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erpresserische  Geldforderungen – oder 
bringen zumindest  Presse und damit 
Anerkennung unter ihresgleichen.

Unglaublich ist ein solches Szenario 
nicht, weltweit eher trauriger Alltag. 
Unsere Gespräche mit Dario Walder, 
Projektleiter Verwundbarkeits analysen 
im Bundesamt für Wirtschaftliche 
Landesversorgung BWL, oder mit Beat 
Baumgartner, Head Network & Security 
bei der AXPO, bestätigen dies. Leider. 
Ihre Einschätzungen, Erfahrungen und 
Empfehlungen zur Sicherheit der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik 
(IKT) teilen Sie mit uns in diesem Heft.

Eine Erkenntnis daraus: IKT-Sicherheit 
geschieht nicht von alleine. Und ist mit 
einer einmaligen Massnahme auch nicht 
erreicht. Mit dem IKT- Minimalstandard, 
wie er in diesen Tagen vom Schweize-
rischen Verband des Gas- und Wasser-
fachs SVGW seinen Mitgliedern empfoh-
len wird, ist ein erster Schritt gemacht. 
Wir unterstützen Sie übrigens gerne bei 
dessen Umsetzung – fragen Sie uns!

‹Sicherheit› hat auch neben der IKT ganz 
viele Facetten. Welche Anstrengungen 
beispielsweise die SBB unternimmt, 
um die Energieversorgung für ihre 
mehr als 10 000 Zug verbindungen pro 
Tag sicherzustellen, hat uns  Marionna 
Lutz, Leiterin Dimensionierung Energie 
bei der SBB, erzählt. Und weshalb der 
 Zusammenschluss vieler kleiner Trink-
wasserversorger zu einem grösseren die 
Versorgungs sicherheit erhöht –  darüber 
 konnten wir mit dem Direktor der AMB 
 Bellinzona, Mauro Suà, sprechen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass mit der 
neuen Ausgabe des ‹transfer›. Und viele 
interessante Einblicke.

Herzlichst Ihr

Andri Caviezel, 
Leiter Geschäftsbereich Montage und 
Service

«Ich bin doch nicht das Ziel von 
 Hackern. Wieso auch?» Diese oder 
 ähnliche Aussagen höre ich oft. Ich 
frage nach: «Was macht Sie da so 
 sicher?» Und dann fallen Antworten 
wie «Mich kennt doch keiner», oder 
«Wir sind doch nicht interessant.»

Das ist, ob es uns gefällt oder nicht, 
ein fataler Irrtum. Hacker suchen nach 
 Lücken in der Sicherheit. Erstmal über-
all. Nicht gezielt, eher «mit dem Schrot-
gewehr.» Aber wehe, einer fällt um und 
sie entdecken «ein offenes Türchen.» 
Dann nichts wie rein. Nun ist alles und 
Jeder interessant. Und falls es sich 
dabei noch um kritische Infrastrukturen 
wie eine Wasser- oder Energieversor-
gung handelt: noch besser! Dann zeigen 
Angriffe Wirkung, eröffnen Potenzial für 

INTERESSANT SIND … ALLE!
Am Schutz der IT führt kein Weg vorbeiAm Schutz der IT führt kein Weg vorbeiAm Schutz der IT führt kein Weg vorbei
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EInEr Für aLLE
IKt-Minimalstandard für die  trinkwasserversorgung

Mit dem Ziel, das Schutz niveau 

der gesamten Schweizer 

Wasserversorgung auf ein 

einheitliches Minimalniveau 

zu bringen, hat der Schwei-

zerische Verein des Gas- und 

Wasserfachs SVGW gemein-

sam mit dem Bundesamt für 

wirtschaftliche Landesversor-

gung BWL einen Minimalstan-

dard für die Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT) 

in Trinkwasserversorgungen 

erarbeitet. Dario Walder vom 

BWL verschaffte uns dazu 

einen Überblick.

InteRvIew

Das grosse Ganze
2012 wurde vom Bundesrat die 
nationale Strategie zum Schutz der 
Schweiz vor Cyber- Risiken (NCS) 
verabschiedet, um die Widerstands-
fähigkeit kritischer Infrastrukturen 
gegenüber IKT-Risiken zu verbes-
sern. Im Zuge des Umsetzungs-
plans der Strategie wurden ab 
2013 – vergleichbar mit den KRITIS- 
Studien in Deutschland – IKT- Risiko- 
und Verwundbarkeitsanalysen in 
26  verschiedenen kritischen Teilsek-
toren durchgeführt. Im Gegensatz 
zu einigen EU-Ländern, in denen 
eine zentrale Cyberbehörde dafür 
geschaffen wurde, verfolgte die 
Schweiz die Strategie, die Analy-
sen dezentral in den bestehenden 
Bundesämtern umzusetzen. Dario 
Walder ist Projektleiter IKT-Verwund-
barkeitsanalysen im BWL und 
zeichnete für die Analyse in der 
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«Der IKT- Minimalstandard 

soll ein Hilfsmittel sein, 

um die Informations-

sicherheit im Unternehmen 

zu  evaluieren, zu beurteilen 
und zu  verbessern.»

Dario Walder, 
Projektleiter IKT-Verwundbarkeitsanalysen, BWL

Trinkwasserversorgungsbranche 
verantwortlich. In einer Arbeits-
gruppe des SVGW hat er mit einem 
Team aus Fachexperten der Wasser-
versorger den «IKT-Minimalstandard 
Wasserversorgung» erarbeitet.

Die Versorgung aufrechterhalten
Die Analysen haben aufgezeigt, dass 
die Abhängigkeit von IKT- Systemen 
in der Wasserversorgung hoch und 
die Digitalisierung weit fortgeschrit-
ten ist, und das Prozessleitsystem 
dabei das verwundbarste Glied 
darstellt. Die Versorgung wäre bei 
einem Ausfall von IKT- Systemen so-
mit nicht mehr unter allen Umstän-
den aufrechtzuerhalten. Davor soll 
der IKT-Minimalstandard schützen: 
«Mit unserer Branchen empfehlung 
wollen wir ein einheitliches Ver-
ständnis von Sicherheit in der 
Wasserversorgung und den Infor-
mationsaustausch zwischen Organi-
sationen in der Branche fördern. 
Sie soll ein Hilfsmittel sein, um die 
Informationssicherheit im Unterneh-
men zu evaluieren, zu beurteilen 
und zu verbessern», so Dario Walder 
zu den Zielen des Standards. Mit 
am Entstehungsprozess beteiligt 
waren neben dem SVGW auch der 
Brunnenmeisterverband und der 
Verband der Wasserversorger in 
der  Romandie (DER, l’association 
 distributeurs d’eau romands).

Der richtige rahmen …
Die Basis für den IKT-Minimal-
standard bildet das sogenannte 
Core-Framework des NIST (National 
Institute of Standards and Technolo-
gy der USA). Dieses ist – wie auch 
der IT-Grundschutz des BSI oder die 
Standards der ISO-27000-Reihe – 
ein generisches Rahmenwerk, das 
aufzeigt wie Cyber  Security in einer 
Organisation implementiert und ge-
lebt werden kann. Das Framework 
umfasst 106 kategorisierte Aktivitä-
ten. Jede Aktivität entspricht dabei 
einer konkreten Tätigkeit und kann 
mit dem mitgelieferten Bewertungs-
tool beurteilt werden. «Das eine 
Framework ist nicht richtiger als das 
andere. Das NIST-Core-Framework 
ist unserer Meinung nach allerdings 
am pragmatischsten, ist flexibel 
einsetzbar und bietet am meisten 
 Umsetzungshilfe.» →
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«Das gewählte Rahmen werk 

vermeidet die  Ent stehung 
 vieler verschiedener 
Branchen standards, die 

für Querverbundsunter-

nehmen extrem mühsam 

 umzu setzen wären.»

Dario Walder, 
Projektleiter IKT-Verwundbarkeitsanalysen, BWL

Im Rahmenwerk des IKT-Minimal-
standards referenziert jede Aktivität 
zudem auf mindestes zwei  weitere 
Standards wie ISO 27001, den 
BSI-IT-Grundschutz oder das COBIT- 
Framework. «Wenn jemand bereits 
mit einem anderen Standard arbei-
tet, kann er seine Ergebnisse ein-
fach zuordnen und so überprüfen, ob 
er die Minimalvorgabe einhält. Man 
muss folglich die Welt nicht neu 
erfinden und seine Cyber Security 
zwingend nach NIST ausrichten.»

… für die ganze Schweiz
Ein weiterer Vorteil des NIST- 
Rahmenwerks ist die schweizweite 
Durchgängigkeit: Die Eidgenössi-
sche Finanzmarktaufsicht FINMA 
setzt im Banken-Sektor bereits auf 
NIST, auch der Verband Schweize-
rischer Elektrizitätsunternehmen 
VSE hat sich dafür entschieden. 
Für Querverbundunternehmen 
sind einheitliche IKT-Standards 
zudem besonders wichtig: «So 
bleibt das Core-Framework mit 
seinen generischen Ansätzen im 
Kern jeweils gleich. Die einzelnen 
Branchen erfahren lediglich eine 
Anpassung, wie dieser Rahmen 
individuell am pragmatischsten 
umgesetzt werden kann», erläu-
tert Dario Walder die Vorteile des 
gewählten Rahmenwerks. Beim 
Verband Schweizer Abwasser- und 
Gewässerschutzfachleute VSA 
ist ebenfalls die Verankerung von 
NIST geplant, die Gasversorgung 
sowie die Lebens mittelversorgung 
dürften laut Walder in Zukunft 
ebenso auf das NIST Core- 
Framework  setzen.

anwendbar für alle
Bei der Entwicklung des Minimal-
standards stand eine pragmatische 
Umsetzbarkeit für alle Arten von 
Versorgern im Fokus – egal ob 
klein oder gross. Dafür sorgt der 
gewählte «risikobasierte Ansatz», 
auf Basis dessen eine Entschei-
dung getroffen werden kann: «Das 
Schutzniveau – solange oberhalb 
des Minimalniveaus – wählt jeder 
selbst. Aktivitäten, Fokus auf Kate-
gorien, Risikobereitschaft und der 
gewünschte Zielzustand werden 
ebenfalls vom Versorger definiert», 
erklärt Walder. 
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Neben dem Hauptteil des IKT- 
Standards vermitteln die fünf 
Anhänge nützliche Zusatzinfos – 
von der Cyber-Security-Theorie 
als Einstieg in das Thema bis hin 
zu konkreten Umsetzungsbeispie-
len als Gedankenanstösse. Das 
Bewertungstool erlaubt Versorgern 
ab 5 000  Einwohnern ein «Self- 
Assessment» mit Ist-Soll-Vergleich 
und Benchmarking. Für kleine 
Versorger sind im Anhang weniger 
umfangreiche, spezifische Empfeh-
lungen enthalten. 

Die Grenzen der Sicherheit 
Auf die Schnittstellen zwischen OT 
(Operational Technology, Prozess-
leitsystem) und IT (Büroinformation) 
wurde bei der Entwicklung des 
Standards ebenfalls besonderes 
Augenmerk gelegt. Dario Walder zu 
den Erfahrungen im Projekt: «Wir 
haben kleine Versorger gesehen, die 
ihre privaten Geräte als Geschäfts-
geräte nutzen und entsprechend 
Remote-Zugriff auf das  Leitsystem 
haben. Und wir haben grosse 
Wasser versorger angetroffen, die 
ganz klar den Zugriff vom IT-Netz auf 
das OT-Netz untersagen. Dort gibt 
es dann auch keinen Remote-Zugriff. 
Der eigentlich homogene Versor-
gungssektor ist im Detail mitunter 
eben doch heterogen.»

Die zu schützende Infrastruktur 
reicht heute zudem weiter als häu-
fig gedacht: Durch Entwicklungen 
wie Smart Metering werden die 
Grenzen des Prozessleitsystems 
bis in den Privatbereich verschoben 
und die potenzielle Angriffsfläche 
somit erhöht, zeigt Dario Walder 
mögliche Gefahren auf: «Die Smart 
Meter sind eigentlich SCADA- 
Systeme für Privatpersonen. Man 
kann verschiedene Dinge auslesen, 
steuernd eingreifen, vielleicht sogar 
Dinge zerstören. Die Frage ist, wo 
man hier als Versorger das Sicher-
heitsniveau ansetzt. Genau aus 
solchen Gründen werden einheitli-
che Standards benötigt.» 

ansichtssache
Unabhängig der Grösse und Organi-
sation der Wasserversorgung muss 
die Sicherheit der IKT als geschäfts-
relevantes Anliegen erkannt  werden, 

ist Dario Walder überzeugt: «Oft 
sind Versorger technisch stark, 
aber sie haben keine  Strategie 
und Prozesse sind nicht klar defi-
niert. Cyber Security muss von der 
Organisation top-down angegangen 
werden. Mit dem Standard geben 
wir die Möglichkeit, sie als normalen 
Geschäftsprozess in der Organi-
sation zu implementieren, sie zu 
leben, zu überprüfen und kontinuier-
lich zu  verbessern.» 

Der Blick von aussen kann bei 
der Umsetzung oftmals durchaus 

hilfreich sein. Durch den Minimal-
standard sind klare Definitionen 
vorhanden. «Dies erleichtert es 
Wasserversorgern auch, einen Auf-
trag zur Erstellung eines IKT-Sicher-
heitskonzepts und ebenso dessen 
Umsetzung extern zu vergeben. 
Wichtig ist dabei, dass der Berater 
konkret auf die IKT-Sicherheit fokus-
siert, die Wasserbranche gut kennt, 
sowie Erfahrung im Umgang mit 
Frameworks und idealerweise mit 
der Betriebstechnik hat», empfiehlt 
Dario Walder abschliessend. 

