 
Trinkwasserqualität sowie die 
höchstmögliche Versorgungssi-
cherheit haben oberste Priorität 
in den Versorgungsunternehmen. 
Dazu bedarf es gut ausgebil-
deten Fachpersonals sowie 
geeigneter Anlagen, Verfahren 
und Massnahmen. Die Konsu-
menten erwarten gesundes, 
lokal produziertes Trinkwasser. 
Sie können ihren Wasserversor-
ger nicht wechseln und erwarten 
deshalb von ihm Trinkwasser in 
guter Qualität, Zuverlässigkeit 
und einen effi zienten, wirtschaft-
lichen Betrieb.

Ein besonderes Augenmerk 
sollte dabei auf den kostenin-
tensivsten Teil der Wasserver-
sorgung – die weitverzweigten 
Rohrleitungen im Untergrund – 
geworfen werden. Sie müssen 
fortlaufend instandgehalten 
und erneuert werden. Um die 
Wasserversorgung für die kom-
menden Generationen sichern 
zu können, braucht es stetige 
Investitionen. Die notwendigen 
Gelder sollten mit kostende-
ckenden und nachhaltigen Ge-
bühren und Beiträgen sicher-
gestellt sowie zweckgebunden 
eingesetzt werden.

Darüber hinaus empfehlen wir, 
die Wasserversorgung weiter zu 
professionalisieren: Durch gut 
ausgebildetes Personal, aber 
auch durch eine wirtschaftliche 
und optimierte Struktur der 
Wasserversorgungen – sowohl in 
der Betriebsführung als auch auf 
technischer Seite.

Im Weiteren braucht es konstruk-
tive Lösungen zur Bewältigung 
von Interessenkonflikten bei 
bestehenden und zukünftigen 
Wasserfassungen und Schutz-
zonen. Der Wasserversorger 
kann hier Einfluss nehmen auf 
den Kanton, indem er fordert, 
dass z. B. Schutzzonen rechts-
kräftig ausgeschieden werden. 
Gleichzeitig könnte er in der 
Gemeinde Vereinbarungen mit 
Gewerbebetrieben, die risikobe-
haftet sind, treffen.

Welche Themen sollten Trink
wasserversorger in Ihren Augen 
schon heute proaktiv angehen?
Ich denke, dass in Zukunft 
Kooperationen – auch gemein-
deübergreifend – von grosser 
Bedeutung sein werden. Mit 
dieser Forderung treffen wir 
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oft einen wunden Punkt: Das 
Wasser aus ‹der gemeindeeige-
nen Wasserversorgung› ist und 
bleibt ein emotionaler Aspekt 
und der Stolz vieler Gemeinden. 
Die überregionale Planung wird 
jedoch dann wichtig, wenn es 
um die Versorgungssicherheit 
geht. Wir nehmen an, dass der 
Klimawandel in der Schweiz 
durch vermehrt auftretende, 
regionale Wasserknappheit wie 
z. B. im Hitzesommer 2003 spür-
bar wird. Gemeindeübergreifen-
de Kooperationen sind hier eine 
sehr vielversprechende Gegen-
strategie, wie einige erfolgrei-
che Beispiele bereits zeigen. 
Deren Umsetzung braucht je-
doch Zeit, weshalb die Trinkwas-
serversorger schon jetzt mit der 
notwendigen Aufklärungs- und 
Planungsarbeit beginnen sollten. 

Eine weitere wichtige Aufgabe 
der Wasserversorger ist aus 
meiner Sicht der Kontakt zur 
Bevölkerung. Verpfl ichtend ist ja, 
dass diese regelmässig über die 
Qualität ihres Trinkwassers infor-

miert wird. Es zahlt sich in unse-
ren Augen jedoch aus, wenn man 
hier Engagement zeigt. Über 
die eigentlichen Verpfl ichtungen 
hinaus. Und proaktiv! Unser 
Appell ist deshalb: informieren, 
informieren, informieren! Denn 
nur wenn der Wasserversorger 

«Gemeindeübergreifende 

Kooperationen sind eine 

sehr  vielversprechende 
Gegenstrategie bei 

 Wasserknappheit.»

Martin Sager, 
Direktor des Schweizerischen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches (SVGW)

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS UND 
 WASSERFACHES SVGW

Der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches 
SVGW hat seinen Hauptsitz in Zürich und Aussenstel-
len in Schwerzenbach, Lausanne und Bellinzona. Seine 
Geschichte beginnt mit der Gründung im Jahr 1873 als 
‹Verein von Gasfachmännern in der Schweiz›. Im Jahr 
1887 wurde dieser ausgeweitet auf das Wasserfach, seit 
2015 beinhalten die Statuten auch die Fernwärme(-kälte). 
Mit dem Ziel der sicheren und nachhaltigen Wasser-, 
Gas- und Wärmeversorgung koordiniert der Verein die 
Akteure, engagiert sich in der Aus- und Weiterbildung und 
versucht, den Interessen der Branche in der Öffentlichkeit 
und Politik Gehör zu verschaffen.

www.svgw.ch

das Vertrauen der Bevölkerung 
hat, kann er den sogenannten 
‹Schreckensmeldungen› in den 
Medien glaubwürdig begegnen.

Herr Sager, wir danken für das 
Gespräch. 
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NEUE AUFGABEN, 

NEUE HERAUS
FORDERUNGEN
Die Zukunft von Prozessleitsystemen  
in Kläranlagen

Mit den strengeren Auflagen zum Gewässerschutz  müssen in 

der Klärung von Abwasser immer höhere Anforderungen erfüllt 

 werden, beispielsweise in der Entfernung von Mikroverunreini-

gungen. Gleichzeitig  engagieren sich Betreiber von Kläranlagen 

in der Schonung von Ressourcen, indem zusätzliche Prozesse 

wie die Wertstoffrückgewinnung oder die Nutzung der Prozes-

sabwärme für Fernheizsystemen vorangetrieben werden. Kurz: 

Die Komplexität auf einer Kläranlage nimmt zu. Wir haben uns 

gefragt, wie Prozessleitsysteme das Betriebspersonal bei diesen 

anspruchsvollen Aufgaben optimal unterstützen können. Michael 

Kasper, Geschäftsführer der Abwasserreinigung Kloten Opfikon, 

dessen Anlage im Moment eine umfangreiche  Erweiterung und 

Sanierung erfährt, gab uns seine Einschätzung hierzu.

Seit Herbst 2017 wird die ARA Kloten 
 Opfikon im Schweizer Kanton Zürich 
saniert. Als die Anlage 1993 nach rund 
dreissig Betriebsjahren erstmalig erweitert 
wurde, war sie für 54 500 Einwohner werte 
(EW) dimensioniert. Belastet wird sie 
heute im Mittel mit 86 000 EW. Mit der Sa-
nierung wird die Kapazität gegenüber der 
ursprünglichen Auslegung nun mehr als 
verdoppelt und auf 125 000 EW ausgebaut. 
Die Vielfalt der unterschiedlichen Abwas-
ser-Zulieferer ist dabei besonders interes-
sant. «Neben den Abwassersystemen von 
Kloten und Opfikon ist auch der Flughafen 
Zürich an unsere ARA angeschlossen. 
Und im Jahr 2019 wird zudem das Dienst-
leistungszentrum ‹The Circle›, das derzeit 
grösste Hochbauprojekt der Schweiz mit 
Arbeits- und Lebensraum für tausende 
Menschen, in unmittelbarer Flughafennähe 
eröffnet», erzählt Michael Kasper. 

Schwierige Rahmenbedingungen
Die für die zusätzliche Kapazität notwen-
digen Erweiterungen in der ARA sind 
 alles andere als einfach umzusetzen, 
denn es fehlt an Fläche. In den rund 
50 Jahren ihres Betriebs wurde die ARA 
praktisch ‹eingekesselt›: Durch die Glatt 
und Gewässerraum im Südwesten, eine 
Strasse und Bahntrasse im Südosten, 
eine Strasse und einen Bahntunnel 
im Nordosten sowie eine Brücke im 
Nordwesten. «Dazu kommt, dass wir 
auch nicht in die Höhe bauen können, 
denn wir liegen in der Abflugzone des 
Flug hafens Zürich und haben deshalb 
strengste Auflagen», beschreibt Michael 
Kasper die Situation. Das Kunststück 
heisst also, auf engstem Raum gleichzei-
tig den Kapazitätsausbau und daneben 
den lückenlosen Weiterbetrieb bis zum 
geplanten Bau ende 2024 zu realisieren. →

APPLIKATION
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Einen Schlüssel hierzu fand die ARA 
Kloten Opfikon im Ersatz der bisheri-
gen biologischen Reinigungsstufe 
durch das ‹Nereda›-Verfahren. Das 
ist eine neue, noch junge Technolo-
gie der Abwasseraufbereitung, bei 
der das Abwasser nach der mecha-
nischen Reinigung nicht in weitere 
Klärbecken entlassen, sondern in 
Reaktoren gepumpt wird. In diesen 
wird das Wasser «dank eines 
präzisen Zusammenspiels von Luft, 
Wassermenge sowie Aufenthalts-
dauer von Millionen nimmersatten 
Mikroorganismen gereinigt», erklärt 
Michael Kasper das Verfahren. Wich-
tigster Aspekt für die ARA Kloten ist 
der deutlich geringere Platzbedarf 
und die günstige Energiebilanz, bei-
des im Vergleich zu den bekannten 
biologischen Reinigungsverfahren.

Kontakt auf Augenhöhe 
Rund 100 Millionen Franken wird 
der gesamte Ausbau der ARA kos-
ten – mit der biologischen Reini-
gung im Nereda-Verfahren, einem 
neuen Regenbecken, der neuen 
mechanischen Reinigungsstufe mit 
Hebewerk, Rechen, Sandfang und 
Vorklärung, der neuen Schlamm-
behandlung, der Erweiterung der 

Filtrationsanlage sowie dem Bau 
der geruchsemissionsreduzierenden 
Halle rund um die mechanische 
Vorreinigung.