HInwEIS

Der IKT-Minimalstandard ist voraussichtlich ab Ende 2018 auf 
der Website des BWL sowie für Verbandsmitglieder auf der 
Website des SVGW einsehbar. Wer sich bereits vorab über 
das Rahmenwerk informieren möchte kann dies mit Hilfe 
des allgemeinen IKT-Minimal standards der wirtschaftlichen 
Landesversorgung tun:  
 
www.bwl.admin.ch
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250 MEGawaTT  
IM MInuTEnTaKT
Herausforderung stromversorgung bei der sBB

Mehr als 1,25 Millionen Passagiere befördert die SBB täglich. Sicherheit und 
Pünktlichkeit stehen für sie an erster Stelle. Alleine die Energieversorgung für 
den Fahrbetrieb zu jeder Zeit sicherzustellen ist eine Herkulesaufgabe. Wir haben 
mit Marionna Lutz, Leiterin Dimensionierung Energie bei der SBB, gesprochen, 
wie diese bewältigt werden kann.

InteRvIew
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Frau Lutz, worin liegen die 
 besonderen Herausforderungen 
in der Energieversorgung für 
den Bahnbetrieb?
Die sichere Versorgung mit Elektri-
zität hat bei der SBB natürlich eine 
hohe Bedeutung. Wir betreiben das 
dichteste Eisenbahnnetz in Europa 
und benötigen dafür pro Jahr rund 
2 500 GWh elektrische Energie. 
Eine Besonderheit ist dabei sicher-
lich, dass wir nicht nur Stromabneh-
mer sind, sondern gleichzeitig in 
sieben eigenen Wasserkraftwerken 

Strom produzieren, das Verteilnetz 
betreiben – und darin auch die Ver-
teilung steuern.

Dieser immense  Energiebedarf – un-
ser eigener und jener der 15 Privat-
bahnen – fliesst über unser eigenes 
16,7 Hz-Netz als Bahnstrom in den 
eigentlichen Bahnbetrieb. Selbst 
wenn diese Grössenordnung 
alleine schon interessant ist: Viel 
herausfordernder ist der Umstand, 
dass wir Lastschwankungen von 
bis zu 250 MW im Minutentakt 

meistern müssen. Solche Sprünge 
unterscheiden sich fundamental 
vom 50 Hz-Netz einer Gemeinde 
oder einer Stadt. Unsere grösste 
Aufgabe ist es also, jederzeit diese 
Schwankungen und gleichzeitig 
 Bezugsspitzen von bis zu 750 MW 
im Winter zu den Hauptverkehrs-
zeiten meistern zu können. 

worin liegen die ursachen 
 dieser enormen kurzfristigen 
Lastwechsel?
Eine doppelstöckige S-Bahn, 
beispielsweise in einer üblichen 
3-fach-Komposition, hat beim 
Anfahren einen Leistungsbedarf 
von bis zu 18 Megawatt. Pro Tag 
verkehren über 10 000 Züge auf 
unserem Netz und aufgrund des 
Taktfahrplans fahren viele innerhalb 
weniger Minuten los. Dies führt zu 
enormen Lastspitzen.

wie gehen Sie damit um?
Technisch gesehen müssen wir sehr 
viel Regelenergie vorhalten. Den 
Grossteil der von uns benötigten 
Energie stellen wir durch unsere 
eigenen Kraftwerke zur Verfügung. 
Den Rest beziehen wir mit acht 
in der gesamten Schweiz verteil-
ten Frequenzumformern aus dem 
50 Hz-Netz. In Summe könnten wir 
in dieser Konstellation jederzeit rund 
20 Prozent mehr Leistung beziehen, 
als wir tatsächlich benötigen. Das 
ist nötig, damit wir auch während 
der Lastspitzen genügend Energie 
haben. Für ein ‹normales› Netz wäre 
dies völlig überdimensioniert.

Marionna Lutz,
Leiterin Dimensionierung 
Energie, SBB

→

  02 | 2018 9



Und: Wir bauen an einem innovativen 
Energiemanagementsystem, in dem 
wir zu jeder Zeit das Lastbild des ge-
samten Schienennetzes sowie der er-
zeugenden Werke und Zulieferer se-
hen. Damit können wir direkt Einfluss 
nehmen und Lastspitzen minimieren. 
Die Lastspitzen sind besonders 
im Winter während der Hauptver-
kehrszeit am grössten. Bei solchen 
besonders grossen Lastspitzen 
können wir beispielsweise gezielt die 
Wagenheizungen für einige Momente 
ausschalten. Unsere Kundinnen und 
Kunden merken nichts davon, aber 
wir können damit die Lastspitzen 
glätten. Über die Laststeuerungen der 
Zug- und Weichenheizungen liesse 
sich der Spitzenbezug kurzfristig um 
bis zu 70 MW einschränken – nur in-
dem wir die Schaltzeiten verschieben. 
Wir setzen aber nur Massnahmen 
um, die keine negativen Auswirkun-
gen auf den Reisekomfort oder die 
Pünktlichkeit haben. 

Im Juni 2005 sind  Hunderttausende 
reisende gestrandet. Grund 
war ein totaler Stromausfall im 
Versorgungsnetz der SBB, ein 
‹Blackout›. was ist heute anders 
als vor 13 Jahren?
Seither ist Vieles geschehen. Allem 
voran ist sicher die Einführung des 
zentralen Energiemanagement-
systems (EMS) zu nennen, mit dem 
wir von Zollikofen im Kanton Bern 
aus heute das gesamte Netz überwa-
chen. Zusammen mit dem ebenfalls 
neuen zentralen Fahrstromleitsystem 
(FLS) hat die SBB rund 40 Millionen 
Franken investiert. 

Die Dispatcher in Zollikofen, also die 
Personen, welche den Leistungsfluss 
steuern können, sehen heute das 
gesamte Netz, schweizweit, mit einer 
durchgängigen Qualität der Informa-
tionen und können strukturierter und 
gezielter entscheiden. Alarme sind 
priorisiert, die wichtigen werden von 
den unwichtigen unterschieden. Das 
hilft bei der Störungssuche.

Zum anderen haben wir in den 
physischen Netzausbau investiert 
und den Ringschluss der Übertra-
gungsleitungen forciert. Ein solcher 
Ausbau stösst natürlich nicht überall 
auf Gegenliebe, denn wer will schon 

Zentrale Netzleitstelle in Zollikofen:  
Arbeitsplatz eines Dispatchers.

Rund die Hälfte des  Bahnstroms 
stammt aus der eigenen 
16,7-, etwa ein Drittel aus der 
50 Hz-Produktion. Rund 20 % 
werden am freien Markt bezogen 
bzw. stammen aus dem Aus-
tausch mit dem deutschen bzw. 
österreichischen Bahnnetz.
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neue Hochspannungsleitungen in 
der Landschaft. Aber für einen sta-
bilen und pünktlichen Bahnbetrieb 
war das nötig. 

Es stand dazumal ja auch das 
 Störungsmanagement in der 
 netzführung in der Kritik. wie 
haben Sie darauf reagiert?
Neben allen technischen Verbes-
serungen, die wir vorgenommen 
haben, haben wir seither auch viel 
in die Weiterbildung investiert. 
Denn auch wenn wir heute sehr viel 
technische Unterstützung haben, ist 
der Mensch entscheidend, insbe-
sondere im Störungsfall. Wir haben 
deshalb ein Bildungszentrum eigens 
für den Netzbetrieb aufgebaut. Alle 
Mitarbeitenden der Netzleitstelle 
werden dort regelmässig geschult. 
An Simulatoren lernen sie beispiels-
weise das korrekte Vorgehen bei 
einem Ausfall, wie man einen Netz-
abschnitt danach Schritt für Schritt 
wieder in Betrieb nimmt, wie und 
wann welche Verbraucher zugeschal-
tet werden. Nur so kann Routine 
entstehen, auch in Situationen, die 
eben nie vorkommen sollen.

Erzeugung, Verteilung und im 
Grunde ja sogar der Verbrauch 
sind automatisiert. wie gehen Sie 
dabei mit der Cyber Security um?
Da unsere Systeme exponiert sind, 
legen wir auch ein  Hauptaugenmerk 
auf die Sicherheit unserer Netze. 
Wir verfügen deshalb über eine 
eigene Abteilung, welche sich 
auf Konzernebene explizit um die 
Sicherheit unserer Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen (IKT) 
kümmert – sei dies schon ganz zu 
Beginn, indem sie bei Ausschrei-
bungen und Neuinvestitionen 
den sicherheitstechnischen Takt 
angeben, oder mit regelmässigen 
Audits unsere Anlagen und Prozes-
se überprüfen. Als Stromerzeuger, 
eingebunden in das europäische 
Versorgungsnetz, orientieren wir 
uns natürlich auch an den Standards 
der Energiebranche. 

Wir tun ausserdem Vieles zur 
Sensibilisierung der Mitarbeiten-
den. Dabei hilft, dass Sicherheit für 
uns generell sehr wichtig ist. Das 
ist eine Grundvoraussetzung im 

Bahnbetrieb. Dadurch haben wir 
eine hohe Sicherheitskultur – so 
lässt sich auch für die IKT-Sicherheit 
die notwendige Aufmerksamkeit bei 
allen gewinnen. 

wohin geht die reise?
Der Energieverbrauch und vor allem 
die Leistungsspitzen werden eher 
zunehmen. In einem immer dich-
teren Fahrplan verkehren nicht nur 
einige Züge mehr, sondern man 
braucht vor allem spurtstarke Kom-
positionen, die dann entsprechend 
Leistung aus dem Netz beziehen 
werden. Das wird uns fordern.

Nicht nur deshalb, sondern ganz 
generell, versuchen wir seit Jahren 
den Gesamtenergieverbrauch zu 
reduzieren. Da sind wir schon ganz 
gut unterwegs. Trotz einer Zunah-

«Mit einem innovativen Last-

management versuchen wir 

Lasten zu verschieben und 
so Lastspitzen zu  brechen.»

me der Verkehrsleistung zwischen 
2015 und 2017 – im Fernverkehr 
um +5 %, im Regionalverkehr 
um +15 % – haben wir rund 3 % 
weniger Bahnstrom benötigt. 
Das ist das Ergebnis vielfältiger 
Energiesparmassnahmen sowie 
Einsparungen dank dem Einsatz 
effizienterer Komponenten und 
 besseren  Rollmaterials. 

Und was uns auch wichtig ist: Als 
Teil unseres Beitrags zur Energie-
strategie 2050 haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2025 
100 Prozent unseres benötigten 
Stromes aus erneuerbaren Energien 
stammt. Bereits heute beträgt der 
Anteil 90 Prozent. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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 BEwuSSTSEIn 
SCHaFFEn
It-sicherheit beim energieversorger

Anlagen der Energiewirtschaft gehören zu den kritischen Infrastrukturen der 
Landes versorgung – und benötigen damit aus Sicht der IT-Sicherheit besondere 
 Aufmerksamkeit. Sie gegenüber unbefugten Zugriffen zu schützen ist in der schnell-
lebigen IT-Welt besonders anspruchsvoll. Wir haben uns mit Beat  Baumgartner, 
Head Network & Security bei der AXPO WZ-Systems AG, unterhalten.

InteRvIew

Der Computerwurm Stuxnet 
zielte im Juni 2010 darauf ab, 
Steuerungssysteme von Industrie-
anlagen zu sabotieren. Spätestens 
seit diesen angriffen ist wohl den 
Meisten bewusst, wie unmittel-
bar Bedrohungen auch in einem 
solchen umfeld sein können. Herr 
Baumgartner, acht Jahre später, 
welche Herausforderungen gilt es 
(immer noch) zu bewältigen?
Damals wie heute geht es zunächst 
einmal immer darum, sich Klarheit 
über «sein System» zu verschaf-
fen. Dazu hilft es, die gesamte 
Infrastruktur in Sicherheitszonen 
einzuteilen und zu beurteilen, 
welche  Bedeutung die einzelnen 
Bereiche für den Betrieb haben. 
Dann kann man alle in der Prozess-
kette involvierten Teilsysteme einem 
Security Assessment unterziehen 
und entsprechend behandeln. Die 
Kontinuität sichert idealerweise ein 
Team, das explizit für die IT-Sicher-
heit zuständig ist. Bei Axpo wurde 
die Wichtigkeit rund um die Sicher-
heit der Systeme von kritischen 
Infrastrukturen bereits früh erkannt 
und so wurden auch entsprechende 
Massnahmen eingeleitet.

In Produktionsanlagen, wie einem 
Kraftwerk, sind vor allem zwei 

Herausforderungen im Zusammen-
hang mit der IT-Sicherheit zu lösen: 
Zum einen gilt es, die Funktion 
«Sicherheit» an der Schnittstelle von 
«Betriebstechnik» (OT, Operational 
Technology) und «Informationstech-
nik» (IT, Information Technology) 
zu klären. Die «Security», also der 
Schutz vor unberechtigten Zugriffen 
von aussen, hat in der reinen OT 
eine weit geringere Gewichtung 
als «Safety», also Betriebssicher-
heit und Personenschutz, oder die 
Verfügbarkeit der Anlage. Man muss 
im Notfall einen Maschinenbefehl 
manuell «überstimmen» können, 
auch wenn ein Benutzer das Pass-
wort gerade nicht parat hat. Isoliert 
aus Sicht der IT-Sicherheit stellt so 
etwas natürlich ein Problem dar. 
Solche Zusammenhänge müssen 
dann über andere Regeln oder über 
Umsysteme abgefangen werden, 
mit dem Ziel die Angriffsfläche so 
gering wie möglich zu halten. 

Zum anderen sehen wir, dass 
die Anforderungen an die 
 Datenvernetzung zunehmen. 
 Früher waren die Teilsys-
teme autonom, abgekap-
selt. Da gab es kaum 
systemübergreifenden 
Datenaustausch. Heute 

will jedes Element mit jedem kom-
munizieren, man benötigt Protokolle 
für Leitsysteme, will im Büro einen 
Bericht ausdrucken, möchte Statis-
tiken auswerten und nach  aussen 
geben, bspw. an Behörden. So 
wächst eben die OT- und die  IT-Welt 
zusammen, und da schwappen die 
Gefahren über. Das Problem ist da-
bei oftmals das fehlende Bewusst-
sein für diesen Unsicherheitsfaktor 
bei den Anwendern. Technik bietet 
einen gewissen Schutz, das Ver-
halten des Menschen ist jedoch 
oftmals das Entscheidende.

wie erreichen Sie diese 
 aufmerksamkeit bei den 
 nutzern bzw. Bedienern?
Kommunikation und 
nochmals Kommunikation, 
interne  Kampagnen, Schu-
lungen. Natürlich ist das 
immer eine Kapazitäts frage. 
Wir nutzen einfach jede 
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Beat  Baumgartner,
Head Network & Security,
AXPO WZ-Systems AG
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Gelegenheit, das Bewusstsein für 
IT-Sicherheit zu steigern. Bei Neu-
investitionen in die Betriebstechnik 
ist unser Team von Anbeginn invol-
viert. Da können wir Zusammen-
hänge aufzeigen, und bereits in einer 
frühen Phase Verständnis schaffen.

Können wir mit der IT-Sicherheit 
überhaupt schneller sein, als neue 
Bedrohungen entstehen?
Es ist und bleibt eine grosse 
Herausforderung für alle, mit den 
Technologien der Angreifer Schritt zu 
halten. Aus meiner Sicht ist es des-
halb ausserordentlich wichtig, die 
Zusammenarbeit unter Fach leuten 
zu fördern, damit ein Know-how-
Austausch stattfinden kann. Eine 
Chance dafür sind die Roundtables 
der Melde- und Analysestelle Infor-
mationssicherung MELANI. Dort 
informiert man proaktiv und kann 
nach einem Vorfall die Erfahrungen 
des Betroffenen nutzen. 

Weiter erachte ich es als sinnvoll 
eine für die IT-Sicherheit zustän-
dige Abteilung bzw. ein «Security 
Operations Center» unternehmens-
übergreifend in einem Verbund zu 
führen. Mit zusammengeführter 
Erfahrung und Kompetenz ist es 
möglich schneller und effizienter 
zu reagieren. 

Gibt es rechtliche rahmen-
bedingungen? 
In Bezug auf die Umsetzung der 
IT-Sicherheit gibt es keine gesetz-
lichen Vorgaben. Seitens des 
Regulators besteht auch keine 
Verpflichtung, Vorfälle zu melden. Es 
gibt jedoch Branchenempfehlungen 
für Energieversorger, bei welchen 
Axpo WZ–Systems AG federführend 
bei der Erstellung mitwirkte.

Den Ruf allein nach Standards finde 
ich persönlich allerdings nicht sehr 
zielführend. Am Ende liegt oft der 
Fokus zu sehr auf der Einhaltung 
des Standards oder sogar der 
« Zertifizierbarkeit». Nicht selten ver-
liert man dabei den Fokus auf das, 
was geschützt werden soll. 

und woran orientiert sich die 
aXPO wZ-Systems?
Es gibt wie erwähnt Branchenemp-
fehlungen – seitens des Verbands 
Schweizerischer Elektrizitätsunter-
nehmen SEV. Und es gibt eine 
Reihe von Standards, die Orientie-
rung geben. Die IEC 27000 und die 
IEC 62433 liefern beispielsweise 
einen guten Rahmen. Wir schauen 
ebenso, was das Bundesamt für 
 Sicherheit in der Informationstech-
nik BSI in Deutschland empfiehlt, 
oder was andere Best-Practice- 

Ansätze bieten. Gefragt ist, was 
 relevant ist. Und das heisst eben 
immer: Wie interpretieren wir sol-
che « Standards» in Bezug auf eine 
bestimmte Komponente?  Solche 
Zusammenhänge sind in den 
 Standards nicht explizit beschrie-
ben und erfordern deshalb grosse 
Erfahrung der  Security Teams.

Das klingt aber nicht gerade 
 einfach.
Stimmt, das ist natürlich ein 
 Dilemma: IT-Sicherheit verlangt 
Know-how, die Technologien sind 
teuer. Für kleine Unternehmen ist 
das oftmals eine grosse Schwie-
rigkeit. Ich denke, in diese Bresche 
springen jetzt zumindest die Bran-
chenverbände mit der Beschreibung 
der «Minimalstandards», die auch 
den kleineren Betreibern eine Hilfe 
sein können.

Letztlich ist ein sehr tiefes Verständ-
nis des Gesamtsystems notwen-
dig, um beurteilen zu können, was 
welchen Einfluss worauf hat. Das 
hat dann mit der eigentlichen Funk-
tionalität eines einzelnen Geräts 
fast nichts mehr zu tun. Dabei sind 
wir auf Informationen seitens der 
Systemhersteller angewiesen, auf 
was man aufpassen muss und wo 
Verwundbarkeiten bereits entdeckt 
wurden. Auch hier ist Know-how-
Transfer sehr wichtig.

wie gehen Systemlieferanten 
Ihrer ansicht nach mit ihrer 
 Verantwortung um?
Die allermeisten nehmen ihren 
Teil der Verantwortung bereits 
sehr gut wahr. Eines prägt jedoch 
unsere Branche besonders: Die 
lange Nutzungsdauer der Geräte. 
Wie kann man die Anlagen in der 
schnelllebigen IT-Welt sichern? Ein 
IT-System hält keine 15 Jahre, ein 
OT-System schon. Oft sogar noch 
länger. In der IT-Welt gibt es längst 
kein Windows™ XP mehr, in der OT 
schon. Betriebstechnik zu tauschen 
ist mitunter sehr kostenintensiv. So 
gesehen ist die Langlebigkeit der 
Geräte eine der grössten Problem-
stellungen im Sicherheitskonzept.

«Der Ruf allein nach  Standards 

ist nicht sehr zielführend. 

Die Frage ist doch: Kann ein 

 Standard alles abdecken –  

oder muss man alles abdecken, 

was der Standard sagt?  

Gefragt ist, was relevant ist.»
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Deshalb werden sich auch die 
Argumente für ein Investitionsgut 
ändern müssen: Die Zuverlässigkeit 
eines Gerätes wird zukünftig nicht 
mehr von der Lebensdauer eines 
Kugellagers bestimmt, sondern von 
der langfristigen Härtungsmöglich-
keit seiner IT. Dabei sind wir darauf 
angewiesen, dass sich die Hersteller 
dieser Problematik annehmen. 

Im Unternehmen muss man 
Sicherheit schlussendlich über die 
richtige Segmentierung lösen und 
besonders kritische Geräte durch 
eine vorgelagerte Instanz schützen. 
Damit ist klar, dass ein Hersteller 
ohne IT-Kompetenz langfristig nicht 
bestehen kann. Die Sicherheits-
thematik muss noch mehr in den 
Vordergrund rücken. Das Argument 
der Langlebigkeit eines Systems 
bleibt nach wie vor wichtig. Aber 
vor allem muss ein Hersteller dies 
heute auch auf der Software-Ebene 
garantieren können. Und nicht nur, 
dass die Hardware für 15 Jahre 
ausgelegt ist.

Zusammengefasst?
Werde dir bewusst, dass IT-Sicher-
heit nicht von alleine geschieht. 
Analysiere dein System, schau, wo 
die Lücken sind und schliesse diese 
von innen nach aussen. Was die 
Technik betrifft, aber vor allem auch 
den Menschen. IT-Sicherheit von 
0 auf 100 geht nicht, also mache 
das Schritt für Schritt. Damit wächst 
dann die Akzeptanz. Letztlich ist das 
alles auch ein Lernprozess.

Und ja: Das Schlimmste ist sicher, 
nichts zu tun.

Herzlichen Dank für das Gespräch. 

«Technik bietet einen gewis-

sen Schutz. Das Verhalten 
des Menschen ist jedoch 
das Wichtigste.»
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BESSEr
ApplIKAtIon

GEMEInSaM

Herr Suà, was waren die Hinter-
gründe der Gemeindefusion?
Wie in anderen Teilen der Schweiz 
sucht man ebenfalls im Kanton 
Tessin nach Möglichkeiten, Res-
sourcen zu bündeln, sie besser zu 
nutzen und so auch die Kosten-
situation zu optimieren. Eine Ver-
schlankung der Strukturen durch 
eine Gemeindefusion ist dafür ein 
vielversprechender Ansatz, wie 
beispielsweise die Entwicklung 
der Stadt Lugano zeigte. Zum 
1. April 2017 fusionierte die Stadt 
Bellinzona mit zwölf umliegenden 
Gemeinden – und ist damit von 
 bisher 18 000 auf 45 000 Einwoh-
ner gewachsen.

Die Stadt  Bellinzona im Schweizer  Kanton  Tessin 

 fusionierte 2017 mit zwölf weiteren  Gemeinden 

in der Umgebung.  Dadurch änderte sich auch die 

 Situation der Ver- und Entsorgung in der Region. 

Wir sprachen mit Mauro Suà, Direktor der  Azienda 

 Multiservizi Bellinzona, über seine Erfahrungen – 

über die Herausforderungen und überaus positiven 

Resultate dieses Prozesses.

Fusion von Gemeinden und 
 versorgern schafft Mehrwert

16



BESSEr

welche Folgen hatte das für die 
Ver- und Entsorgungsbetriebe?
Wir hatten zwei Aufgaben vor uns: 
Das eine war natürlich die operative 
Anpassung, das Zusammenführen 
von Betrieben und Infrastrukturen. 
Wir meisterten jedoch gleichzeitig 
eine organisatorische Herausfor-
derung, da wir im Zuge der Fusio-
nierung von Stadt und Gemeinden 
die ehemaligen Stadtwerke Bellin-
zona, die «Aziende Municipalizzate 
 Bellinzona» aus der Stadt herauslö-
sen und in eine öffentlich-rechtliche 
Einrichtung überführen konnten. 
 Damit haben wir Rahmenbedingun-
gen geschaffen, um uns zu einem 
modernen Querverbundunterneh-
men für diese Region zu entwi-
ckeln – mit zahlreichen Dienstleis-
tungen in der Ver- und Entsorgung, 
aber ebenso in Bereichen wie der 
Telekommunikation, der erneuer-
baren Energien und der Elektro-
mobilität. Die Stadt  Bellinzona hält 
100 % der Anteile an der «AMB», 
wobei das «M» in unserem Namen 
nun für «Multiservizi» steht. Auch 
damit wollen wir unseren neuen 
 Anspruch unterstreichen.

was hiess und heisst das konkret 
für die wasserversorgung?  
Bisher waren die Wasserleitungs-
netze der Stadt und der umliegen-
den Gemeinden unabhängig, völlig 
getrennt. Mit der Zusammenlegung 
mussten wir 13 Netze unter einen 
Hut bringen. Und dabei haben 
wir vollkommen unterschiedliche 
Situationen vorgefunden. Einige 
Gemeinden hatten schon dediziertes 
Personal und verfügten über ent-
sprechende Infrastrukturen, andere 
Gemeinden haben ihre Netze eher 
weniger professionell betrieben. 
Teilweise gab es noch nicht einmal 
Verlegepläne der Leitungen. Das 
war sehr herausfordernd für uns. 
Wir waren verantwortlich, hatten 
aber nicht die Instrumente um zu 
arbeiten. Jetzt kartografieren wir 
Zug um Zug die Leitungen, damit 
wir in Notfallsituationen schneller 
reagieren können.

Wir mussten ausserdem beurteilen, 
welche Teile des Netzes es sich zu 
erhalten lohnt, wo wir renovieren 
oder was wir sogar komplett neu 

«Mit der Zusammenlegung 

stellen wir sicher, dass alle 

die beste Wasserqualität 

bekommen.»
Mauro Suà, Direktor der Azienda Multiservizi Bellinzona

aufbauen müssen. Einige Quellen 
beispielsweise haben wir geschlos-
sen, weil deren Qualität nicht 
mehr genügte. Dafür werden neue 
erschlossen, die nach und nach 
in unser Wasserkonzept  integriert 
werden – aktuell z. B. gerade 
im  Morobbiatal.