Die Abstimmung der heute schon 
vielfältigen Prozesse auf der Klär-
anlage wird damit zukünftig gewiss 
nicht einfacher. «Wir produzieren 
Dünger, montieren zukünftig auf 
unseren Flachdächern Solaranlagen, 
betreiben mehrere Wärmerückge-
winnungen für unser Heizsystem 
sowie als Prozesswärme, und auch 
eine Abwasserwärmenutzung für 
die Wärmeversorgung des an-
grenzenden Stadtgebietes ist im 
Gespräch», zählt Michael Kasper 
einige Beispiele auf. «Das sind alles 
Prozesse, die nicht zu unserem 
Kerngeschäft gehören, aber alle 
in unser RITOP-Prozessleitsystem 
(PLS) eingebunden sein müssen, 
denn sie beeinflussen sich zum 
Teil.» Mit dem Nereda-Verfahren 
kommt nun eine neue ‹Black Box› 
hinzu, denn das Verfahren ist patent-
rechtlich geschützt und der genaue 
Prozessablauf nicht offengelegt. Wie 
auch bei den Nicht-Kernprozessen 
gibt es für den ARA-Geschäftsführer 
nur eine Möglichkeit: «Wir geben 

die Black Box mit den Schnittstellen 
des Systems an die Firma Rittmeyer, 
die es so in das PLS einbinden 
muss, dass es schlussendlich funkti-
oniert», schmunzelt Michael Kasper. 
Aus seiner Sicht stellt eine solche 
Leistung aber eine klare Anforde-
rung – viel weniger an die ‹Leittech-
nik der Zukunft›, als vielmehr an den 
Leittechniklieferanten. «Flexibilität 
ist vielleicht das eine. Aber ich 
denke mir, dass es vor allem ohne 
tiefe Kenntnisse der komplexen 
Abwasserreinigungsverfahren nicht 
mehr gehen wird», skizziert Michael 
Kasper eine wichtige Anforderung. 
«Programmieren, ohne dass der 
Programmierer unsere Proble-
me, unsere Prozesse und unsere 
Sprache versteht, das klappt einfach 
nicht. Es braucht wirklich Kontakt 
auf Augenhöhe.»

Der Mensch bleibt in der 
 Verantwortung
Insgesamt gibt es also viele teilauto-
nome Prozesse in der ARA, die über 
klar definierte Schnittstellen mit 
dem Prozessleitsystem kommuni-
zieren. Und dabei eine riesige, teils 
wirklich isolierte Datenflut erzeugen. 
Darin sieht Michael Kasper eine der 
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grössten Herausforderungen für 
seine Betriebsmannschaft: «Für uns 
ist es wichtig, dass der Mensch auf 
der Anlage trotz steigender Komple-
xität immer den Überblick hat. Wir 
können nicht alles ‹einem System› 
übergeben und anschliessend nicht 
mehr wissen, wie unsere Prozesse 
ablaufen – und wie wir diese kon-
kret beeinflussen können.» 

Nur: Wie könnte eine Lösung hierfür 
aussehen? Neben dem Leitsystem, 
das die Prozesse in allen techni-
schen Detailfunktionen abbildet, 
sieht Michael Kasper die Notwen-
digkeit einer übergeordneten Ins-
tanz, welche hilft, Zusammenhänge 
zu erkennen: «Die einzelnen Prozes-
se beeinflussen sich gegenseitig. 
Wenn ich den Betrieb gesamthaft 
optimieren will, dann muss ich sie 
miteinander betrachten können – 
und zwar so, dass ich daraus die 
richtigen Schlüsse ziehen kann.» 

Software ist wichtig.  
Und Engagement.
Ein Weg in die richtige Richtung 
ist für ihn die Softwareplattform 
RITUNE®: «Damit sind wir einen 
grossen Schritt weiter gekommen, 

ABWASSERREINIGUNG  KLOTEN OPFIKON

1957 als Zweckverband von den politischen Gemeinden Kloten 
und Opfikon gegründet hat die Abwasserreinigung Kloten 
 Opfikon seit 2010 die Rechtsform einer interkommunalen 
 Anstalt (IKA). Die ARA klärt sämtliche Abwässer der öffentlichen 
Kanalisationen der beiden Städte sowie das Abwasser des 
Flughafens Zürich-Kloten. 

alleine indem wir die Unmenge un-
serer vorhandenen Daten zueinan-
der in Beziehung setzen und visuali-
sieren können.» Je nach Interesse, 
Arbeitsbereich und persönlichen 
Vorlieben setzt sich jeder Mitar-
beitende eine Bedienoberfläche 
zusammen, die ihn in der täglichen 
Arbeit optimal unterstützt. «Ich 
denke, wie überall anders auch: 
Hier ist das Engagement der Mitar-
beitenden gefordert. Für die einen 
ist alles gut, wenn der Betrieb läuft, 
alles ‹auf Grün› ist, andere wollen 
sich in die Tiefe hineingraben, Pro-
zesse verstehen, Zusammenhänge 
herstellen und so Verbesserungs-
möglichkeiten erkennen.» 

Diese Flexibilität muss aus seiner 
Sicht das ‹Leitsystem der Zukunft› 
haben: Es muss modular sein, und 
individuell auf die Bedürfnisse des 
einzelnen Benutzers abstimmbare 
Funktionalitäten aufweisen. Und 
auch die Darstellung der für den 
einzelnen Anwendungsfall relevan-
ten Daten muss individualisierbar 
sein, sodass Prozesse genau dort 
transparent gemacht werden, 
wo gewünscht und notwendig. 
 Eines ist Michael Kasper bei allen 
technischen Möglichkeiten jedoch 
abschliessend wichtig: «Auch ein 
noch so tolles System würde ohne 
die Menschen dahinter nicht helfen. 
Damit steht und fällt alles.» 

«Programmieren, ohne 

dass der  Programmierer 

unsere Probleme,  unsere 

Prozesse und unsere  Sprache 

versteht, das klappt einfach 

nicht. Es braucht Kontakt 
auf  Augenhöhe.»

Michael Kasper,
Geschäftsführer ARA Kloten Opfikon

  01 | 2018 15



Ja, aber … Ja, und!

ZUKUNFT 
WASSERKRAFT?!

INTERVIEW

«Wasserkraft wird 
wieder eine grosse  
Bedeutung  haben.»
Jörg Huwyler
Leiter Division Hydroenergie
Axpo Power AG
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Herr Huwyler, wo steht die Was-
serkraft heute und welche Zukunft 
sehen Sie?
Heute produzieren in der Schweiz 
insgesamt rund 1 350 Wasserkraft-
werke durchschnittlich 39 000 GWh 
Strom pro Jahr. Das sind 60 Prozent 
des hierzulande erzeugten Stroms. 
Betriebswirtschaftlich betrachtet 
ist die Situation für die Wasserkraft 
schwierig, und das sicher noch für 
die nächsten zwei oder drei Jahre. 
Die Stromerzeuger machen natürlich 
Termingeschäfte und haben grosse 
Teile ihrer Produktion schon vor ein, 
zwei Jahren verkauft. Unter dem 
Druck der tiefen Preise für die fossi-
len Energieträger Kohle, Öl und Gas 
und zusammen mit dem Zerfall des 
Wechselkurses Euro/Franken erfolg-
te dies zum grössten Teil unter den 

Gestehungskosten. Wir werden 
also mit der Wasserkraft noch 

rote Zahlen schreiben, aber 
die Situation entspannt 
sich glücklicherweise.

Mittel- bis langfristig betrachtet, 
spätestens 2050, ist die Kernkraft 
in der Schweiz Geschichte und die 
Wasserkraft ohnehin die einzige 
Produktionsmöglichkeit in unserem 
Land, mit der es gelingt, gross-
flächig, rund um die Uhr und noch 
dazu CO2-frei die Stromversorgung 
aufrechtzuerhalten. Wasserkraft 
wird also wieder eine grosse 
 Bedeutung haben.

Bietet die Wasserkraft auch die 
Versorgungssicherheit?
Aufgrund ihrer hohen Flexibilität gilt 
die Wasserkraft als Rückgrat der 
derzeit hohen Versorgungssicherheit 
der Schweiz. Ein Ausbauziel für die 
Wasserkraft wurde in der Ener-
giestrategie 2050 schon formuliert. 
Aber da gibt es ja streng genommen 
fast kein Potenzial, ein energiemäs-
siger Ausbau zu vernünftigen Kosten 
ist kaum mehr möglich. Neues 
Wasser zu fassen ist schwierig, und 
natürlich ohnehin sehr umstritten.

Die nach dem Abschalten der Kern-
kraftwerke fehlenden 35 Prozent 
des inländischen Strombedarfs kann 
die Wasserkraft also nicht auffüllen, 
und wir erhalten diese auch kaum 
aus Wind- oder Solarenergie. Auch 
wenn manche dies meinen: Autar-
kie, ausschliesslich mit Strom aus 
erneuerbaren Energien, ist in der 
Schweiz schwerlich möglich. Ener-
gie zur Stromerzeugung lässt sich 
eben nur begrenzt ‹bevorraten›. Das 
geht zwar in unseren Speicherseen, 
aber deren Kapazität ist irgendwann 
endlich. Was leider immer wieder 
übersehen wird, ist, dass es nun 
einmal einen Unterschied zwischen 
Verfügbarkeit der Energie und Ver-
fügbarkeit von Leistung gibt. Letzte-
res ist das, was zählt. Nämlich, dass 
zu jeder Zeit genau die Leistung 
im Netz zur Verfügung steht, die 
benötigt wird. Und auch wenn 
die Energiebilanz mit den neuen 
erneuerbaren Energien rechnerisch 
ausgeglichen werden kann – nachts 

Die Energiestrategie 2050, Diskussionen über Gestehungs- versus Marktpreise 
für Strom aus erneuerbaren Energien oder die Verhandlungen über den Zugang 
zum europäischen Energiemarkt beschäftigen die Stromversorger in der Schweiz. 
In diesem Kontext haben wir uns gefragt, welche Zukunftsaussichten Strom aus 
Wasserkraft in der Schweiz hat. Darüber sprachen wir mit Jörg Huwyler, Leiter 
Division Hydroenergie der Axpo Power AG.
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scheint die Sonne nicht. Und wind-
stille Zeiten gibt es leider auch. Zum 
Aufrechterhalten der Versorgungs-
sicherheit braucht es also immer 
Reserven. In Deutschland sind dies 
im Moment die Kohlekraftwerke.

In der Schweiz liessen sich die 
dannzumal stillgelegten Kapazitäten 
der Kernkraftwerke im Grunde in der 
gleichen Qualität betreffend Verfüg-
barkeit nur mit Gaskraftwerken schaf-
fen. Oder eben über einen Strom-
import aus dem Ausland decken. 
Letzteres würde voraussetzen, dass 

die Schweiz auch am europäischen 
Stromabkommen partizipiert. Das 
ist politisch aber noch nicht abschlie-
ssend geklärt, da gilt es, noch ein 
paar Hürden zu nehmen. Unter an-
derem die vollständige Öffnung des 
Schweizer Strommarktes, welche 
die EU als eine Voraussetzung zur 
Teilnahme verlangt.

Die grösste Herausforderung sind 
also nicht die Kosten?
In punkto Versorgungssicherheit 
sind Wasserkraftwerke unersetzlich, 
ich denke auch in 30, 40 Jahren. 

Und mit Produktionskosten von 
4–6 Rappen pro Kilowattstunde 
gelingt die Stromerzeugung auch 
zu konkurrenzfähigen Preisen in 
hoher Qualität, sprich: rund um die 
Uhr. Aber ich zweifle daran, dass es 
einen ‹echten› Markt geben wird, 
in dem der tatsächliche Wert des 
Stroms vergütet wird. 

Die Volatilität von Stromverbrauch 
und Ressourcenverfügbarkeit zu 
beherrschen, das wird die grösste 
Herausforderung mit den neuen 
erneuerbaren Energien werden. 
Speicherkraftwerke sind diesbezüg-
lich flexibel einsetzbar, das ist ein 
grosser Pluspunkt in der Schweiz. 
Tatsache ist aber, dass es seitens 
des Gesetzgebers keine Auflagen 
und Entschädigungen für Wasser-
kraftwerke zur ‹Vorratshaltung› 
gibt. Die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten ist nicht die explizite 
Aufgabe der Wasserkraftbetreiber. 

Bleibt es dabei, dass Strom aus 
dem Ausland billiger ist?
Ja vielleicht, jedoch nicht der Strom 
aus Wasserkraft. Entweder bezie-
hen wir subventionierten Strom 
aus Wind oder Sonne, für den man 
mitunter sogar Geld bekommt, 
wenn man ihn abnimmt. Oder es ist 
eben Strom aus Kohle, und damit 
der Kohlepreis, der auch unterstützt 
wird, und der den Takt vorgibt. Bei 
einem Engpass wird im Moment 
jede zusätzliche Kilowattstunde aus 
Kohle produziert.

Damit gibt es in Deutschland Wert-
treiber, die sich nicht mit der Schwei-
zer Situation decken. Die Treiber der 
Produktionskosten in der Schweiz 
sind die Kapitalkosten der Anlagen. 
Und vor allem plagt uns natürlich 
der Wasserzins. Das ist die in der 
Schweiz für die Ressource Wasser 
erhobene Abgabe für die Nutzung 
der Wasserkraft zur Stromerzeugung. 
Sie beträgt aktuell 110 CHF/kW, 
bezogen auf das Jahresmittel der 
Bruttoleistung. Die durchschnittliche 
Belastung der Stromgestehungs-
kosten alleine durch den Wasserzins 
beträgt damit knapp 1,5 Rp/kWh. In 
anderen Ländern entspricht dies den 
gesamten Produktionskosten.

«Wollte man ein markt taug

liches System erreichen, 

müsste man den Wasser
zins am Marktpreis für 
Strom orientieren.»
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AXPO POWER AG

Die Axpo Power AG ist die 
 grösste Schweizer Produzentin 
von Strom aus erneuerbaren 
Energien (Wasserkraft, Bio-
masse und Windenergie). Die 
Wasserkraft ist weiterhin zentral 
bei Axpo. Ihr Kraftwerkspark 
(Eigentum und Beteiligungen) 
umfasst derzeit rund 60 Anlagen.

www.axpo.com

Konzessionsgeber sind Gemeinden, 
die mitunter über 50 Prozent ihrer 
Einnahmen aus dem Wasserzins 
erzielen. Da gibt es nicht viel Hand-
lungsspielraum, denn deren Ausga-
ben im Gemeinwesen sind auch fi x. 
Um den Wasserzins zu senken wird 
man in einer solchen Konstellation 
kaum Mehrheiten fi nden. 

Der Wasserzins ist demnach nur 
eine Umverteilung?
Auf den ersten Blick mag das so 
erscheinen und kann verglichen 
werden mit dem nationalen Finanz-
ausgleich zwischen strukturschwa-
chen und -starken Regionen. Mit 
der internationalen Vernetzung und 
der Marktöffnung lässt sich solches 
dagegen nicht vereinbaren. Als Ende 
der 90er-Jahre, anfangs dieses Jahr-
hunderts Strom zu hohen Preisen 
gehandelt wurde, trieb dies auch den 
Wasserzins in die Höhe. Die Konzes-
sionsgeber wollten zu Recht eben-
falls von dieser günstigen Konstel-
lation profi tieren. Was fehlt, ist eine 
Vereinbarung darüber, was geschieht, 
wenn sich die Strompreise in die 
andere Richtung entwickeln. Diese 
Situation entstand mit der Marktöff-
nung für Grosskunden. Grossver-
braucher und die Elektrizitätswerke 
der Kantone beschafften den Strom 
auf dem ‹freien Markt›. Da hatten wir 
plötzlich Preise, die unsere Kosten 
nicht mehr gedeckt haben. 

Als ‹System› ist das Ganze so nicht 
markttauglich. Wollte man dies errei-
chen, müsste man den Wasserzins 
am Marktpreis für Strom orien-
tieren. Zugegeben, ein ‹fl exibles 
Modell› ist für Gemeinden schwierig 
zu handhaben. Deshalb gibt es dazu 
seit Jahren Diskussionen, das ist ein 
sehr politisches Thema. 

Also muss die Politik eingreifen?
Die Hoffnung der Politik ist, dass 
der Strompreis wieder steigt. Ein 
‹politischer› Eingriff in den Strom-
markt, beispielsweise dass der ge-
samte Strom aus der Wasserkraft zu 
Gestehungskosten verteilt werden 
muss, das ist nicht europatauglich. 

Aber wir wollen auch keine ‹ zweite 
Landwirtschaft› werden. Es ist uns 

allen bewusst, dass wir ohne Sub-
ventionen einen grossen Teil unserer 
heutigen landwirtschaftlichen Pro-
duktion aufgeben würden. Natürlich 
fragt man sich, weshalb uns dies 
bei der Landwirtschaft wichtig ist, 
beim Strom aus Wasserkraft jedoch 
nicht. Das ist sicher ein emotionales 
Thema, es gibt eine andere Verbin-
dung zur Landwirtschaft. Und dazu 
kommt: Lebensmittelknappheit hat 
man erlebt, Stromknappheit kennt 
man in der Schweiz nicht. Müssten 
die Bürger dies erfahren, dann gäbe 
es einen anderen politischen Druck. 

Und zusammengefasst?
Ich habe keine Angst um die Zukunft 
der Wasserkraft, und davor, dass 
sie langfristig nicht konkurrenzfähig 
sein könnte. Wind- und Solaranlagen 
müssen eine vergleichbare Qualität 
liefern. Auf dem Preisniveau der 
Wasserkraft wird ihnen dies meiner 
Ansicht nach schwerlich gelingen.

Herr Huwyler, herzlichen Dank für 
dieses Gespräch. 

«In punkto 

 Versorgungs sicherheit 

sind Wasser kraftwerke 
 unersetzlich.»
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Betriebsoptimierung mit RITUNE® in 
 einem der grössten Klärwerke Europas
Betriebsoptimierung mit RITUNE® in 

EINE UNFASSBARE 

 DATENFLUT

Das Klärwerk Emschermündung, kurz KLEM genannt, ist eine von vier Kläranlagen 

der Emschergenossenschaft und gelegen an der Stadtgrenze zwischen Dinslaken, 

Oberhausen und Duisburg im Herzen des Ruhrgebietes in Deutschland. Es ist Teil 

eines der zurzeit grössten Infrastrukturprojekte Europas: dem ‹Emscher-Umbau› 

mit der Errichtung des ‹Abwasserkanals Emscher›, dem zukünftig längsten Abwas-

serkanal in Europa. Ähnliche Superlative birgt auch die Anlage selbst, alleine wenn 

man auf die Datenfl ut der umfangreichen Messtechnik einer auf 75 Hektar verteil-

ten Anlage schaut. Mit RITUNE erlangt die Messdaten-Auswertung eine bislang 

nicht gekannte Übersicht und Transparenz.

APPLIKATION



Gewaltige Dimensionen: 75 Hektar umfasst das 
 Gelände des Klärwerks Emschermündung (KLEM) 
der Emschergenossenschaft. Oben im Bild die 
 Emscher, in der Mitte davon der heutige Zu- und 
 Ablauf. Im rechten Teil: Baustelle für die neue 
 mechanischen Reinigungsstufe.

Unglaubliche dreissigtausend Li-
ter Wasser pro Sekunde kann das 
Klärwerk Emschermündung maxi-
mal aufnehmen. Damit zählt das 
KLEM zu den grössten Klärwer-
ken in Europa. An die Anlage sind 
2,4 Millionen Einwohnerwerte an-
geschlossen, jährlich werden über 
400 Millionen Kubikmeter Abwas-
ser gereinigt. Diese hohe Menge 
erklärt sich dadurch, dass das 
KLEM ein Flussklärwerk ist. Es 
reinigt das Wasser der Emscher, 

einem für kurze Zeit noch offenen 
Schmutzwasserlauf, der sich auf 
rund 80 km durch das Ruhrgebiet 
schlängelt. Der Fluss sammelt 
das Ablaufwasser zweier oberhalb 
des KLEM liegender Kläranlagen, 
das Grubenwasser der Gruben-
entwässerung aus dem Stein-
kohlebergbau, Grundwasser, das 
Reinwasser der Nebenläufe und 
klärpfl ichtiges Abwasser. Rund 
sieben Kilometer fl ussabwärts 
mündet die Emscher, nach der 

Klärung ihres Wassers im KLEM, 
bei Dinslaken in den Rhein.

Offener Abwasserlauf
Seit mehr als 100 Jahren ist die 
Emscher ein offener Abwasser-
lauf – und für lange Zeit einzige 
Möglichkeit, die Abwässer der 
mit dem Steinkohlebergbau 
rasant wachsenden Region 
aufzunehmen. An den Bau 
unterirdisch verlaufender Abwas-
sersysteme war nämlich nicht 
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zu denken: Rohrleitungen unter der 
Erde wären unter dem Druck der 
durch den Untertagebau entste-
henden Oberfl ächensenkungen 
zerborsten. Am Fluss stank es aber 
damit sprichwörtlich zum Himmel, 
die Emscher wurde lange Jahre zum 
Inbegriff der ‹Revierkloake›. 