Anfang 2018 haben wir zudem eine 
neue Grundwasserpumpstation und 
eine zentrale Hauptwasserleitung, 
die quer durch die Stadt verläuft, in 
Betrieb genommen. Das ist prak-
tisch unsere «Hauptschlagader», 
welche inzwischen fast alle Teilnetze 
verbindet und die uns eine bessere 
Verteilung des Wassers erlaubt. 
Acht Jahre wurde bereits daran 
gebaut und nun war es ein glückli-
cher Zufall, dass die Inbetriebnah-
me zum selben Zeitpunkt wie die 
Fusionierung geschah. So können 
wir im Notfall auf Grundwasser und 

zahlreiche verschiedene Quellen 
zugreifen. Das erhöht die Versor-
gungssicherheit.

wurden Sie in der Elektrizitäts-
versorgung vor ähnliche Heraus-
forderungen gestellt?
Da war die Situation eine andere. 
Bis auf vier der ursprünglichen Ge-
meinden versorgte die AMB bereits 
alle umliegenden Gemeinden mit 
Strom. Im April 2017 haben wir 
die Netze dieser vier Gemeinden 
gekauft und inzwischen integriert. In 
lediglich acht Monaten mussten wir 
kilometerlange Leitungen realisieren 
um unser bestehendes Netz mit 
denen der neuen Gemeinden zu ver-
binden. Aber nicht nur das: Auch die 
Stromzähler mussten ersetzt wer-
den. Das war sehr herausfordernd, 
trotz allem haben wir es geschafft. 
Am 1. Januar 2018 wurden alle 
 Kunden aus unserem Netz versorgt. →
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werden die Teilnetze weiterhin 
autonom geführt?
Nein. Unser Ziel war es, alle Netze 
von einer Stelle aus zu betreiben. 
Die 13 Wasserversorgungsnetze 
hatten teilweise veraltete oder 
sogar überhaupt keine  Leittechnik. 
Gemeinsam mit Rittmeyer  haben 
wir daran gearbeitet, wie wir 
alle Netze von einem zentralen 
Ort aus betreiben und kontrollie-
ren  können. Dazu erneuern und 
erweitern wir die Leittechnik der 
 kompletten  Versorgung. 

wie stellte sich das Personal auf 
die neue Situation ein?
Einige Bedienstete kamen von 
einer kleinen Gemeinde in eine 
grosse Organisation. Das war 
sicher nicht immer einfach. Aber 
die meisten sahen die Zusammen-
legung wirklich als Gelegenheit, 
sich weiterzuentwickeln und sind 
inzwischen voll integriert.

Die technischen Herausforderungen 
beschäftigten uns tatsächlich viel 
mehr. Genauso der Prozess der 
Preisgestaltung in der Versorgung – 
der war auch nicht einfach. Wir 
mussten einen Mittelwert finden 
für bisher sehr unterschiedliche 
Niveaus. Einige Kunden  müssen 
jetzt mehr bezahlen, andere 
 weniger als zuvor. 

alle erwarten doch von einer 
 Fusion, dass die Kosten sinken?
Natürlich gibt es da und dort Poten-
ziale für Einsparungen. Im Wesent-
lichen sehe ich den Nutzen einer 
Fusion jedoch in der Erhöhung der 
Versorgungsqualität. Beim Wasser 
beispielsweise kann man nicht mehr 
sparen. Ja, es ist richtig, einige 
 Gemeinden hatten Wasserpreise, 
die tiefer waren als unsere heutigen. 
Nur: In diesen Gemeinden  wurde 
nichts investiert, das Netz war 
teilweise in einem eher desolaten 

Zustand. Also muss man sanieren 
oder neu bauen, und daraus entste-
hen mitunter Mehrkosten. Aber am 
Ende erhalten unsere Kunden eine 
Qualität und einen Service, auf die 
sie sich verlassen können. 

Preiserhöhungen zu argumentie-
ren ist ja eher schwierig? 
Das führt zu Diskussionen, stimmt. 
Wir versuchen deshalb, die Hinter-
gründe transparent zu machen. 
Zum Beispiel mit Versorgungs-
sicherheit. Wir stellen sicher, dass 
die beste Wasserqualität kosten-
günstig nutzbar ist. Regionen, in 
denen Quellen aufgrund nicht mehr 
ausreichender Qualität geschlossen 
werden müssen hätten ein erns-
tes Problem, wenn sie nicht auf 
das Wasser aus anderen Quellen 
zurückgreifen könnten.

Wir können auch viele weitere 
 positive Ergebnisse aufzeigen, die 
aus den Synergien des Querver-
bunds entstanden sind. So soll 
jeder Haushalt in unserer Versor-
gungsregion dieselbe moderne 
Telekommunikations-Infrastruktur 
bekommen – eine Glasfaserleitung 
bis zum Haus. Wir investieren in 
erneuerbare Energien und forcieren 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge. Das alles 
sind Dinge, welche einem grossen 
Betreiber definitiv leichter gelingen, 
oder vielleicht erst ab einer gewis-
sen Grösse überhaupt realisierbar 
werden. In Summe schafft eine 
Fusion eine höhere Qualität der 
Dienstleistungen, in allen Regio-
nen, für alle Kunden.

welche aufgaben stehen als 
nächstes an?
Wir hatten von Anbeginn eine 
Vision, die wir «Wasser in 360°» 
nennen – die Bewirtschaftung 
des Wassers von der Quelle bis 
zur Reinigung und Wiederrück-
führung in den Kreislauf. Deshalb 
wird zum 1. Januar 2019 auch der 
heutige Abwasserreinigungsver-
band in die AMB integriert. Aus 
gemeinsamer Planung und Betrieb 
von Versorgung und Entsorgung 
lassen sich viele Synergien er-
kennen und zukünftig die Anlagen 
 effizienter  betreiben. 

«In nur acht Monaten haben 

wir vier Gemeinden in  unser 
 Stromversorgungsnetz 
aufgenommen.  Inklusive 

 Leitungsbau.»
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Bau der «Hauptschlagader»: Eine zentrale Leitung mit einem 
 Durchmesser von einem halben Meter versorgt Bellinzona mit Trinkwasser.

Und wir können damit auch ein für 
mich wichtiges Zeichen setzen: Un-
sere Kunden sehen nun dank einer 
gemeinsamen Rechnung für Trink-
wassernutzung und Abwasserreini-
gung die Zusammenhänge zwischen 
verbrauchtem und gereinigtem 
Wasser genau. Ich bin davon über-
zeugt, dass dies nicht nur hilft, einen 
angemessenen Preis für Trinkwasser 
zu argumentieren, sondern ebenso 
beim Verbraucher die Sensibilität für 
den Wert des Lebensmittels Trink-
wasser zu erhöhen.

Zusammengefasst: welches Fazit 
können Sie heute ziehen, mehr als 
ein Jahr nach der Fusion?
Wir haben von der Stadt den 
Auftrag bekommen, das Querver-
bundunternehmen für die Region 
zu werden. Diese neue Epoche, ich 
nenne sie einmal «die AMB 2.0», 
hat unseren Mitarbeitenden neue 
Motivation geliefert und dazu 
geführt, dass die Dienstleistun-
gen nicht mehr begrenzt auf die 
 Gemeinde, sondern regional 

konzipiert werden. Das ist meines 
Erachtens ein Schlüssel zum Erfolg. 
Die neu geschaffene Selbstständig-
keit erlaubt es uns zudem, schnel-
ler, dynamischer, noch kunden-
orientierter zu agieren.

Dieses Plus an Kundennähe aner-
kennen auch unsere Kunden. Sie 
haben immer denselben Ansprech-
partner und ganz verschiedene 
Möglichkeiten, diesen zu erreichen: 
ob über das Internet, im lange geöff-
neten neuen Infocenter in der Stadt 
oder immer noch direkt in den ehe-
maligen umliegenden Gemeinden. 

Absolut entscheidend war und ist 
eine aktive Kommunikation der 
verfolgten Strategie und der daraus 
entstehenden Vorteile für die Be-
völkerung – erhöhte Versorgungs-
sicherheit, bessere Wasserqualität, 
neue Dienstleistungen. Wir nutzen 
dazu Kanäle in den sozialen Medien, 
Newsletter, das Internet und eine 
regelmässig erscheinende Kunden-
zeitschrift. Zudem haben Bürger-

meister und Stadtrat in jeder der 
ehemals eigenständigen  Gemeinden 
nach einem Jahr die Fusion rekapi-
tuliert und sich Fragen und Kritik aus 
der Bevölkerung gestellt. Das war 
sicher auch sehr wichtig.

Herzlichen Dank für das Gespräch. 

aMB

Die Azienda Multiservizi Bellinzona 
(AMB, ehemals Aziende Municipaliz-
zate Bellinzona) wurde im Zuge der 
Gemeindefusion von Bellinzona und 
12 umliegenden Gemeinden gegrün-
det. Dabei hat sich die AMB das 
klare Ziel gesetzt, die Versorgung von 
Strom, Wasser, Telekommunikation 
und IT mit starker Kundenorientie-
rung und in Hinblick auf Umweltver-
träglichkeit weiterzuentwickeln.
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DaS KraFTwErK 

 DEr ZuKunFT
wie ‹digital› kann ein wasserkraftwerk sein?

Aussen ein typisches Laufwasserkraftwerk – 
innen die digitale Zukunft? Im Kraftwerk 
 Rabenstein in der Steiermark (AT) erprobt die 
VERBUND Hydro Power GmbH neueste Techno-
logien für die verschiedensten Anwendungsfälle 
in einem ‹digitalen Wasserkraftwerk›. Für das 
‹ transfer› erhielten wir einen ersten Eindruck.

wIssen

In der Wasserkraft existieren 
jahrzehntelange Erfahrungen mit 
der Automatisierung der Anlagen. 
«Es gilt nun darauf aufbauend 
die nächsten Schritte zu setzen», 
erklärt Dr. Bernd Hollauf, Leiter 
des Projektes «Digitales Wasser-
kraftwerk, und präzisiert: «Die 
grundsätzliche Frage, die wir uns 
im Projekt stellen, ist: Wie kann es 
gelingen, Arbeitsprozesse unter 
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wir meinen, dass sie durchaus auf 
unsere Anforderungen angepasst 
werden können», sagt Dr. Hollauf. 
 
Das Team hat sich zunächst auf 
sechs Aufgabenfelder einge-
grenzt: Vermessungsaufgaben, 
die 3D- Visualiserung wichtiger 
Komponenten und Einrichtungen 
des Kraftwerks, der Einsatz in-
telligenter Sensorik, interaktive 
Assistenzsysteme, die Umsetzung 
eines ‹digitalen Zwillings› (Digital 
Twin) von relevanten Anlagenteilen, 
sowie der Aufbau einer zentralen 
Datenplattform für umfangreiche 
Analysen. «Erste Erfahrungen aus 
dem Projekt haben wir bereits mit 
autonomen Vermessungen und Ins-
pektionen sowie mobilen Assistenz-
systeme gesammelt», fasst Bernd 
Hollauf Ergebnisse aus der ersten 
Phase des Projekts zusammen. 

(Detaillierte Informationen dazu fin-
den Sie in der Grafik auf Seite 22.)

arbeitskultur – und Ängste
Die Überlegungen zur Digitalisierung 
stossen inzwischen manche Diskus-
sion an, lösen mitunter Unsicherhei-
ten aus. «Da steht dann schon die 
Frage im Raum, ob das irgendwann 
einmal ‹ normal› ist, mit einem Tablet 
durch die Anlage zu  gehen und 
Arbeits abläufe zu filmen», merkt 
 Daniela  Schlüsselberger, Verant-
wortliche für Elektrotechnik und 
Leittechnik und Stellvertreterin von 
Dr. Hollauf im Projekt, an. Und auch 
das Thema Persönlichkeitsschutz 
sei zu klären. Vernetzte Systeme 
implizieren zudem Kontrollierbar-
keit, was ebenso arbeitsrechtliche 
Fragen aufwirft. 

Einig sind sich Hollauf und 
 Schlüsselberger, dass man sehr 
früh mit den späteren Anwendern 
und ebenso dem Betriebsrat in 
Kontakt treten muss, immer wieder 

Nutzung digitaler Technologien zu 
vereinfachen und sie effizienter 
und vor allem auch sicherer zu ge-
stalten? Und wie können wir den 
Anlagenzustand der robusten An-
lagen auch aus dem laufenden Be-
trieb heraus erkennen um  Schäden 
rechtzeitig zu vermeiden?»

Gemeinsame Zielbeschreibung
Zusammen mit den einzelnen Fach-
abteilungen wurden bei VERBUND 
ganz zu Beginn Wünsche und Vor-
stellungen an eine ‹Digitalisierung› 
ausgelotet, und so die Schwerpunk-
te des Projekts festgelegt. Eine der 
zentralen Aufgaben ist die Recher-
che nach im Markt bereits verfüg-
baren Systemen, deren Prüfen auf 
Verwendungstauglichkeit und die 
Beurteilung einer möglichen Wei-
terentwicklung für die Belange im 
Wasserkraftwerk: «In anderen Bran-
chen gibt es Anwendungen, von 
denen wir lernen, aus denen neue 
Ideen entstehen – und von denen 

«Wasserkraftwerke mit unterschied-

lichem Alter und unterschiedlichen 

Standards auf ein einheitliches 

 Digitalisierungsniveau zu heben 

ist echte  Knochenarbeit.»

Dr. Bernd Hollauf, 
Projektleiter Digitales Wasserkraftwerk, VERBUND

weiter auf Seite 24 →
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weitgehend autonome 
 Erfassung der Gewässersohle
Vermessungsaufgaben stehen 
regelmässig an, Bedarf: zuneh-
mend. Was derzeit noch manuell 
erledigt wird, könnten zukünftig 
schon heute verfügbare und mit 
entsprechender Messtechnik 
ausgestattete ‹Plattformen› 
im Gewässerraum überneh-
men: Diese fahren nach einer 
programmierten GPS- Route 
den Stauraum unmittelbar vor 

dem Kraftwerk ab und liefern 
praktisch auf Knopfdruck das 
3D- Modell des Gewässergrun-
des. Zu erwarten sind damit 
zukünftig aber auch mehr Daten, 
weshalb eine Anpassung der 
Systeme zur Speicherung, Aus-
wertung und Visualisierung der 
Daten erforderlich sein wird. 