Abwasserkanal Emscher
Mit dem Nordwandern des Berg-
baus und dem Abklingen der 
Bergsenkungen entstand vor mehr 
als dreissig Jahren eine Vision: 
Die Emscher soll wieder zu einem 
sauberen Fluss werden. Anfang der 
1990er-Jahre initiierte die Emscher-
genossenschaft, die auch Betrei-
berin des KLEM ist, das Generati-
onenprojekt, mit einem Volumen 
von 5,3 Milliarden Euro eines der 
derzeit grössten Infrastrukturprojek-
te Europas. ‹Hauptschlagader› des 
Emscher-Umbaus ist der Abwas-
serkanal Emscher: Zug um Zug 
wird dabei das Abwasser aus der 
Emscher und ihren Nebenläufen ent-
fernt und über einen im Endausbau 
51 Kilometer langen Abwasserkanal 

Hauptschlagader des neuen Entwässerungs systems: 
Mit einer Länge von 51 Kilometern und einer  Tiefe 
von bis zu 40 Metern wird der ‹Abwasser kanal 
Emscher› nach seiner Fertigstellung der grösste 
Abwasserkanal Europas sein. Gigantische Pump-
werke an drei Standorten heben den Abfl uss an. 

zwei Grosskläranlagen, in Bottrop 
und dem Klärwerk Emschermün-
dung, zugeführt. Bis im Jahr 2020, 
so der Plan, soll die Emscher wieder 
ein naturnaher Fluss sein, an dem 
Pfl anzen und Tiere eine neue Heimat 
fi nden können.

Mammutprojekt ‹Umbau›
Seit 2015 wird deshalb zugleich 
am KLEM gebaut, «damit es fi t ist, 
wenn das Abwasser aus dem Fluss 
geholt und über den Kanal zugeführt 
wird», wie Stefan Stegemann, Be-
triebsleiter des KLEM, die Aufgabe 
umreisst. Was so knapp formuliert 
klingt, ist jedoch ein äusserst auf-
wändiges Millionenprojekt: 700 bis 
maximal 16 500 Liter klärpfl ichtiges 
Abwasser werden später im Betrieb 
pro Sekunde über ‹das neue KLEM› 
geführt, nur noch rund ein Zehntel 
dessen, was es als Flusskläranlage 
heute im ‹Normalbetrieb› reinigen 
muss. Natürlich impliziert dies 
auch völlig neue Konzentrations-
verhältnisse im Abwasser: «Das 
erfordert nicht nur Anpassungen der 
Verfahrenstechnik, sondern auch 

den Aufbau einer komplett neuen 
mechanischen Reinigung», erklärt 
Stefan Stegemann. 

Der gesamte Umbau geschieht im 
laufenden Betrieb und ist somit 
«eigentlich eine OP am offenen 
Herzen», wie es Stefan Stege-
mann nennt. Die Umrüstung der 
Belebungs- und Nachklärbecken 
muss vorbereitet sein. Sie müs-
sen leer gepumpt, der Schlamm 
entsorgt werden – und dies unter 
dem ständigen Druck, dass die 
hydraulischen Bedingungen pas-
sen müssen. Denn im Extremfall 
muss das KLEM heute noch bis zu 
30 m3 klärpfl ichtiges Abwasser pro 
Sekunde aufnehmen können. «Auch 
wenn wir mit der Bezirksregierung 
eine Reduzierung dieser Verpfl ich-
tung vereinbaren konnten, müssen 
wir uns ständig abstimmen und es 
war so manche Verschiebung in der 
Bauplanung notwendig», erinnert 
sich der Betriebsleiter. Die 18 in 
Pfropfenströmung nebeneinander 
geschalteten Belebungsbecken sind 
bereits umgerüstet, von den sechs 

Ohne sie hätte der Kanal in Dinslaken eine Tiefe von 
75 Metern erreicht. Gereinigt wird das Wasser der 
Region dezentral in den vier biologisch  arbeitenden 
Gross-Kläranlagen Dortmund-Deusen, Bottrop, 
 Duisburg und Dinslaken.

Hauptschlagader des neuen Entwässerungs systems: 
Mit einer Länge von 51 Kilometern und einer  Tiefe 
von bis zu 40 Metern wird der ‹Abwasser kanal 

Ohne sie hätte der Kanal in Dinslaken eine Tiefe von 
75 Metern erreicht. Gereinigt wird das Wasser der 
Region dezentral in den vier biologisch  arbeitenden 
Gross-Kläranlagen Dortmund-Deusen, Bottrop, 
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Nachklärbeckenstrassen mit jeweils 
sechs Doppelbecken sind fünf be-
reits geschafft. 

Bis der komplette Umschluss an den 
Abwasserkanal Emscher vollzogen 
ist, dauert es noch ein paar Jahre. 
Erst dann wird die Pumpstation, die 
das KLEM mit Abwasser versorgt, 
fertig gestellt sein. Mit Abschluss 
des KLEM-Umbaus wird der Fluss 
jedoch bereits über die neue Anlage 
geführt. Eigens hierfür wurde ein 
Überleitungskanal gebaut, der den 
heutigen Zulauf mit der neuen 
Anlage verbindet. Mit der Inbetrieb-
nahme der einzelnen Abschnitte 
des neuen Abwasserkanals wird 
sich dann die Menge des im KLEM 
behandelten Abwassers zusehends 
verringern, bis die Anlage im End-
ausbau nur noch über den Kanal 
beschickt wird. Der Zulauf über 
die Emscher wird dann endgültig 
verschlossen.

RITUNE schafft Übersicht
Auf rund 75 Hektar ist die Anlage 
ausgedehnt, die Wege zwischen 

«Man kann sich natürlich durch 

unzählige Bilder im Prozess-

leitsystem klicken und hat nach 

kurzer Zeit bereits die Übersicht 

verloren – oder man hat RITUNE.»

Stefan Stegemann, Betriebsleiter (links) und
Karsten Alfes, Betriebsingenieur Siedlungswasserwirtschaft, 
Klärwerk Emschermündung (KLEM)
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den Anlagenteilen lang – und die 
Wartung schon alleine deshalb sehr 
zeitaufwändig. «Je gezielter wir un-
sere Servicemannschaft zu einem 
konkreten Objekt schicken können, 
umso rascher, und damit letztlich 
auch kostengünstiger lassen sich 
Fehler beheben», sagt Karsten Al-
fes, Betriebsingenieur im Klärwerk 
Emschermündung. Die auf der An-
lage verbaute Sensorik ist deshalb 
sehr umfangreich und liefert eine 
enorme Menge an Daten, welche 
auf dem Prozessleitsystem (PLS) 
aufläuft. «Ein Problem in der biolo-
gischen Stufe kann sich beispiels-
weise über unsere 18 Belebungsbe-
cken mit jeweils vier Tauchsonden 
abbilden. Doch wo genau entsteht 
die Abweichung? Da kann man sich 
natürlich durch 18 Bilder der Bele-
bungsbecken im PLS klicken und 
hat nach dem fünften Bild bereits 
die Übersicht verloren – oder man 
hat RITUNE», schmunzelt Karsten 
Alfes. «Mit dem Dashboard haben 
wir uns mit Unterstützung von 
Rittmeyer wunderbare dreidimensi-
onale Ansichten erstellt. Damit kann 
ich aus der Masse der Daten genau 
das herauslesen, was ich benöti-
ge – wo der Prozess gestört ist und 
wo man eingreifen muss», bestätigt 
der Ingenieur. 

RITUNE ist Alltag
RITUNE ist als Live-Monitoring in 
der Leitstelle Teil des Arbeitsalltags 
des Betriebspersonals geworden. 
«Selbstverständlich kann man 
Messwerte genauso über eine 
Tabellenkalkulations-Software aus-
werten. Aber RITUNE ist einfacher, 
die Darstellung ansehnlicher, die 
Plots genau so, wie wir sie benöti-
gen – und dazu noch online», freut 
sich Karsten Alfes, und bekräftigt: 
«Ich spare nicht nur Zeit, sondern 
es macht einfach auch mehr Spass – 
Spass zu sehen, was man aus 
Daten alles herausholen kann.»

Neben dem Dashboard nutzt das 
KLEM noch weitere Module der 
Optimierungssoftware. Und ent-
wickelt zusammen mit Rittmeyer 
ständig weitere individuelle Funk-
tionen: «Daten verdichten, das 
können andere auch. Aber ein mit 
RITUNE vergleichbares und ebenso 

offenes System gibt es am Markt 
einfach nicht», so Karsten Alfes. 
«Wir können alles selber einrichten, 
können unsere Ideen einbringen 
und das Ganze dynamisch weiter 
ausbauen. Wenn uns im Betrieb 
etwas auffällt, wenden wir uns mit 
der Problemstellung an Rittmeyer – 
und kurze Zeit später erhalten wir 
von dort eine Beispielapplikation, 
die wir dann problemlos selbst für 
unsere Anlagengrösse vervielfälti-
gen können.»

Vision: ‹Ampel›
«Schon bevor wir RITUNE ein-
setzten, hatten wir die Vision, den 
Betriebszustand unserer Anlage 
auf ‹Ampeln› zu verdichten – 
‹Grün›: alles läuft, ‹Gelb›: Interak-
tion notwendig, ‹Rot›: gesetzliche 
Anforderung gefährdet», erzählt 
Stefan Stegemann. Dies hat das 
KLEM nun auf entsprechenden 
Dashboards von RITUNE umge-
setzt. «Fehler lassen sich sehr 
schnell entdecken, dadurch  werden 
Entscheide schneller und ein 
zielgerichtetes Abarbeiten ermög-
licht», erläutert Karsten Alfes. 
Und deshalb hat das Erreichen 
der ursprünglichen Vision bereits 
zur nächsten geführt: «Wir stellen 
uns vor, dass wir unser  System so 
ausfeilen, dass uns RITUNE mit 
‹Wenn-Dann›-Entscheiden gleich 

zu jenem Dashboard führt, auf 
welchem der konkrete Fehlerfall 
ersichtlich ist.» 

Auch in punkto Prognosen entwi-
ckelt sich das KLEM weiter: Seit 
kurzem sind die Vorhersagedaten 
zur Hydrologie aus der Abteilung 
Wasserwirtschaft der Emscher-
genossenschaft in RITUNE aufge-
schaltet. «Damit sehen wir schon 
einiges Potenzial. Wir könnten zum 
Beispiel bei Regenprognosen gezielt 
das Fällmittel eindosieren», skiz-
ziert Karsten Alfes eine mögliche 
Anwendung, und erwägt: «Wenn 
wir dann noch die Charakteristik der 
Niederschlagsereignisse geschickt 
in Bezug setzen, liessen sich mit 
Sicherheit noch weitere Einsparun-
gen erzielen.»