Mit der neuen Methode liesse 
sich zukünftig einfach und 
effizient der Stauraum nach 

Sedimentablagerungen oder 
unerwünschten Vertiefungen 
(sogenannte ‹Kolke›) untersu-
chen. Arbeiten zur Entlandung 
der Sedimente könnten in Folge 
effizienter und schonender 
gestaltet werden. Mit einer 
umfassenderen Darstellung des 
Gewässergrundes liessen sich 
zudem Gefährdungssituationen 
durch Kolke besser beurteilen. 

Die vielversprechendsten Technologien für 
das ‹digitale› wasserkraftwerk im überblick
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kann, enthalten. Ein weiterer 
wertvoller Aspekt besteht darin, 
dass dies auch den Erfahrungs-
austausch und Wissenstransfer 
unter den Betriebskollegen, die 
sich nicht so oft treffen, ermög-
lichen würde: unkompliziert, 
ohne spezielles Informationsfor-
mat – à la  Social  Media.

Noch ist aber viel Vorarbeit 
zu leisten. Nicht nur was das 
‹Eingabe format› betrifft, son-
dern bereits den eigentlichen 
Grundstock der Informationen: 
Nach jahrzehntelangem Betrieb 
kommt vieles zusammen, man-
ches erfordert eine langwierige 
Suche im Archiv. Die Basis für 
ein papierloses Kraftwerk zu 
schaffen gestaltet sich sehr auf-
wändig. Dafür sind neue Wege 
notwendig: Der Versuch, einfach 
einen grossen Plan mit einem 
kleinen Display darzustellen, 
würde wohl scheitern. 

‹Googeln› im Kraftwerk?
Ein Mitarbeiter vor Ort wird zu 
einem Störfall gerufen – und 
er benötigt die entsprechen-
den Informationen zu diesem 
Anlass. Hilfreich wäre, wenn 
er dazu nicht zahlreiche Akte-
nordner durchsuchen muss, 
sondern rasch genau diese 
Informationen zur Hand hätte, 
die er benötigt. Die Lösung 
sehen die Experten in einem 
‹Endgerät›, welches dem Mit-
arbeiter alles Notwendige zur 
Verfügung stellen kann und das 
damit eine Unterstützung in 
Entscheidungsprozessen liefert. 
Bedienungsidee: so einfach 
wie ‹googeln›. 

Dieses ‹Tool› würde nicht nur 
Pläne, sondern ebenso Anleitun-
gen, Kurzbeschreibungen bis hin 
zu kurzen Videosequenzen, wie 
eine bestimmte Aufgabe richtig 
und  effizient gelöst werden 

«DIGITaLISIErunG wOrKFOrCE  ManaGEMEnT»

Während beim «Digitalen Wasserkraftwerk» neue, 
innovative Digitalisierungstechnologien für die 
Wasserkraft erprobt werden, setzt VERBUND be-
reits im Rahmen einer zweiten gross angelegten 
Digitalisierungsinitiative ein digital unterstütztes 
Workforce- Managementsystem um. Damit sollen 
die administrativen und operativen Arbeitsprozesse 
in der Wasserkraft mittels neuer digitaler Hilfsmittel 
 erleichtert, gestrafft und beschleunigt werden.

Inspektion unter wasser
Unbemannte Fahrzeuge, so-
genannte ‹Remotely Operated 
Vehicles› (ROV), könnten zukünf-
tig zur Unterwasserinspektion 
der Oberflächen von Turbinen-
schaufeln oder zur Beurteilung 
des Laufradspaltes eingesetzt 
werden. Kavitation und Eros-
ion nagen an den Schaufeln, 
zu grosse Spalte verursachen 
Energie verluste. Solche Messun-
gen erfordern heute eine relativ 
aufwändige Trockenlegung der 
Maschinen und damit auch län-
gere Maschinen-Stillstände. Vor-
stellbar ist, dass man die unter 
anderem für Anwendungen im 
Offshore- Bereich eingesetzten 
Fahrzeuge und Messtechniken 
speziell an die Anforderungen in 
der Wasserkraft anpasst.

Für die Experten ist vorstellbar, 
dass man irgendwann einmal 
das komplette ‹Leben› des 
Kraftwerks im zeitlichen Verlauf 
sieht. Das könnte auch eine 
Suche dahingehend ermögli-
chen, ob eine vergleichbare 
Aufgabe vielleicht schon einmal 
andernorts, beispielsweise im 
Schwesterkraftwerk, gelöst 
wurde. Gelingen wird dies nur, 
wenn die Datenqualität passt: 
Mit entscheidend wird deshalb 
sein, ob es gelingt, eine sehr 
einfache, intuitive Benutzer-
oberfläche zu entwickeln, über 
die man solche Informationen 
unkompliziert und vor allem 
unbürokratisch erfassen kann. 
Schliesslich muss jede Eingabe 
aufbereitet und am richtigen 
Ort abgelegt werden. Das 
‹ Management› der Daten ist 
dabei eine  Herkules aufgabe.
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Kommunikation als Schlüssel 
zum Erfolg
Jeder, der aktiv im Projekt  arbeitet, 
kommuniziert und bringt Rückmel-
dungen zurück ins Team. «Nur wenn 
wir diese aufnehmen, können wir 
Verständnis schaffen, für das was 
wir tun. Wir müssen zeigen und 
greifbar machen, was ein ‹digitales 
Wasserkraftwerk› sein  könnte», un-
terstreicht Bernd  Hollauf. «Prozesse 
werden sich ändern, vorhandene 
werden wir weiterentwickeln müs-
sen. Daran lassen wir keinen Zwei-
fel. Wir reden nicht schön, sondern 
wir liefern ganz pragmatisch Fakten. 

Ich denke, jeder weiss inzwischen, 
dass dies kein Hype, sondern ein 
Schritt in die Zukunft ist.»

Herausfordernd –  
aber zukunftsweisend
Ein umfangreicheres Aufgabenfeld 
sieht Dr. Hollauf bei den notwen-
digen strukturellen Veränderungen: 
«Wasserkraftwerke mit unterschied-
lichem Alter und unterschiedlichen 
Standards auf ein einheitliches 
Digitalisierungsniveau zu heben ist 
echte Knochenarbeit, die Verknüp-
fung der einzelnen Systeme eine 
grosse Herausforderung.» 

Überdies sieht er in seiner Arbeit 
den Faktor Mensch als absolut 
zentral an: «Wir wollen keinen über-
rumpeln und mit digitalen Medien 
und Tools überschütten, sondern ein 
‹Hineingleiten› in die Digitalisierung 
ermöglichen. Nur wenn der Mit-
arbeitende die neuen Medien als 
Arbeitsgerät anerkennt, das Spass 
macht und hilft, wird es irgendwann 
zu ihm gehören können wie die 
Werkzeugkiste und die Ersatzteile.»

Ein Kulturwandel
«Wie digital ein Kraftwerk sein kann 
oder muss, ist im Grunde ein Dis-
kussionsprozess, mit dem man sich 
möglichst früh und auch längerfristig 
auseinandersetzen sollte», meint 
Dr. Hollauf. Das Projekt hat deshalb 
für die testweisen Umsetzungen im 
Pilotkraftwerk und für die  Analyse 
und Planung der Ausrollung in 
weiteren Kraftwerken einen mehr-
jährigen Zeithorizont: «So haben 
wir die Chance, nachhaltig etwas 
zu bewegen. Digitalisierung ist eine 
Haltung, eine neue Denkweise. 
Kein einmaliger Sprint, der erledigt 
und abgehakt wird. Digitalisierung 
bedingt einen Kulturwandel, Arbeits-
weisen müssen angepasst werden, 
Strukturen werden aufgebrochen. 
Das hinterlässt mitunter Narben, 
und da muss man sensibel sein. 
 Darum wird es auch Dinge geben, 
die länger brauchen. Aber, und 
davon bin ich überzeugt, die Reise 
geht definitiv in diese Richtung.» 

Lesen Sie das gesamte Interview auf 
rittmeyer.com/verbund

«Ein Mitarbeiter  benötigt 

bei einem Störfall vor Ort 

 präzise Informationen, 
jetzt und rasch – und nicht 

20  Aktenordner, die er  danach 

durchsuchen muss.»

Daniela Schlüsselberger, 
Verantwortliche im Projekt für Elektrotechnik und Leittechnik,VERBUND

von Inhalten und Fortschritt im 
Projekt berichtet, Ängste nimmt. 
«Digitalisierung ist das Schlagwort 
in allen Medien. Das weckt gewis-
se Grund ängste, denn oft gehen 
die Berichte einher mit Phrasen 
wie Rationalisierung, Ersetzen des 
Menschen durch digitale Gadgets, 
Stellenabbau», bedauert Dr. Hollauf. 
Da sei viel Aufklärungsarbeit zu 
leisten: «Wir sehen in der Digitali-
sierung in erster Linie eine Unter-
stützung für die Arbeit vor Ort im 
Kraftwerk, um die ständig steigen-
den Herausforderungen weiter hin 
meistern zu können.»
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28 Meter – so tief reicht der Sodbrunnen am Staufberg in die Erde. Jahrhunderte-
lang versorgte er die Bewohner dort mit Wasser, dann blieb er fast 90 Jahre lang 
ungenutzt und wurde verschüttet. Heute kann man im renovierten Brunnenhaus 
wieder erfahren, wie mühsam die Wasserversorgung einst war. →

 ES LÄuFT  
unD LÄuFT unD LÄuFT …
Jahrhundertealte wasserversorgung 
mit tretrad am staufberg

wIssen
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Im Aargau, bei der Stadt Lenzburg, 
erheben sich zwei Hügel aus der 
Landschaft. Auf dem einen steht 
das Schloss Lenzburg, auf dem 
anderen eine denkmalgeschützte 
Kirche mit Sigristen- und Pfarr-
haus – und das bereits seit dem 
10. Jahrhundert. Das benötigte 
Wasser für die dort lebenden 
Menschen sowie das Kleinvieh 
wurde viele Jahre mit Eseln vom 
Affenbrunnen über den sogenann-
ten Eselsweg auf den Staufberg 
transportiert. Pfarrer  Johannes 
Fry gelang es 1488 den Bau des 
Sods in die Wege zu leiten. Ein 
Jahr später ging der 28 Meter tiefe 
Brunnen in Betrieb. 

anstrengender wassertransport
Das Wasser aus der Tiefe zum 
Pfarrhaus zu transportieren war 
aufwändig. Herzstück der entspre-
chenden Anlage ist ein  Tretrad 
mit einem Durchmesser von 
dreieinhalb Metern. Dieses Rad 

ist mit einer ein Meter starken 
Welle verbunden, an der ein Seil 
mit einem Kübel befestigt ist, der 
rund 70 Liter Wasser fasst. «Früher 
war der Brunnen mit Doppelhub 
ausgestattet. Immer wenn ein 
Kübel nach oben gezogen wur-
de, senkte sich der zweite in den 
Brunnen ab», erzählt Otto Moser, 
Gemeindeammann von Staufen. 
Um den Kübel aus 27 Meter Tiefe 
in die Höhe zu befördern, musste 
man rund 305 Meter im Rad treten. 
«Betrieben wurde das Tretrad 
übrigens oft von den Unterwei-
sungsknaben. Diese wurden auf 
die Konfirmation vorbereitet und 
mussten bei fehlendem Gehorsam 
ihre Strafe im Rad ableisten. Der 
Pfarrer wusste sie schon so einzu-
teilen, dass die Wasserversorgung 
für die ganze Woche gesichert 
war», schmunzelt Otto Moser. 
«Manchmal mussten aber auch der 
Kirchensigrist bzw. Mesmer oder 
die Pfarr köchin  einspringen.»

alter Brunnen in neuer Pracht
Mehr als 400 Jahre lang hat der 
Sod brunnen die Bewohner des 

Staufbergs mit Wasser versorgt, 
bevor er nach Einführung der Elekt-
rizität und dem Bau eines Wasserre-
servoirs auf halber Höhe des Stauf-
bergs 1912 aufgegeben wurde. In 
den folgenden Jahrzehnten verfiel 
er in einen Dornröschenschlaf. Nur 
1939 wurde das Tretrad von den 
Nordostschweizerischen Kraftwer-
ken für die Landesaustellung in 
Zürich ausgebaut. Messe besucher 
konnten so erfahren, welchen 
Aufwand es bedeutet, Strom zu 
erzeugen. Danach kam das Tretrad 
wieder an seinen angestammten 
Platz und stand viele weitere Jahre 
still. «Eigentlich wusste jeder von 
dem Brunnen, der nur mit einem 
einfachen Gitter versehen war. 
Kinder und Jugendliche warfen 
gerne Steine hinunter», erzählt Otto 
Moser. So wurde er mit den Jahren 
unter mehr als fünf Kubikmeter 
Schutt begraben. Erst im August 
1996 begann – nach der vorge-
henden Kirchenrenovierung – die 
Restaurierung des Sodbrunnens. 
Freiwillige holten in mühseliger 
Arbeit den Schutt aus dem Brunnen 
und stiessen einen Monat später 

«Das Tretrad und die  Welle konnten 

wir im  Original erhalten. Nur den 

Auflagebock  mussten wir erneuern 

und das Rad neu wuchten.»

Otto Moser,
Gemeindeammann, 
Staufen
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wieder auf Wasser. Dann wurde 
der Sodrand und der Boden frisch 
verlegt und mit einem abschliess-
baren Brunnengitter versehen. 
«Das Tretrad und die Welle konnten 
im Original erhalten werden – sie 
funktionieren auch nach mehr als 
500 Jahren einwandfrei. Nur einen 
Auflagebock mussten wir erneu-
ern. Und natürlich haben wir das 
Brunnen haus und den Sod bei die-
ser Gelegenheit mit einer automa-
tischen Beleuchtung ausgestattet», 
beschreibt Otto Moser. 

Einfach ausprobieren
Für den Alltag kommt heute das 
Wasser am Staufberg dank einer 
Druckerhöhungsstufe ganz ein-
fach aus der Wasserleitung. Das 
Brunnen haus steht jedoch für 
 Besucher jederzeit offen. «Nach 
vorheriger Anmeldung kann man 
gemeinsam mit einem freiwilligen 
Helfer das Tretrad selbst auspro-
bieren», macht Otto Moser auf-
merksam. Auch heute werden noch 
Steine in den Brunnen geworfen. 
Deshalb wird er einmal jährlich 
gereinigt. Dazu werden das  Wasser 
abgepumpt und eine Person im 
 Bottich auf den Brunnengrund 
gelassen. «Knapp zwei Schaufeln 
Dreck holen wir raus – haupt-
sächlich Steine», so Otto Moser. 
«Die Tiefe des Brunnens könnte 
man aber genauso mit Münzen 
erfassen. Diese würden unser 
Aufräumteam sicherlich noch mehr 
motivieren», ergänzt er mit einem 
 Augenzwinkern. 

Führungen nach Voranmeldung unter
gemeindekanzlei@staufen.ch

SODBrunnEn

Ein Sodbrunnen ist ein runder 
Brunnen schacht, der bis zum 
Grundwasser reicht. Die meisten 
Burgbrunnen sind so ausgeführt. 
Mit  Hilfe einer Hebevorrichtung wird 
das Wasser an die Oberfläche geholt. 
Eine Tiefe von 28 Metern ist nicht 
aussergewöhnlich. Aus Deutschland 
sind Burgbrunnen bekannt, die fast 
200 Meter in die Tiefe reichen.

Mehr als 90 % des gesamten Stromver- 
brauches einer  Wasserversorgung entfallen  
auf die Pumpen. 
 

300 m70 Liter

Tagesverbrauch eines Schweizer Haushaltes

Badewanne

608,5 m

642,8 m

Für 70 Liter musste man 300 Meter im Laufrad gehen. Eine 
 Badewanne wird heute mit 150 Liter warmem Wasser gefüllt. 
142  Liter Wasser pro Person und Tag wird in der Schweiz im 
 Haushalt verbraucht.

Das Tretrad und der Brunnen sind über 
500 Jahre alt – die Technik funktioniert 
noch einwandfrei.

waSSErVErSOrGunG DaMaLS unD HEuTE

Blick in den restaurierten Schacht mit 
neu installierter Beleuchtung.
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TEMPI PaSSaTI
laufende Fremdwasser bestimmung 
anstelle teurer  Messkampagnen

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) des Zweck-

verbands Untermarch klärt das Abwasser der fünf 

Verbandsgemeinden Altendorf, Galgenen, Lachen, 

Schübelbach und Wangen am oberen Zürichsee 

in der Schweiz. Um die Betriebskosten gerecht 

verteilen zu können suchte der Zweckverband 

nach einer neuen Lösung zur Bestimmung des 

 Fremdwasseranteils.

ApplIKAtIon

minimum-Methode: Der geringste 
Tagesabfluss wird im Wesentlichen 
als Fremdwasser interpretiert. Wird 
jedoch während des Messfensters 
Abwasser gepumpt, beispielsweise 
aus Regenüberlaufbecken oder den 
Speichern bei den Pumpwerken, ist 
das Ergebnis verfälscht. Mit ergän-
zenden chemischen Untersuchun-
gen wird schliesslich versucht, den 
Sauberwasseranteil zu ermitteln. 

Bisher: aufwändig und kostspielig
Um zudem die Mengen den ein-
zelnen Gemeinden zuordnen zu 
können, sind viele zeitgleiche 
Messungen an den Gebietsgrenzen 
notwendig. All das ist aufwändig, 
äusserst kostspielig, birgt aufgrund 
von Messungenauigkeiten an 
den verschiedenen Orten weitere 
 Fehler – und spiegelt letztlich nur 
ein Momentanbild des Fremdwas-
serzuflusses wider. «Aufgrund der 
hohen Kosten war der Schlüssel 
dann üblicherweise drei bis vier 
Jahre gültig, was mit all den zuvor 

Die Betriebskosten für die ARA und 
die zugehörigen Aussenbauwer-
ke werden jährlich anhand eines 
Kostenschlüssels unter den Ver-
bandsgemeinden aufgeteilt. Grund-
lage hierfür sind die jeweils aktuell 
angeschlossenen Einwohnerzahlen, 
die Anteile der Grosswasserverbrau-
cher sowie der Fremdwasserzufluss 
aus den Gemeinden. 

Kostenfaktor Fremdwasser
Als Fremdwasser bezeichnet man in 
der Siedlungsentwässerung stetig 
fliessendes, nicht verschmutztes 
Abwasser. Auf der ARA verursacht 
es Kosten und reduziert ausserdem 
die Reinigungsleistung: Am Austritt 
der ARA gelangt prozentual mehr 
Fracht ins Gewässer. «Sauberes 
Wasser wird in der Kanalisation im 
Prinzip ‹aufgeschmutzt›», erklärt 
Urs Reichmuth, Vorstandsmitglied 
des Zweckverbands und technisch 
Verantwortlicher der Betriebskom-
mission, denn eine ARA kann nur 
bis zu einer bestimmten Reinigungs-

leistung säubern. Es macht absolut 
keinen Sinn, der Kläranlage Wasser 
zuzuführen, das sauberer ist, als das 
gereinigte Abwasser. Deshalb ist die 
Reduktion des Fremdwassers auch 
aus Sicht des Gewässerschutzes ein 
grosses Anliegen. 

Verursachergerechte Kosten
Um den Anteil des Fremdwasserzu-
flusses zu bestimmen und gerecht 
auf die Gemeinden zu verteilen, 
musste bislang ein erheblicher 
Aufwand betrieben werden: «Wir 
haben das Fremdwasser in einer 
Messkampagne bestimmt, mor-
gens zwischen 2 und 5 Uhr, wenn 
üblicherweise alle schlafen und 
praktisch kein Abwasser einge-
leitet wird», erklärt Noldi Kistler, 
Betriebsleiter der ARA Unterm-
arch. Da solche Messungen nur in 
Trockenperioden, einige Tage nach 
dem letzten Regenereignis durch-
geführt werden, ist der Zufluss per 
Definition Fremdwasser. Im Fach-
jargon nennt man dies die Nacht-

28



genannten Unsicherheiten wirklich 
unbefriedigend ist», resümiert Urs 
Reichmuth die Überlegungen zur 
Richtigkeit und Gerechtigkeit der 
gewählten Abrechnungsmethode. 

neues Konzept, Bestehendes 
nutzen
Schliesslich machte sich der Zweck-
verband auf die Suche nach einem 
neuen Messkonzept und setzte die 
Anwendung des bis dato gelten-
den Fremdwasserschlüssels aus. 
Ziel: Ersatz der klassischen Mess-
kampagnen durch eine laufende 

Fremdwasserüberwachung an 
geeigneten Punkten im Netz. Eine 
Herausforderung stellt die Topologie 
im Einzugsgebiet der ARA Unterm-
arch dar: Zur Entwässerung grö-
sserer Teilgebiete müssen Pumpen 
eingesetzt werden. «Der Störfaktor 
der Pumpenförderung – der Zweck-
verband betreibt 23 Pumpwerke im 
Netz – ist sehr gross», fasst Adrian 
Sigrist, Projektleiter des beauftrag-
ten Planungsbüros Hunziker Beta-
tech, die Ausgangslage zusammen, 
und ergänzt: «Neben den mit den 
bisherigen Nachtminimummessun-

gen verbundenen Ungenauigkeiten 
sind Aufwand und Kosten für eine 
Erfassung der Zuflüsse bei jeder 
Pumpstation einfach nicht mehr 
verhältnismässig.»

Seitens des Zweckverbands gab es 
deshalb die Anforderung, dass man 
zur Umsetzung des neuen Kon-
zepts die bestehenden Messstellen 
im Netz nutzen sollte. Messungen 
sollen einfach und wiederholbar 
sein, die Datenauswertung mög-
lichst automatisiert erfolgen. «Der 
absolute Fremd wasseranteil ist 

Komplexe Planung der Messungen im neuen Fremd
wasserkonzept: Der Zweckverband ARA Untermarch betreibt 
sechs Regenüberläufe, elf Regenüberlaufbecken, drei Speicher-
kanäle und 23 Pumpwerke.

«Mit den Trenddarstellungen aus RITUNE lernt 
man die  Anlage besser kennen und kann sie viel 
gezielter betreuen.»

Noldi Kistler, Betriebsleiter, ARA Untermarch
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dann von geringerer Bedeutung 
als die Überwachung der Verände-
rungen des Fremdwasseranfalls 
im Zulauf der einzelnen  Gebiete», 
beschreibt Adrian Sigrist die 
Zielvorgabe. Die Reduktion des 
Fremdwassers und die Eruierung 
der Probleme im Netz sind in Folge 
Aufgabe der Gemeinden.

Das neue Fremdwassermesskon-
zept sieht eine Unterteilung des 
Einzugsgebietes in 12 Zonen vor. 
Der Abfluss wird dabei rund um die 
Uhr an den Gebietsgrenzen erfasst. 

Noldi Kistler, Betriebsleiter ARA Untermarch, Adrian Sigrist, 
Projektleiter bei Hunziker Betatech AG, und Urs Reichmuth, 
 V orstandsmitglied und Aktuar Zweckverband ARA Untermarch.

«Die benötigten Messwerte haben 
wir heute bereits fast alle auf dem 
Prozessleitsystem», erwähnt Noldi 
Kistler. «Völlig unmöglich ist es hier-
bei jedoch, diese Werte durch die 
Mitarbeiter der Kläranlage laufend 
zu beobachten, zueinander in Bezug 
zu setzen und so Trends zu erken-
nen – etwa, wenn eine Pumpe über 
einen gewissen Zeitraum häufiger 
anspringt als sonst.»

rITunE® zeigt Trends
Seit mehr als einem Jahr setzt die 
ARA Untermarch bereits RITUNE zur 

Prozessoptimierung ein. «Auf Basis 
von Trenddarstellungen erkennen 
wir dort viele Potenziale», sagt 
Noldi Kistler. «Da gingen wir davon 
aus, dass uns RITUNE auch für die 
Fremdwassersuche einen guten 
Dienst leisten könnte, und auf Basis 
definierter Parameter Abweichungen 
feststellt und meldet.» 

Gemeinsam mit Rittmeyer wurde 
RITUNE parametriert und über-
wacht seit einigen Monaten vier 
Pilot-Gebiete. In einer definier-
ten Zeitperiode werden an allen 
Messstellen Niveau und Abfluss 
gemessen. Die Auswahl des 
Zeitfensters zur Messung wird 
über die Randbedingung ‹Wetter› 
gesetzt: Die Niederschlagssumme 
muss in den letzten 72 Stunden 
vor Ende der Messung kleiner als 
1 mm sein. Ausserdem wird das 
Zeitfenster in Abhängigkeit der 
Fliesszeiten gewählt. «Dies ist 
besonders für die korrekte Bilanzie-
rung bei Teilgebieten mit oberhalb 
liegenden Pumpwerken wichtig, da 
hier das Fremdwasser ‹stossweise› 
anfällt», beschreibt Adrian Sigrist 
ein wichtiges Detail. In einer spä-
teren Ausbaustufe sollen während 
der Messungen die Pumpen über 
das PLS aktiv beeinflusst werden, 
«und in einem ‹Fremdwasserpro-
gramm› vor der Messkampagne 
der Pumpen sumpf entleert und 
die Pumpen dann abgeschaltet 
werden», skizziert Sigrist. So liesse 
sich diese Fehlerquelle praktisch 
zur Gänze  eliminieren. 

Plus: Transparenz
«Mit diesem Konzept haben wir 
auch andere Probleme identifi-
zieren können», freut sich Noldi 
 Kistler. Beispielsweise eine bauliche 
Schwachstelle an einem Regenbe-
cken, in das Grundwasser drückte: 
«Obwohl das Becken nach einer 
langen Trockenperiode leer sein 
sollte, sprang immer wieder die 
Pumpe an und entleerte.» Ohne die 
geeignete Visualisierung in RITUNE 
wäre das nicht erkennbar gewesen. 
«Davor hätten wir so etwas im 
besten Fall durch einen Zufallsbe-
fund festgestellt», schmunzelt der 
Betriebsleiter, und fügt an: «Wir 
haben in der Vergangenheit viele 

«Wir sammeln noch Erfah-

rungen, sehen aber schon, 

dass die vorhandenen Daten 

grundsätzlich genügen.»

Adrian Sigrist, Projektleiter, Hunziker Betatech AG
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FrEMDwaSSEr

Sauberes Grundwasser gelangt beispielsweise über  undichte 
Kanäle, Hausanschlüsse, Sicker- oder Drainageleitungen als 
Fremdwasser auf die ARA. Auch wenn Baugruben in die 
 Kanalisation entwässert werden, kann der Anteil des Fremd-
wassers ansteigen. Ebenso verursachen Überläufe von Brunnen, 
 Kondenswasser von Wärmepumpenanlagen, Reservoirüberläufe 
und streng genommen sogar der tropfende Wasserhahn im 
Haushalt Fremdwasser.