Und weitere Ausbauten …
Darüber hinaus stehen in der 
Schlammbehandlung Investitionen 
an, sie ist am Ende des Lebenszyk-
lus angelangt. Eine Modernisierung 
ist ebenfalls für das Blockheizkraft-
werk geplant, mit dem das Klärwerk 
rund zwei Drittel seiner benötigten 
Leistung selbst erzeugt. Da über-
legen sich die beiden Ingenieure 
schon, wie sich ein Energiemanage-
ment realisieren liesse – und damit 
ungeplante Lastspitzen und der in 
Folge teure Energiebezug vermie-

Zu- und Ablauf der Emscher des KLEM.

  01 | 201824



den werden könnten. «Einerseits 
wollen wir die Eigenstromerzeugung 
optimieren, d. h. möglichst viel Vor-
klärschlamm in die Faulung bringen. 
Andererseits wollen wir jedoch nicht 
zulasten der optimierten Gasaus-
beute aus dem Vorklärschlamm in 
die Situation geraten, dem Bele-
bungsbecken zusätzlichen Kohlen-
stoff zuführen zu müssen», erklärt 
Stefan Stegemann das Dilemma. 
«Ich denke, das wird noch ein span-
nendes Thema, das man dann von 
aussagekräftigeren Parametern als 
dem Bauchgefühl abhängig machen 
sollte», sagt Stefan Stegemann, und 
blickt in die Zukunft: «Ich denke, es 
gibt noch viele Gelegenheiten, bei 
denen RITUNE zeigen kann, wie 
flexibel es ist.» 

KLÄRWERK EMSCHERMÜNDUNG

Das Klärwerk Emschermündung 
(KLEM) wurde 1976 errichtet und 
war zu diesem Zeitpunkt das 
grösste Klärwerk Europas mit 
biologischer Reinigungsstufe. Das 
Einzugsgebiet umfasst 774 km². Das 
KLEM gehört der Emschergenos-
senschaft, die 1899 als erster deut-
scher  Wasserwirtschaftsverband 
 gegründet wurde.

«Mit den dreidimensionalen 

Ansichten in RITUNE kann 

ich aus der Masse der Daten 

genau das herauslesen, was 

ich benötige.»

 
Karsten Alfes,
Betriebsingenieur, 
Klärwerk Emschermündung
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berg werden Entlastungsabflüsse 
oft in empfindliche Gewässer 
abgeleitet. Und im Hinblick auf den 
Gewässerschutz reicht es einfach 
nicht aus, die Reinigungsqualität 
der Kläranlagen isoliert zu betrach-
ten. Vielmehr müssen Kanäle und 
Rückhalteräume ebenso in die Über-
legungen miteinbezogen werden. 
Geschickt wäre es noch, wenn auch 
die Verantwortung für die Infra-
strukturen oberhalb der Kläranlage, 
welche heute in vielen Fällen den 
Kommunen zugeordnet sind, an 
die Kläranlagenbetreiber überge-
ben würden. Dann hätten diese die 
Möglichkeit, ein Gesamtkonzept zu 
entwickeln, wie der Gewässerschutz 
so effizient wie möglich umgesetzt 
werden kann.

Wird derzeit an Überlaufbecken 
nicht gemessen?
Von den rund 7 000 Regenüberlauf-
becken, die in Baden-Württemberg 
in Betrieb sind, sind heute nur 
knapp die Hälfte überhaupt mit 
entsprechender Messtechnik aus-
gerüstet. Für alle anderen muss nun 
ein konstruktives Vorgehen geplant 
werden. Aber selbst dort, wo heute 
schon gemessen wird, sind die 

Daten oft kaum brauchbar. ‹Knack-
punkt› sind meist falsch eingestellte 
Grenzwerte. Die Grössen zur Erfas-
sung von Dauer und Häufigkeit der 
Einstau- und Entlastungsaktivitäten 
lassen sich recht einfach messen, 
das muss nicht hochgenau sein. 
Aussagekraft haben diese Werte 
jedoch nur dann, wenn die Grenzen 
richtig eingestellt sind. Indem man 
die Ganglinien regelmässig prüft, 
und die richtigen Schlüsse daraus 
zieht, lassen sich diese jedoch gut 
ermitteln. 

Der Betreiber sollte anhand der 
Ganglinien ohnehin täglich prüfen, 
ob die Regenüberlaufbecken ord-
nungsgemäss funktionieren. Diese 
Kontrolle ist bei Trockenwetter mit 
einem kurzen Blick zu erledigen, 
bei Regenwetter innerhalb weniger 
Minuten – sofern keine Betriebsstö-
rung vorliegt. Wenn diese Routi-
nekontrolle gewissenhaft durchge-
führt wird, sind die Protokolle der 
Einstau- und Entlastungsaktivität ein 
Nebenprodukt.

So kann man im Grunde mit relativ 
einfach zu erhebenden Daten viel 
über das System lernen. Nützlich 

Neue Anforderungen in Baden-Württemberg

MEHR AUFMERKSAMKEIT 

 FÜRS REGENBECKEN

Die Reinigungsleistung von Kläranlagen wurde in den vergangenen Jahrzehnten 
stetig verbessert. Den Regenüberlaufbecken (RÜB) blieb jedoch oftmals eine ver-
gleichbare Aufmerksamkeit verwehrt, obwohl deren ordnungsgemässer Betrieb 
ein wichtiger Baustein für den Gewässerschutz ist. Wir haben mit Dr.-Ing. Ulrich 
Dittmer, Arbeitsbereichsleiter Siedlungsentwässerung am Institut für Siedlungs-
wasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft an der Universität Stuttgart, über 
den aktuellen Stand der Diskussion hierzu in Baden-Württemberg gesprochen. 
Vieles davon ist auf den gesamten deutschsprachigen Raum übertragbar.

Herr Dr. Dittmer, das Umwelt
ministerium von BadenWürttem
berg hat kürzlich über erste 
Eckdaten einer Verordnung zum 
Betrieb von Regenüberlauf becken 
berichtet. Was bedeutet das für 
die  Betreiber?
Die Betreiber von Regenüberlauf-
becken müssen im Rahmen der 
Eigenkontrolle deren ordnungsge-
mässen Betrieb sicherstellen. Soviel 
gilt schon heute. Für die Verantwort-
lichen stellt dies jedoch eine grosse 
Herausforderung dar, denn viele 
Becken – die ersten wurden in den 
1970er-Jahren gebaut – entsprechen 
nicht mehr den heutigen konstrukti-
ven und technischen Anforderungen. 
Dazu hat nun das Umweltministe-
rium im Februar 2018 einen Erlass 
angekündigt, der festschreiben soll, 
dass bis Ende 2024 alle Regenüber-
laufbecken mit Messtechnik aus-
gestattet werden sollen. Damit soll 
es möglich werden, Häufigkeit und 
Dauer von Einstau und Entlastung 
zu erfassen. Die Betreiber müssen 
nun zeitnah Konzepte für die Umset-
zung vorlegen. 

Das ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, denn in Baden-Württem- →

INTERVIEW



«Mit relativ einfachen Messungen kann man viel 
über das System lernen. Das A und O ist aber 
eine vernünftige Visualisierung der Daten.»

Dr.-Ing. Ulrich Dittmer
Arbeitsbereichsleiter Siedlungsentwässerung 
am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft 
an der Universität Stuttgart
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wäre in diesem Zusammenhang 
sicher eine Softwarelösung, welche 
mit einfachen Korrekturalgorithmen 
messtechnische Ausreisser eliminiert 
und so die Auswertung unterstützt. 
Das A und O wäre dann schliesslich 
noch eine vernünftige Visualisierung 
des Systemzusammenhangs, eben 
wie sich die RÜB gegenseitig beein-
flussen. So würden einem Auffällig-
keiten direkt ins Auge springen.

Welche, vielleicht sogar betriebs
wirtschaftliche, Vorteile hat ein 
Betreiber, wenn er Messtechnik 
installiert?
Die Kosten für die Installation geeig-
neter Messtechnik ist im Vergleich 
zum Aufwand, welcher im Rahmen 
der gesetzlich verpflichtenden Ei-
genkontrollen entsteht, sehr gering. 
Messtechnik in Kombination mit 
Fernüberwachung bietet ihm dazu 
die Möglichkeit, diese Kontrollen 
aus der Ferne durchzuführen. Die 
allermeisten zeit- und kostenauf-
wändigeren Vor-Ort-Überprüfungen 
könnte er sich damit ersparen.

Ein grosses Einsparpotential liegt 
aber eigentlich noch woanders: Wir 
haben vorhandene Messdaten von 
Becken mit den Planungsgrundlagen 

verglichen und festgestellt, dass 
die Daten teilweise überhaupt nicht 
zueinander passen. Es liess sich bei-
spielsweise erkennen, dass RÜB in 
Baden-Württemberg im Mittel etwa 
halb so oft entlasten, wie dies nach 
den Planungsunterlagen zu erwar-
ten wäre. In der Planung werden oft 
Flächen und ihre Abflusswirksamkeit 
überschätzt, der Rückhalt durch den 
Einstau von Kanalvolumen wird da-
gegen unterschätzt. Auf Basis realer 
Messdaten könnte der  Betreiber 

DWA 

Der Landesverband Baden-Württemberg der Deutschen Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) hat, 
gefördert durch das Umweltministerium Baden-Württemberg, 
die Initiative RÜB BW in Leben gerufen. Kern der Initiative sind 
die ‹Sonder-Nachbarschaften RÜB›, die Betreibern eine Platt-
form für den regelmässigen Wissens- und Erfahrungsaustausch 
bieten. Das Ziel ist dabei eine Verbesserung der Regenwasser-
behandlung im Sinne eines nachhaltigen Gewässerschutzes in 
Baden-Württemberg. Dr.-Ing. Ulrich Dittmer ist Sprecher des 
Netzwerks und leitet eine der acht RÜB- Nachbarschaften in Ba-
den-Württemberg. 
 
Mehr Informationen:  
www.rueb-bw.de

«Im Hinblick auf den Gewässer

schutz reicht es einfach nicht 
aus, die Reinigungsqualität der 

 Kläranlagen isoliert zu betrachten.»

seine gesamte Infrastruktur ziel-
gerichteter optimieren, denn nur 
das tatsächliche Verhalten zeigt die 
ungenutzten Reserven im System. 
In Konsequenz liessen sich so mög-
licherweise Kosten für den Neubau 
von RÜB sparen.