Daten gesammelt, oft mehr, als wir 
genutzt haben. Mit den Trenddarstel-
lungen aus RITUNE beginnt man, 
mit diesen Daten zu arbeiten. Man 
lernt die Anlage besser kennen und 
kann sie viel gezielter betreuen.»

Kostengünstig
Das Konzept wird nun weiter opti-
miert: «Wir sammeln noch Erfah-
rungen, sehen aber schon, dass die 
vorhandenen Daten grundsätzlich 
genügen. In Diskussion sind noch 
kleinere Anpassungen an den 
Messstellen, beispielsweise sie mit 
präziseren Messsystemen auszurüs-
ten. So könnten wir an bestimmten 
Gebietsgrenzen noch genauere Aus-
sagen machen», gibt Adrian Sigrist 
einen Ausblick.

Sehr zufrieden ist auch der Zweck-
verband: «Im Vergleich zu unserem 
bisherigen Vorgehen haben wir 
eine sehr kostengünstige Lösung 
gefunden. Die Fremdwasserbestim-
mung mit RITUNE ist ja ein ‹Neben-
produkt› aus der Prozessoptimie-
rung auf der Kläranlage», bestätigt 
Urs Reichmuth. 

Anschauliche Darstellung in RITUNE: Die 
Nachtminimum werte werden laufend, aber nur nach 
 mindestens drei regen freien Tagen ermittelt.

Gerechte Kostenzuteilung
Der bisherige Verteilschlüssel für 
das Fremdwasser wird im  Moment 
nicht berücksichtigt. «Für die 
Zukunft wollen wir das so handha-
ben, dass wir Gemeinden zunächst 
darauf aufmerksam machen, sobald 
wir Abweichungen feststellen», 
erklärt Urs Reichmuth. «Sie sind 
dann aufgefordert, beispielsweise 
innerhalb eines Jahres, entspre-
chende Sanierungsmassnahmen 
einzuleiten. Und falls dies nicht 
geschieht, müssten sie für das 
anfallende Fremdwasser bezahlen.» 

Die Rechnung der Gemeinden, die 
ihr Netz in Schuss halten und wenig 
Fremdwasser liefern, würde so 
entlastet. Das ist richtigerweise in 
den Statuten des Zweckverbands 
ARA Untermarch bereits so dekla-
riert. Ein Passus, der bei anderen 
Verbänden wohl oft noch fehlt. Das 
ist jedoch eine wichtige Vorausset-
zung, um eine Kostenbeteiligung 
für Fremdwasser einfordern zu kön-
nen bzw. die betroffenen Gemein-
den damit anzuhalten, ihre Netze 
zu sanieren und das Fremdwasser 
soweit möglich zu eliminieren. 

 Nachtminimum Q-ARA Wangen (Rohdaten)
 Nachtminimum W2: Wangen-Zentrum ohne PW Nuolerstr.
 Regen 72 h vor Ende Analysefenster bei Wangen
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KLEIn unD FEIn

Die steuerungen der Abwasserreinigungsanlagen der schweizer  Gemeinde 
valsot im Unterengadin sind in die Jahre gekommen. Für eine Gesamterneu-
erung der Automatisierung gab es kein Budget. Mit der RItUne® visualBox 
von Rittmeyer gelang jedoch ein erster schritt in die  Zukunft: technisch 
 einfach und kostengünstig.

Irgendwann im Herbst ist es, 
sonntagnacht, 2 Uhr 34, es stürmt 
im Unterengadin. ein heftiges 
 Gewitter tobt nahe der landes-
grenze zu Österreich. Gisep 
 Gustin, leiter versorgungsbetrie-
be und Klärmeister der Gemeinde 
valsot, schreckt aus dem schlaf: 
wie nicht selten in letzter Zeit klin-
gelt das Diensthandy. eine sMs 
zeigt an: «störung. ARA  Martina.» 
Die Anlage ist 20 Jahre alt, 
eine Fernwartung gibt es nicht, 
 Genaueres zum Fehler gibt die 
textmeldung nicht her. Also hilft 
es nichts: Aufstehen, ankleiden, 
durch den strömenden Regen zum 
Auto und zwanzig Minuten zur 
ARA fahren. nachschauen. ein 
Gebläse im Belebungsbecken hat 
abgestellt, das zweite wurde des-
halb automatisch eingeschaltet. 
Für den Betrieb bringt das keine 
einschränkung, also eigentlich 
nichts wichtiges. Diese Kontrolle 
hätte Zeit gehabt bis zum ande-
ren Morgen. Die Fahrt im Grunde 
umsonst, dazu ein hellwacher 
Klärmeister und mehr als eine 
stunde unnötiger Zeitaufwand auf 
dem Arbeitsrapport. 

Alte Anlagen
Die beiden grösseren  Kläranlagen 
der Gemeinde valsot stehen in 
den ortsteilen Ramosch und 
Martina und sind für jeweils 
1 000 einwohnerwerte ausgelegt. 

Die Anlagen verfügen über eine 
zentrale sps, die in beiden Fällen 
jedoch über zwanzig Jahre alt ist. 
An erweiterungen dieser steue-
rungen muss man gar nicht erst 
denken, ersatzteile gibt es längst 
nicht mehr. Aber störungen neh-
men zu, und damit auch einsätze 
wie eingangs beschrieben. 

Da kam der vorschlag von 
Rittmeyer wie gerufen, mit einer 
Cloud-lösung der bestehenden 
Anlage neues leben und vor 
allem eine moderne Funktiona-
lität einzuhauchen: Über eine 
Kleinsteuerung als Gateway 
werden die signale aus der alten 
sps ausgekoppelt und in die 
Rittmeyer-Cloud übertragen. von 
jedem ort aus hat der Klär-
meister nun mit einem Internet- 
Browser Zugriff auf eine moderne 
Überwachungsoberfläche, die 
RItUne® visualBox. 

Geringe Initialkosten
«was mich gleich besonders 
begeistert hat, ist, dass wir mit 
dieser lösung steuerungsseitig 
schritt um schritt die Anlage 
ausbauen können», erinnert 
sich Gisep Gustin. «Die initialen 
Kosten waren klein und der unmit-
telbare nutzen gross. so  konnten 
wir den Gemeinderat rasch über-
zeugen.» von vorteil ist auch, dass 
valsot dadurch die gesamte Inves-

tition in eine eigene It-Infrastruk-
tur erspart blieb. Anwendung und 
serverplattform liefert  Rittmeyer 
aus der Cloud, die Kosten für 
notwendige wartungen sind über 
die servicemiete abgedeckt. Und 
falls Gisep Gustin Unterstützung 
im Betrieb des systems benö-
tigt, dann ist das sehr einfach. 
Denn der Rittmeyer-service kann 
nötigenfalls genau wie er aus der 
Ferne auf die Anlage schauen. 

Tolle Visualisierung …
Das schaltbild mit dem Klär-
prozess wurde für die RItUne 
visualBox komplett digitalisiert: 
«Ich sehe jetzt auf meinem laptop 
dieselbe Darstellung wie in der 
Anlage vor ort», schwärmt Gisep 
Gustin. «Und ein völlig neuer 
Komfort ist, dass ich im schaltbild 
direkt verschiedene parameter 
auswählen und mir deren werte in 
einer Grafik visualisieren lassen 
kann. Und: Ich habe überall her 
darauf Zugriff.»

… und die gesamte Mess
werthistorie
Angenehmer nebeneffekt der 
Cloud-lösung ist zudem, dass 
die gesamte Historie einer Mess-
grösse verfügbar ist. «In der Grafik 
sehe ich nicht nur den aktuellen 
status, sondern den gesamten 
verlauf und kann einen  einzelnen 
Messwert so auch ‹einordnen›», 

Zwanzigjährige SPS findet den weg in die Cloud

ApplIKAtIon

32



erklärt Gisep Gustin und ver-
gleicht das mit der situation 
davor: «Bislang hatte ich nur einen 
papierschreiber, der einen einzel-
nen wert aufzeichnet. Und diesen 
Ausdruck in Bezug zu setzen zu 
weiteren parametern, ist schwer, 
eher unmöglich. natürlich hilft da 
die erfahrung, aber jetzt sehe ich 
das nebeneinander ganz genau 
und auf einen Blick.» Alle Mess-
werte sind auch in einer tabelle 
numerisch abgelegt und können 
von dort 1:1 für den Bericht an die 
Behörde übernommen werden.

Sichere Alarmierung
In der Alarmliste sind alle Alarme 
aufgeführt und mit dem jeweiligen 
status dazu dokumentiert. Die 
Alarmierungen können über den 
Fernzugriff zugeordnet und bei-
spielsweise an das Mobiltelefon 
der stellvertretung weitergeleitet 
werden. Mit dem alten Alarm-
system musste das mühsam um-
gestellt werden und gelang zudem 
nur vor ort. Die Cloud-lösung 
bringt dabei einen weiteren vorteil 
mit: Die Alarmierung wird auch bei 
einem stromausfall in der Anlage 
ausgelöst. Die Kleinsteuerung, 
über welche die signale aus der 
alten sps ausgekoppelt werden, 
wird über eine pufferbatterie ge-
speist und bleibt bei stromausfall 
verbunden. Die Alarmierung ge-
schieht dann direkt aus der Cloud.

Viel mehr Komfort
Alles in allem bringt die neue 
lösung eine grosse Zeitersparnis 
mit sich: «Ich sehe alles auf einen 
Blick, und habe immer beide 
Anlagen ‹bei mir›. Das ist viel 
weniger Aufwand», fasst Gisep 
Gustin die für ihn wichtigsten 
Aspekte zusammen. 

ob es damals im Herbst bei 
jenem Gewitter genauso war, wie 
eingangs erwähnt, lässt sich zwar 
nicht mehr nachvollziehen. Aber 
so ähnlich dürfte es gewesen 
sein. Gisep Gustin jedenfalls freut 

sich über die vielen neuen Funk-
tionalitäten, die ihm die RItUne 
visualBox bietet, aber vor allem 
über eines: «Unnötige vor-ort- 
einsätze in der nacht sind jetzt 
vorbei.» seit seine «alte» Klär-
anlage mit der RItop Cloud ver-
bunden ist, kann er von zu Hause 
aus erstmal in aller Ruhe nachse-
hen, welches problem tatsächlich 
zum Alarm geführt hat – und 
entscheiden, ob die lösung bis 
zum nächsten tag warten kann. 
Und dann schon wenige Minuten 
 später wieder weiterschlafen. 

Ganz neue Transparenz: Der Verlauf der Messwerte ist über-
sichtlich dargestellt, ihre gesamte Historie jederzeit verfügbar.

«Ich sehe alles auf einen Blick, 

muss nicht vor Ort fahren, habe 

immer beide Anlagen ‹bei mir›. 

Das ist viel weniger Aufwand.»

Gisep Gustin,
Leiter Versorgungsbetriebe und  
Klärmeister der Gemeinde Valsot
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Unsere Welt wird digitaler. Diese Erkenntnis ist 

nicht neu. Dazu werden immer mehr Daten erfasst. 

Auch das ist nicht neu. Nur: Welche Daten sind 

‹gut›, und welche sind den Aufwand, sie zu erheben, 

nicht wert? Wie finden wir uns im Datendschungel 

zurecht? Wir haben uns mit Dr. Kris Villez, Gruppen-

leiter an der Eawag, darüber unterhalten, welchen 

Standpunkt er aus Sicht der Wissenschaft vertritt.

2 Jahren betrachtet, bringen diese 
Daten wohl nichts. Die Empfehlung 
ist eindeutig: Man sollte nur solche 
Daten sammeln, die konkret genutzt 
werden. Und regelmässig überprü-
fen, ob sie überhaupt stimmen kön-
nen: Die Daten eines Sensors, der 
nicht laufend gewartet wird, haben 
wenig Nutzen.

wie findet man denn heraus, 
 welche Daten «Sinn machen»?
Ich möchte es mal so sagen: Es ist 
wenig sinnvoll, ‹den Wagen vor das 
Pferd zu spannen›, sprich: zuerst 
Daten sammeln und dann überle-
gen, welche Aufgaben man damit – 
vielleicht erst in Jahren – lösen will. 
Oder mit anderen Worten: Wenn 
man nicht weiss, wozu man Daten 
sammelt, dann sollte man das auch 
nicht tun.

Natürlich kann es vorkommen, dass 
sich eine neue Aufgabenstellung 
tatsächlich auf der Basis bereits 
erhobener Daten lösen liesse. 

Herr Dr. Villez, wir sammeln 
 immer mehr Daten. wieviel Sinn 
und Verstand lassen wir dabei 
noch walten?
Es wird immer billiger, Daten zu 
sammeln. Und es wird auch im-
mer einfacher, Daten zu sammeln. 
Aber das bedeutet ja noch lange 
nicht, dass wir damit Informationen 
sammeln. Wir sollten hinterfragen, 
ob das, was wir messen, überhaupt 
nutzbar ist. Bringt es tatsächlich 

 einen entsprechenden Gewinn? 
Man stellt relativ rasch fest, dass 
mit zusätzlichen Daten auch zusätz-
liche Aufwände entstehen – man 
muss sie ja nicht nur erfassen, 
sondern auch anschauen und in 
geeigneter Form verarbeiten.

Ich würde mal frech behaupten, 
dass Daten, die man nicht anschaut, 
auch nicht von hoher Qualität sind. 
Auch wenn man sie erst nach 

 DaTEn, DaTEn,

DaTEn
InteRvIew

Raus aus dem Dschungel.  
Aber wie?



«Viele Daten  bedeuten 
ja noch lange nicht  viele 
 Informationen.»