Zum Dritten helfen Messdaten 
dabei, möglicherweise entstandene 
Defizite im Gewässerzustand besser 
zuzuordnen. Mit Messdaten liesse 
sich Klarheit schaffen, dass fallweise 
nicht das RÜB zu stark entlastet, 
sondern vielleicht die Siedlung, die 
Landwirtschaft oder die Strasse. 
Unter Umständen besteht aber auch 
die Befürchtung, dass Messdaten 
offenlegen könnten, dass manches 
nicht so funktioniert, wie es eigent-
lich sollte. Darauf will man lieber 
nicht den Blick lenken. Unsere Er-
fahrung zeigt aber, dass die grosse 
Mehrheit der Betreiber davon 
profitieren würde und sich eigentlich 
umsonst vor Transparenz scheut.

Alles in allem wäre die Installation 
von Messtechnik jedenfalls eine 
grosse Chance für den Gewässer-
schutz, denn das ist unser eigent-
liches Anliegen. Und: Wir haben 
schon oft festgestellt, dass die 
Betreiber und das Personal sehr 
interessiert sind, wenn wir zeigen, 
wofür wir gewisse Massnahmen 
empfehlen und wie diese dem 
 Gewässer dienen.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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RAD N? 
FRAGEZEICHEN!

Potenzielle Gefährdung 
in Wasser werken und 
 Kraftwerksstollen

Radon ist ein natürliches radioakti-
ves Edelgas, das im Boden entsteht. 
Das  fatale daran: Es ist geruch-, ge-
schmack- und farblos – und gefährlich für 
die Gesund heit, wenn man einer zu hohen 
oder dauer haften Belastung ausgesetzt ist. Ein 
Teil des überall im Boden befindlichen Gases wird im 
Grund- bzw. Quellwasser gelöst und kann so in die 
Raumluft von Wasserversorgungsanlagen gelangen. 
Seit der Gesetzes revision zum Strahlenschutzrecht 
Anfang 2018 sind Betreiber als Arbeitgeber mehr denn 
je gefordert, auch in diesem Zusammenhang auf die 
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu achten.

Mit der kürzlich in Kraft getretenen 
neuen Strahlenschutzverordnung 
wird der Schutz von Personen am 
Arbeitsplatz erweitert. Die neue 
Vorschrift berücksichtigt auch natür-
liche Strahlenquellen im Arbeitsall-
tag, wie beispielsweise mit Radon 
belastete Arbeitsumgebungen in 
Anlagen zur Trinkwassergewinnung 
oder Kraftwerkstollen. «Für radon-
exponierte Arbeitsplätze gilt nun ein 

auf 1 000 Bq/m3 reduzierter Schwel-
lenwert für die momentan vorherr-
schende Radongaskonzentration», 
erklärt Falk Dorusch, wissenschaft-
licher Mitarbeiter der Fachstelle 
‹Radon Deutschschweiz› an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz.

Schutz des Personals
Bei einer potenziellen Überschrei-
tung dieses Schwellenwerts muss 

die aufgenommene Dosis der dort 
tätigen Personen ermittelt wer-
den. Eine Belastung von mehr als 
10 mSv/Jahr erfordert entsprechen-
de sofortige Schutzmassnahmen. 
Die Bestimmung der monatlich 
integrierten Radonkonzentration 
des Personals am Arbeitsplatz wird 
zudem obligatorisch. Bei einer 
Überschreitung von 170 kBqh/m3 
(trotz organisatorischer/technischer 

APPLIKATION
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Massnahmen) braucht der Betrieb 
eine Bewilligung, welche auch die 
Dosimetrie des Personals beinhal-
tet. Diese Grenzwerte sind verbind-
lich. Daher gehe es laut Dorusch 
jetzt vor allem darum, dem Thema 
die notwendige Aufmerksamkeit zu 
verschaffen. Denn verantwortlich 
ist der Gebäudeeigentümer bzw. 
der Arbeitgeber.

Messkampagne gestartet
Die Gemeindewerke Pfäffikon im 
Kanton Zürich (Schweiz) nehmen 
diese Aufgabe ernst. Sie haben 
Rittmeyer mit einer Messkampagne 
beauftragt, um die Radonbelastung 

in ihren Bauwerken zu ermitteln. 
Über mehrere Wochen hinweg 
werden an allen relevanten Orten 
die Strahlungswerte erfasst und 
aufgezeichnet. «Wir sehen uns 
gefordert, mit einer möglichen 
Gefährdung angemessen umzuge-
hen», sagt Thomas Hofer, Brunnen-
meister und stellvertretender Leiter 
der Wasserversorgung Pfäffikon. 
«Bis dato haben wir dazu jedoch 
gar keinen Überblick, geschweige 
denn, dass wir uns einer solchen 
Problematik überhaupt in diesem 
Masse bewusst waren», bestätigt 
er die Aussage des Strahlenschutz-
fachmanns Dorusch. 

«Wir sehen uns  gefordert, 
mit einer möglichen  Gefährdung 

 angemessen umzugehen.»

Thomas Hofer, 
Brunnenmeister und stv. Leiter der 
Wasserversorgung der Gemeindewerke Pfäffikon ZH

Bewusstsein schaffen
Bei den Gemeindewerken ging 
es deshalb zunächst darum, das 
Bewusstsein für mögliche Gefähr-
dungsszenarien durch Radon zu 
erlangen. In einer halbtägigen Schu-
lung der verantwortlichen Mitarbei-
tenden wurde das aufgearbeitet. 
Markus Bösch, einer von sieben 
Mitarbeitern aus dem Service-
team von Rittmeyer, die sich zur 
Radon fachperson ausbilden lassen, 
verdeutlicht die Notwendigkeit: 
«Da gibt es so viele Kleinigkeiten, 
die im Zusammenhang mit Radon 
fatale Auswirkungen haben können. 
Im Winter werden beispielsweise 

Messkampagne: An verschiedenen Stellen werden 
Radon-Detektoren installiert, … 

… deren Messwerte über mehrere Tage hinweg 
 aufgezeichnet und anschliessend ausgewertet werden.
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HINTERGRUND:

RADON STRAHLT – UND 
VERURSACHT KREBS.

Radon ist ein sogenannter Alpha-Strahler, der in 
der Zerfallsreihe von überall im Boden vorhan-
denem Uran vorkommt. Bei dessen natürlichem 
Zerfall entsteht unter anderem Radium und daraus 
Radon, welches dann als Spurengas in der Raum-
luft auftritt. Radonatome zerfallen schon nach 
kurzer Zeit – in weniger als vier Tagen – weiter zu 
Polonium, Bismut und Blei. Diese Folgeproduk-
te sind ebenfalls radioaktiv, haben jedoch einen 
festen Aggregatzustand. Durch elektrostatische 
Effekte lagern sich diese sogenannten Tochter-
nuklide allmählich an feinsten Staubpartikeln und 
Aerosolen an. So gelangen sie mit der Atemluft 
in die Lunge. Die schnell wachsenden Zellen des 
Lungengewebes sind besonders empfindlich auf 
radioaktive Bestrahlung. Deshalb kann die von 
Radon und dessen Tochternukliden ausgehende 
Strahlung das Erbgut der Gewebszellen schädigen 
und letztlich zu Lungenkrebs führen. Radon gilt 
hierfür als die zweithäufigste Ursache: Alleine 
in der Schweiz sollen 200 bis 300 Fälle pro Jahr 
dadurch begründet sein.

Bemerkenswert: Rund 60 Prozent der effektiven 
mittleren Strahlendosis der Schweizer Bevölke-
rung (rund 5,5 Millisievert pro Jahr) werden durch 
Radon und seine Folgeprodukte verursacht.

Informationen zum Strahlenschutzrecht 2018 
in der Schweiz:
www.strahlenschutzrecht.ch

Gesammelte Radioaktivität: Der in 
solchen Filtern gesammelte Staub 
kann radioaktive Folgeprodukte von 
Radon enthalten.

Sind Sie unsicher, ob Ihre Mitarbeitenden in Ihren Anlagen 
gefährdet sind? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterstüt-
zen Sie bei der Analyse und Risikobewertung und erstellen darauf 
aufbauend einen detaillierten Massnahmenkatalog. Falls Schutz-
massnahmen notwendig werden sollten, begleiten wir Sie bei der 
Umsetzung. 
 
T: +41 844 11 22 11 
E-Mail: service@rittmeyer.com

natürliche Belüftungen in Pump-
werken verschlossen und verhin-
dern so einen Luftaustausch. Oder 
Luftfiltermatten werden gewech-
selt, manchmal sogar ausgeklopft, 
ohne dass das Personal einen 
Atemschutz trägt.» Mit guten 
Arbeitsanweisungen liessen sich 
mögliche Gefahren bereits einfach 
vermeiden. Und falls es doch um-
fangreichere Massnahmen brau-
chen sollte, zeigen die Ergebnisse 
der Messkampagne, wo gezielt 
interveniert werden muss.

Radon: Was tun?
Die zu Radonfachpersonen ausge-
bildeten Mitarbeiter von Rittmeyer 
sind dazu berechtigt, Mess-
kampagnen durchzuführen. Sie 
kennen die Anforderungen an die 
Infrastrukturen genau und finden 
damit passend zur individuellen 
Situation die optimale Lösung 
zur Reduzierung eines eventuell 
vorhandenen Gefährdungspoten-
zials. Dazu arbeitet Rittmeyer eng 
mit der Fachhochschule Nord-
westschweiz FHNW in Muttenz 
zusammen. Die FHNW ist die 
Radonfachstelle des Bundes für 
die Deutschschweiz. Zwei weitere 
gibt es in der französischen und 
der italienischen Schweiz. 
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Die Gegend in der Region Brugg im 
Schweizer Kanton Aargau, wo sich 
die drei Alpenflüsse Aare, Reuss 
und Limmat vereinigen, wird auch 
als das ‹Wasserschloss der Schweiz› 
bezeichnet. Inmitten dieser bedeu-
tenden Auenlandschaft liegt die 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) 
des ‹Abwasserverbands Kläranlage 
Brugg-Birrfeld›. Von dieser Umge-
bung erhielt die Anlage später ihren 
Namen: ARA Wasserschloss. 

Mehr als die doppelte Kapazität
Zwischen 2014 und 2017 wurde 
die in den 1960er-Jahren in Betrieb 
genommene Anlage für rund 33 Mio. 
Schweizer Franken umfassend erneu-
ert und auf 80 000 Einwohnerwerte 
ausgebaut. Das ist mehr als das Dop-
pelte der ursprünglichen Auslegung: 
«Das grosse Wachstum der 11 an 
unsere Anlage angeschlossenen 
Gemeinden hatte dazu geführt, dass 
wir die ARA lange an der Belastungs-
grenze betreiben mussten. Mit dem 
Ausbau sind nun wieder genügend 

Reserven vorhanden», erläutert Klär-
meister Armin Good.

Biofiltration als Herz
Wichtigster Neubau und zugleich 
ganzer Stolz der Anlage ist der Ersatz 
der bisherigen, im konventionellem 
Belebtschlammverfahren aufgebau-
ten biologischen Stufe durch eine 
ultramoderne Biofiltration. Architek-
tonisch attraktiv verpackt werden 
hier in zwei Strassen mit jeweils 
acht Zellen rund 6 Mio. Kubikmeter 
Abwasser jährlich gereinigt. «Wir 
haben uns für dieses Verfahren auch 
deshalb entschieden, weil es im Ver-
gleich zum konventionellen Ausbau 
deutlich weniger Platz benötigt», 
sagt Armin Good. Die ARA Wasser-
schloss ist umgeben von einem Na-
turschutzgebiet und benötigtes Land 
war deshalb nur sehr schwer für eine 
Umnutzung zu bekommen.  

(Fast) alles neu
«Bildlich gesprochen blieb bei dieser 
Sanierung kaum ein Stein auf dem 

anderen», wie Armin Good erzählt. 
Und dies betraf letztlich ebenso die 
Messtechnik. Die gesamte elektri-
sche Verkabelung der Anlage wurde 
erneuert, fast alle Messstellen 
wurden dabei ersetzt oder komplett 
neu aufgebaut. Etwa 20 magne-
tisch-induktive Durchflussmesssys-
teme und rund 70 unterschiedliche 
Füllstandsmesssysteme sind nun 
installiert. Je nach Anwendung 
wurden letztere beispielsweise 
als hydrostatische Druckmessung, 
berührungslose Radarmessung oder 
über Vibrationsgrenzwertschalter 
ausgeführt. «Uns ist es wichtig, 
dass wir für den einzelnen Anwen-
dungsfall das jeweils beste System 
einsetzen können. Und dafür be-
nötigen wir Partner wie Rittmeyer, 
die herstellerunabhängig agieren», 
begründet Armin Good den Lieferan-
tenentscheid, und fügt hinzu: «So 
konnten wir auch unsere eigenen 
Erfahrungen mit den einzelnen 
Systemen aus der Vergangenheit 
einfliessen lassen.» 

ALLES AUF 

 DEM RADAR
Systemintegration der Messtechnik 
in der ARA Wasserschloss

An den richtigen Stellen die richtigen Messungen – und 

dazu die richtigen Messysteme: Als Systemintegrator 

verschiedener Hersteller deckt Rittmeyer alle Aufgaben-

gebiete und Verfahren in der Messtechnik für die Abwas-

serbehandlung ab. Beim Ausbau der ARA Wasserschloss 

in Windisch (Schweiz) war genau das gefragt.

APPLIKATION

32



Engagierte Umsetzung
Noch wichtiger erscheint dem 
Klärmeister aber die persönliche 
Zusammenarbeit: «Natürlich sind die 
Technik und der Preis dafür wichtige 
Vergabekriterien. In punkto Kosten 
erachte ich jedoch auf lange Sicht 
etwas anderes als entscheidend. 
Und das ist die Begegnung auf 
Augenhöhe mit einem interessier-
ten Partner, der für mich erreichbar 
ist, der sich engagiert und unser 
Problem zu lösen versucht – allen 
Widrigkeiten zum Trotz, die es bei 
solchen Aufgabenstellungen einfach 
gibt.» Als Systemintegrator bie-
tet Rittmeyer dazu alles aus einer 
Hand – von der Beratung und dem 
Vertrieb der Komponenten, über die 
Montage und Inbetriebnahme, bis 
hin zum umfassenden Service. 

«Nur ein  herstellerunabhängiger 
Partner kann uns die jeweils 

 beste Messtechnik liefern.»

Armin Good,
Klärmeister ARA Wasserschloss

Hydrostatische Druckmessung (oben links) 
zur Bestimmung des Füllstands in einer 
 Nitrifi kationszelle der Biofi ltration. 

Hochmoderne Biofi ltration (Hintergrund): 
In zwei Strassen zu je acht Zellen wird das 
Wasser gereinigt.
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ÜBERALL IM BILD
Innovative Betriebsführung für kleine Anlagen

RITUNE VisualBox ist auf den hoch-
sicheren Servern im Rittmeyer Data 
Center installiert. Damit entfällt die 
Investition in eine entsprechende 
EDV-Infrastruktur auf der Anlage. 
Die Kommunikation mit den lokalen 
Prozessteuerungen erfolgt vor Ort 
über einen einfachen Hutschienen- 

PC bzw. über mit dem Internet 
verbundene Buskoppler direkt in 
die Cloud.

Intuitive Bedienung
Aufgrund der Skalierbarkeit deckt 
RITUNE VisualBox einen breiten 
Anwendungsbereich ab. Das Paket 

für kleinere Abwasserreinigungs-
anlagen bringt eine attraktive, auf 
das Wichtigste reduzierte grafische 
Oberfläche zur Visualisierung der 
wichtigsten Prozesse, die notwendi-
ge Betriebsprotokollierung und ent-
sprechende Funktionen zum Alarm-
handling mit. Als Cloud-Lösung kann 
das Betriebspersonal jederzeit über 
entsprechend gesicherte Verbindun-
gen aus der Ferne den Betriebszu-
stand der Anlage einsehen.

Geringe Investitionssumme und 
planbare Kosten für die Servicemiete 
machen RITUNE VisualBox zur ersten 
Wahl für kleine Abwasserreinigungs-
anlagen. Als kompakte Lösung bietet 
sie sich auch für die Fernüberwa-
chung von Messstellen und Aus-
senbauwerken, wie beispielsweise 
Regenüberlaufbecken, an. 

Die Überwachung und Betriebsführung kleiner 
 Abwasserreinigungsanlagen ist aus Kostengründen 
meist auf eine Vor-Ort-Lösung an Blindschaltbildern 
reduziert. Mit der RITUNE VisualBox zeigt Rittmeyer 
für solche Anwendungsfälle neue Wege auf: Visuali-
sierung, Prozesssteuerung, Betriebsprotokollierung 
und Alarmierung als kompakte ‹All-in-One›-Lösung 
aus der Cloud. 

PRODUKT & INSIGHTS
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OPTIMIERTE PRODUKTIONS 
UND VERBRAUCHSPLANUNG
Reduzierte Netzbetriebskosten mit RITUNE®

Weichen Einspeisung und Verbrauch in einem Verteilnetz voneinander ab, muss 
der Netzbetreiber den Unterschied über Kauf oder Verkauf von Regelleistung 
ausgleichen. Ebenso wie der Bezug von Spitzenenergie treibt dies die Betriebs-
kosten in die Höhe. Ganzheitliche Ansätze zum dynamischen Einsatz von Pro-
duktionsanlagen und Verbrauchern können diese Kosten reduzieren. Dabei hilft 
RITUNE mit seinem Paket RITUNE Power: Die Software analysiert laufend und 
prozessübergreifend Betriebsdaten und macht Optimierungspotenziale sichtbar. 

Die Prozesse in einem Verteilnetz 
sind komplex und werden von zahl-
reichen Faktoren beeinflusst. Die 
gezielte Optimierung setzt deshalb 
exakte Kenntnisse über den Zustand 
des Verteilnetzes und die verfolgte 
Energiestrategie voraus. Tagtäglich 
werden schon heute umfangreiche 
Daten aus dem Verteilnetz gesam-
melt und archiviert, genutzt werden 
jedoch nur kleine Teile davon. Der 
Grund hierfür ist nachvollziehbar: 
Längst sind diese Datenmengen 
nicht mehr von Hand auszuwerten. 

Geringe Abweichungen zur 
 BilanzPrognose
RITUNE nutzt Data Mining-Techno-
logien und hilft dem Netzbetreiber 
unter systematischer Anwendung 

statistischer Methoden dabei, re-
levante Zusammenhänge in seinen 
Daten aufzuspüren. Aus der pro-
zessübergreifenden Analyse werden 
im Paket RITUNE Power mit Hilfe 
geeigneter Visualisierungen für den 
Anwender Optimierungspotenziale 
in seinem Netz erkennbar. Über au-
tomatische oder manuelle Eingriffe 
lassen sich in Folge Stromerzeuger 
und Verbraucher so steuern, dass 
die Abweichungen im Vergleich zur 
prognostizierten Bilanz der Regel-
zone so gering wie möglich bleiben.

Modulares System für jede 
 Anwendung
Die Anforderungen an ein Verteilnetz 
unterscheiden sich zwischen den 
einzelnen Versorgungsgebieten. 

Zahlreiche Schnittstellen ermög-
lichen die nahtlose Anbindung an 
vorhandene Systeme und Daten-
quellen. RITUNE funktioniert zudem 
unabhängig vom eingesetzten Leit-
system und kann auch von kleine-
ren Netzbetreibern ohne grossen 
Schulungs- und Investitionsaufwand 
genutzt werden.

Dank optimierter Einsatzplanung 
von Produktionsanlagen und Ver-
brauchern können die Bezugskosten 
für Spitzenleistung und Ausgleichse-
nergie entscheidend reduziert und 
damit die Betriebskosten minimiert 
werden. RITUNE mit der Paket-
lösung RITUNE Power lässt sich 
somit in kurzer Zeit amortisieren. 

PRODUKT & INSIGHTS
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Automatisierungssysteme in der Energie- und Wasserversorgung werden in 

vernetzten Systemarchitekturen umgesetzt. Für die Kommunikation in 

 diesem Netzwerk dezentraler Intelligenzen gelten höchste Sicherheitsanfor-

derungen. Cyber- Kriminelle haben sonst leichtes Spiel, beispielsweise bei 

der Manipulation von Daten. Das Automatisierungs- und Fernwirksystem 

RIFLEX M1 bietet mit der integrierten Ende- zu-Ende-Verschlüsselung für das 

Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-104 den notwendigen Schutz.

Basierend auf den Anforderungen des BDEW-Whitepapers über sichere Steuerungs- 
und Telekommunikationssysteme sowie die IEC 62443 implementiert RIFLEX M1 die 
Kommunikationsverschlüsselung direkt auf der Steuerung. Dabei werden aktuelle 
Verschlüsselungsverfahren angewendet, die in der IEC 62351-3 ‹Sicherheit in 

Energiemanagementsystemen und für die sichere Datenkommunikation› defi -
niert sind. Das schützt zuverlässig vor dem Abhören des Datenverkehrs 

und vor Datenmanipulationen im Übertragungskanal. Zukünftig wer-
den auch Engineering- und Diagnose-Werkzeuge über gesicherte 

Verbindungen angebunden. Die Vorteile der integrierten 
 Lösung mit RIFLEX M1 liegen auf der Hand: Externe 

Geräte zur Verschlüsselung entfallen, der 
 Kosten-, Engineering- und Wartungsauf-

wand wird entscheidend reduziert.

RIFLEX M1 mit integrierter 
IEC 60870-5-104- Verschlüsselung

SICHERE 
KOMMUNIKATION

 ■ Verschlüsselungsstandard TLS 1.2
 ■ 2 048-Bit-Verschlüsselung

 ■ Verwendung von X.509-Zertifi katen
 ■ Client-Authentifi zierung

SICHERE VERSCHLÜSSELUNG

PRODUKT & INSIGHTS
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Heim-Computer, mobile Arbeitsplätze und PCs freier 
Mitarbeiter können infi ziert sein und stellen ein Si-
cherheitsrisiko dar. Der Security Remote Client von 

VPN ist gut – der Security Remote Client ist besser
KEINE CHANCE FÜR ANGREIFER

Rittmeyer schafft Abhife und macht beinahe jeden Gast-
computer zum Hochsicherheits-Client.

In den USB-Anschluss angesteckt, baut der kompak-
te Security Remote Client eine vordefi nierte, sichere 
VPN-Verbindung mit dem Server in der Leitstelle auf. 
Potenziell infi zierte Programme und Dienste auf dem 
lokalen Computer werden dabei gänzlich von der Verbin-
dung ausgesperrt. Angreifer haben so keine Chance, in 
kritische Infrastrukturen zu gelangen.

Der Einsatz des Security Remote Clients reduziert War-
tungaufwände für Hard- und Software. Mit der Manage-
mentsoftware werden alle Fern zugänge komfortabel 
verwaltet. Und dank automatischer Updates bleibt die 
Sicherheit dauerhaft  aufrechterhalten. 

Im Internet schützen VPN-Verbindungen vor fremden  Zugriffen und Malware. Durch infi zierte 
Hardware können Angreifer  dennoch in die Umgebung des Leitsystems gelangen.

Fernzugriffe auf Leitsysteme sind heute 

gang und gäbe. Durch VPNTunnels sind 

die Verbindungen meist gut vor Eindring

lingen geschützt. Dennoch haben Angreifer 

gute Chancen, in kritische Infrastrukturen 

zu gelangen: Nicht ausreichend geschützte 

ZugriffsHardware öffnet ihnen häufig unbe

wusst Tür und Tor in die Anlagenumgebung.

NEWS

WWW Mail

VPN

VPN

RITOP
Server

Prozessstationen

Kritische InfrastrukturHeimnetzwerk
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Günstige Funktechnologie erschliesst Aussenbauwerke
IM INTERNET DER DINGE

Strenge Aufl agen an den Gewässerschutz erfordern regelmä-

ssige Kontrollen von Regenüberlaufbecken und Pumpwerken. 

Dies erfordert Zeit und Personal – und ist damit kosten-

intensiv. Möglichkeiten zur Fernüberwachung und -steuerung 

werden immer wieder geprüft, scheitern jedoch oftmals daran, 

dass die entfernt liegenden Bauwerke kommunikationstech-

nisch nicht erschlossen sind, manchmal sogar nicht einmal 

über einen Anschluss ans Stromnetz verfügen. Im ‹Internet 

der Dinge (IoT)› könnten solche Bauwerke über den freien 

Funkstandard ‹LoRa› erreicht werden. 

Das Netzwerkprotokoll LoRaWAN™ 
(Long Range Wide Area Network) 
wurde für die sichere bidirektiona-
le Kommunikation im Internet der 
Dinge (IoT) entwickelt. Die Draht-
losübertragung nutzt die auf einen 
geringen Energiebedarf hin opti-
mierte Modulationstechnik ‹LoRa› 
und erreicht bei Sichtkontakt hohe 
Reichweiten von bis zu 20 Kilome-
ter. In dicht bebauten Gebieten oder 
bei Aufstellung im Gebäudeinnern 
sinkt die Reichweite jedoch deutlich.

PunktzuPunkt oder im Netzwerk
Die Kommunikation über LoRa kann 
als Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder 
als Netzwerk in Sterntopologie 
realisiert werden. Die Endgeräte, 
beispielsweise Messeinrichtungen 
in Aussenbauwerken, kommunizie-
ren mit Basisstationen, sogenann-
ten Gateways, welche das Senden 

und Empfangen von Datenpaketen 
zwischen Endgeräten und einem 
Netzwerkserver übernehmen. 
Kundenspezifi sche Applikationen 
greifen auf den Netzwerkserver zu. 
Daten zum Server bzw. von dort zur 
Applikation werden über das Inter-
net übertragen, der Netzwerkserver 
verfügt hierzu über entsprechende 
Schnittstellen. 

Niedriger Energieverbrauch – und 
kostengünstig
Niedrigenergiefunknetze wie 
LoRaWAN sind eine Alternative 
zu GSM-Mobilfunklösungen bei 
gleichzeitig hoher Übertragungssta-
bilität. Der geringe Energieverbrauch 
der LoRa-Endgeräte macht die 
Technologie zudem für den Einsatz 
an abgelegenen Standorten ohne 
vorhandenes Kommunikations- oder 
Stromnetz besonders interessant. 

Die Geräte werden aus einer Bat-
terie gespeist, welche nötigenfalls 
mit geringem Aufwand von einem 
Solarpanel gepuffert werden kann. 
Herstellung, Betrieb und Wartung 
der Geräte sind entsprechend 
kosten günstig.

In einem umfangreichen Feldver-
such haben Rittmeyer-Ingenieure 
die Praxistauglichkeit von LoRa 
getestet. Die Ergebnisse sind 
vielversprechend. Damit eröffnen 
sich ganz neue Möglichkeiten für die 
messtechnische Anbindung bislang 
unerschlossener Bauwerke der Sied-
lungswasserwirtschaft. 

LORAWAN

LoRaWAN™ ist eine Spezifi kation für 
ein Low Power Wide Area Network 
(LPWAN) und beschreibt den Betrieb 
von drahtlosen batteriebetriebe-
nen Geräten in einem regionalen, 
nationalen oder globalen Netzwerk. 
LoRa nutzt regional unterschiedli-
che Frequenzbereiche im ISM-Band 
(Industrial, Scientifi c and Medical 
Band), welche lizenz- und meist 
genehmigungsfrei genutzt werden 
können. In Europa sind dies Frequen-
zen um 868 MHz.

Weitere Informationen: 
www.lora-alliance.org

N: Endgerät (Node)
G: Basisstation (Gateway)
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NEWS

Vom 14. bis zum 18. Mai 2018 fi ndet 
in München die Weltleitmesse für 
die Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft (IFAT) statt. Alle 
zwei Jahre präsentieren hier mehr als 
3 000 Aussteller zukunftsweisende 
Technologien, Innovationen sowie 
massgeschneiderte Strategien und 
angepasste Lösungen. 

RITTMEYER AUF DER IFAT 2018

Besuchen Sie uns in Halle C1 am Stand 423/522!

Am Rittmeyer-Stand zeigt das 
Unternehmen wie mit Augmented 
Reality Service und Wartung effi zi-
enter werden. Mit mehr Effi zienz 
überzeugt auch die Optimierungs-
software RITUNE, die speziell für 
Wasser- und Energieversorgungen 
sowie Abwasserreinigungsanlagen 
entwickelt wurde. Und: Mit einem 

Entwicklungen in der Energie-
branche zu  diskutieren.

Überschrieben ist der diesjährige 
Auftritt mit dem Motto ‹Alles aus 
einer Hand›: Rittmeyer berät und 
begleitet seine Kunden gesamthaft 

MAN TRIFFT SICH …

… in der Halle 5 am Stand C26

von der Planung über den kom-
pletten Lebenszyklus – mit grosser 
Branchenerfahrung, modernster 
Prozessleit- und Messtechnik sowie 
einem umfangreichen Dienstleis-
tungsportfolio.

Die Powertage 2018 fi nden vom 
5. bis zum 7. Juni 2018 in Zürich 
statt. Beim Branchentreffpunkt der 
Schweizer Stromwirtschaft kommen 
alle relevanten Akteure  zusammen, 
um sich auszutauschen, Innovatio-
nen kennenzu lernen und aktuelle 

umfangreichen Dienstleistungport-
folio zeigt Rittmeyer seine  Kunden- 
und Marktnähe.

Tolle Preise gibt es auch beim Ge-
winnspiel am Stand zu  gewinnen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Automatisierungsstation 
RIFLEX M1

Status

Handbuch anzeigen 

Support anrufen 
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33 %

36 %

17 %

7 %

7 %

16 % 40 % 44 %

WASSERKREISLAUF UND 
TRINKWASSERQUALITÄT IN DER SCHWEIZ

39,8 %
Grundwasser

41,3 %
Quellwasser

unbehandelt

60,1 
Niederschlag/JahrNiederschlag/Jahr

Mrd. m³ Mrd. m³ 

13,1 
jährlicher Zufluss 
vom Ausland
jährlicher Zufluss 
vom Ausland

Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ 

18,9 %
Seenwasser

Herkunft d
es schweizer Trinkwassers

UV-Desinfektion

In der Schweiz sind etwa 340 Millionen m³ 

Wasserreserven in Gletschern, Seen und im 

Grundwasser gespeichert.

andere einstufige 
Behandlung

UV und andere 
Behandlungen

mehrstufig ohne UV

 Trinkwasser-
aufbereitung

53,5 
jährlicher Abfluss 
ins Ausland
jährlicher Abfluss 
ins Ausland

Mrd. m³ Mrd. m³ 
0,92 
Trinkwasser/Jahr
Das entspricht ca. 1,5 % des 
jährlichen Niederschlages.

Trinkwasser/Jahr
Das entspricht ca. 1,5 % des 
jährlichen Niederschlages.

Mrd. m³ Mrd. m³ 20 
Verdunstung/JahrVerdunstung/Jahr

Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ 

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