Dr. Kris Villez, Gruppenleiter, Eawag

Erfahrungsgemäss führt man jedoch 
eher eine neue Messkampagne 
durch, wenn man dem Datenbe-
stand nicht vertrauen kann. Heisst: 
wenn die vorhandenen Daten nicht 
validiert sind.

Was sich aus meiner Sicht lohnen 
würde, wäre eine Abstimmung unter 
all jenen, die an ‹Daten› interes-
siert sind: Anlagenbetreiber, Planer, 
Behörden. Da sammelt doch heute 
jeder für sich. Falls sich dies koordi-
nieren liesse, wäre das ein grosser 
Fortschritt. Im Ergebnis besässe 
man eine konsolidierte und plausibili-
sierte Datenbasis, welche man dann 
für die verschiedensten Aufgaben-
stellungen heranziehen könnte. 

Sie sprechen die Gültigkeit der 
Daten an. Mehr Daten schaffen 
auch mehr unsicherheit. wie 
 begegnet man diesem umstand? 
Klassisch würde man die Gültigkeit 
mit einer manuellen Referenzmes-
sung bestimmen. Aber das braucht 
viel Zeit. Man muss eine Probenent-
nahme organisieren und diese aus-
werten. Bis zum Ergebnis vergehen 
Stunden oder Tage. Und dann weiss 
man eigentlich nur, wie genau eine 
Messung vor zwei Stunden oder 
einigen Tagen war.

Ich denke, mit der wachsenden 
Menge an Daten, die wir sammeln, 
ist die ‹klassische› Datenkontrolle 
nicht mehr praktikabel. Schon eine 
kleine Abwasserreinigungsanla-
ge (ARA) generiert kontinuierlich 
1 000 bis 1 500 Datensätze, bei 
grossen Anlagen ist das leicht das 
Zehnfache. Hier arbeiten wir an 
Algorithmen, die eine automatisier-
te Prüfung von Daten auf Plausibi-
lität ermöglichen. Das ersetzt den 
Menschen in der Entscheidungs-
kette jedoch nicht. Wir können ihn 
allerdings von ermüdenden Routine-
aufgaben entlasten. 

Wir müssen uns ja auch darüber 
im Klaren sein, dass ein Mensch 
damit überfordert ist, alle Daten 
anzuschauen und die richtigen von 
den falschen zu unterscheiden. Wir 
gehen davon aus, dass der allergrös-
ste Teil der Daten richtig ist. Dann 
können geeignete Algorithmen 

schon einmal 80 bis 90 % davon 
separieren, die man nicht gesondert 
betrachten muss und die bereits für 
Online-Entscheidungsprozesse ge-
nutzt werden können. Der Aufwand 
für die verbleibenden 10 bis 20 %, 
die aufgrund von Unsicherheiten 
zur Integrität eine Beurteilung durch 
den Bediener erforderlich machen, 
erscheint dann wiederum machbar. 
So kann man eine grosse Menge an 
Daten prüfen, ohne den Aufwand zu 
vergrössern. 

Findet man damit auch manipu-
lierte Daten?
Beim Thema Cyberkriminalität setzt 
man andere Detektionsmechanis-
men ein, beispielsweise indem 
man den gesamten Messprozess 
‹ randomisiert›, also regelmässig 
nach einem Zufallsprinzip verändert. 
Was heisst das? Man fragt zum 
Beispiel nicht von allen Sensoren 
gleichzeitig und nicht immer in der 
selben Reihenfolge die Daten ab, 
sondern nutzt einen Kanal für meh-

rere Sensoren und wechselt laufend 
die Konfiguration. Der Angreifer 
kann dann keinen Rückschluss dar-
aus ziehen, welcher Sensor gerade 
abgefragt wird. Und wenn er nicht 
weiss, welches Signal er manipu-
liert, dann wird es ihm kaum so 
gelingen, dass man den Fehler nicht 
entdeckt. Sein Ansinnen ist es meis-
tens nicht, eine Anlage zu zerstören, 
sondern die Daten so zu verändern, 
dass ein Prozessexperte die Anlage 
abschalten würde. Also aufgrund 
der falschen Daten eine falsche 
Entscheidung zu provozieren.

aus vielen auf den ersten Blick un-
korrelierten Daten lassen sich oft 
wertvolle Erkenntnisse gewinnen. 
wie lassen sich Zusammenhänge 
erkennbar machen? 
Das hängt ein bisschen davon ab, 
ob ein Mensch oder ein  Computer 
die Bewertung vornimmt. Beim 
Menschen ist man mit einer 
Darstellung in drei Dimensionen 
limitiert. Bei einer Maschine gibt es 
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diese Grenze nicht. 
Entscheidungsprozes-
se mit mehr als drei 
Dimensionen sind aller-
dings sehr abstrakt. Und 
am Ende muss man die 
Erkenntnisse trotzdem so 
präsentieren können, dass der 
Mensch sie wieder versteht. 
Natürlich gibt es dafür schon Me-
thoden, beispielsweise die soge-
nannte Hauptkomponentenanalyse 
(PCA), die auch in RITUNE® imple-
mentiert ist: Da sucht man lineare 
Zusammenhänge in Daten und 
Wege, diese optimal darzustellen. 
Für die ‹klassische› Messtechnik 
sind solche Methoden aus meiner 
Sicht eher noch zu abstrakt. Und ich 
sehe jetzt auch nicht, dass solche 
statistischen Methoden in der na-
hen Zukunft viel einfacher werden.

Viele meinen nach wie vor, dass 
die steigende Datenmenge und 
automatisierte Prozesse den 
Menschen und sein Fachwissen 
überflüssig machen. 
Ganz im Gegenteil: Ich kann doch 
nur beurteilen ob eine Empfehlung 
der Maschine gut ist, wenn ich den 
Prozess verstehe. Bei all den Daten 
und der Suche nach immer besse-
ren Automatismen geht manchmal 
vergessen, dass wir über viele Vor-
kenntnisse verfügen und Erfahrun-
gen gesammelt haben. Die Frage ist 
höchstens, wie wir diese in unser 
‹System› bringen. Denn der grösste 
Mehrwert besteht darin, Daten und 
unser Wissen zu kombinieren.

Ich kann das auch am Beispiel der 
selbstfahrenden Autos erklären: 
Sie funktionieren, aber sie machen 
Fehler. Was macht man also? Man 
bringt Vorkenntnisse ins System. 
Wie sieht die Umgebung, wie ein 
Mensch aus? Was hat Priorität? 
Diese Entscheidungsebenen muss 
man ‹einprogrammieren›. Heisst: 
Vorkenntnisse im System helfen, 
Fehler zu vermeiden.

Ein weiterer Grund ist die Notwen-
digkeit, Daten vertrauen zu können. 
Und um zu vertrauen braucht man 
Verständnis.

Selbstlernende Syste-
me und einprogrammier-
tes  wissen: Sind dann in der 
Zukunft alle und alles vernetzt?
‹Künstliche Intelligenz (KI)› ist ein 
Hype, ja. Inzwischen sprechen aber 
bereits einige schon von einem 
neuen ‹KI-Winter›. Vieles wurde 
realisiert, vieles versprochen. Und 
das Versprochene weicht doch 
manchmal von dem ab, was in der 
Realität machbar ist. Ich den-
ke, man muss die Erwartungen 
vielleicht neu einstellen und eine 
stabile Innovationskultur schaffen. 
Ohne zu viel zu versprechen. Die 
Menschen müssen sich mitentwi-
ckeln. Das würde auch Sorgen und 
Ängsten, ob es den Menschen in 
manchen Prozessen noch braucht, 
entgegenwirken. Natürlich werden 
bestimmte Arbeiten automatisiert. 
Aber ohne Fachkenntnisse wird es 
auch nicht gehen. 

Damit verschieben sich aber höchst-
wahrscheinlich die Aufgabenstellun-
gen. Was könnte das beispielsweise 
für einen Messtechniker oder Anla-
genbetreuer auf der ARA heissen? 
Wahrscheinlich weniger manuelle 
Arbeit, vor allem weniger repetitive, 
langweilige Aufgaben. Vielleicht 
entnehmen Drohnen die Proben aus 
den Becken, und ersparen ihm lange 
Wege. In der gewonnenen Zeit kann 
er sich interessanteren Aufgaben, 
der Probe selbst, widmen. Er kann 
seine Erfahrungen einbringen, um 

die Datensammlungskette zu 
überprüfen. Denn was automatisiert 
wird, muss geprüft und validiert 
werden. Das ist aus meiner Sicht 
die neue Verantwortung, beispiels-
weise in der Messtechnik. Hier 
würde ich in die Ausbildung der 
Mitarbeitenden investieren.

abschliessend: wo sehen sie 
‹datenmässig› die grossen Hürden 
der nahen Zukunft?
Ich denke mir, dass die grössten 
Hürden eher auf der sozio-ökono-
mischen Ebene zu überwinden sein 
werden. Die Technologien sind ver-
fügbar. Eine wichtige Frage ist, wie 
kann eine neue Vertrauenskultur ent-
stehen? Das Vertrauen in die Daten 
des anderen ist in der Praxis eher 
gering. Über unabhängige Mess-
ketten stellt man sicher, dass die 
Angaben stimmen. Für die Zukunft 
heisst das für mich, dass wir die 
Frage lösen sollten, wie man eine 
Datensammlung koordiniert. Und 
zwar so, dass jeder, der die Daten 
nutzt, darauf vertrauen kann, dass 
sie ihm das zeigen, was er sehen 
möchte oder muss. 
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«Das Vertrauen in die Daten 

des anderen ist in der  Praxis 

eher gering. Die Frage ist, 

wie eine neue Vertrauens-
kultur entstehen kann.»

Dr. KrIS VILLEZ

Kris Villez ist promovierter Umweltingenieur und Gruppenleiter an 
der Eawag, dem Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs in 
der Schweiz. Hauptfokus seiner Arbeit sind daten- und wissens-
basierte Modellierungs- und Optimierungstechniken, hauptsächlich 
in  Abwasseraufbereitungsprozessen.  
 
Eine seiner jüngsten Arbeiten beschäftigt sich mit der Entwicklung 
eines Software-Sensors zur Erkennung von Ammoniumspitzen 
in Abwasserreinigungsanlagen. Die eingesetzten Techniken zur 
Trendanalyse reduzieren den Wartungsaufwand in der ARA, da sie 
unempfindlich gegenüber Sensordrifts sind. Ein entsprechendes 
Modul, welches diese Technik nutzt, ist in RITUNE verfügbar.

Einen Weg dahin könnte vielleicht 
eine inzwischen immer häufiger 
anzutreffende Dienstleistung öffnen: 
‹Data as a Service›. Ein unabhän-
giger Dienstleister, bspw. der 
Messtechnikanbieter, organisiert 
die Daten. Der Anlagenbetreiber 
kauft nicht mehr Hardware, sondern 
die Daten. Heisst: Der Hersteller 
installiert, betreibt und wartet 
das messtechnische System und 
verkauft die Daten inkl. der Siche-
rung. Als Nutzer entscheide ich, 
was ich benötige, und dafür bezahle 
ich  Miete. Das ist ein Business- 
Modell – und könnte auch in der 
Entwicklung der angesprochenen 
neuen Vertrauenskultur einen Mehr-
wert haben: Daten werden gemein-
sam ‹beschafft›, und ‹der Anbieter› 
ist dabei unabhängig.

In jedem Fall verspricht dies eine 
grössere Effizienz, denn dieselbe 
Sache wird nur einmal gemessen. 
Und alle nutzen dieselben Daten. 
Damit wäre auch das Vertrauens-
problem gelöst.

Herzlichen Dank für das Gespräch. 
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‹Die Röntgenbrille für Ihre Anlage› – 
mit diesem Motto machte Rittmeyer 
auf der IFAT, der internationalen 
Leitmesse für Umwelttechnologien, 
auf sich aufmerksam. 141 000 Gäste 
besuchten die Messe. Der Zulauf 
am Rittmeyer-Stand war gross.

Einen Blick in die Zukunft konnten 
Interessierte bei Rittmeyer erfah-
ren. Anhand von verschiedenen 
Fallbeispielen erlebten sie haut-
nah, wie Augmented Reality (AR) 
beim Betrieb und in der Wartung 
von  Anlagen unterstützen kann: 
vor einem Schaltschrank, in einem 
Rohrleitungskeller und bei einem 
Regenüberlaufbecken.

Grosses Interesse, reger 
 austausch
Viele interessierte Besucher 
strömten zum Messestand und 
probierten die AR-Brille aus. «Die 
Rückmeldungen waren durchwegs 
positiv», erzählt Andri Caviezel, 
Leiter des Geschäftsbereichs Mon-
tage und Service. «Natürlich waren 
auch manche skeptisch, aber nach 
einer kurzen Erklärung und ersten 
eigenen Versuchen waren auch sie 
begeistert.» Neben Vertretern aus 
der Wasser- und Energiewirtschaft 
unterhielten sich auch Zuständige 
aus der Bahnindustrie, Flughafen-
betreiber und Schulungsleiter mit 
dem Rittmeyer-Team über mög-
liche Anwendungsmöglichkeiten 
in ihren Branchen. «Wir konnten 
auch viele Studierende begeistern 
und ihnen Rittmeyer als attraktiven 
Arbeitgeber präsentieren», hebt 
Andri  Caviezel einen interessanten 
Zusatznutzen hervor. Grösstes 
 Potential sahen die Probanden im 
Übrigen in der Anlagendokumentati-
on und Visualisierung von Betriebs-
parametern. «Viele zeigten sich 
davon überzeugt, dass es mit der 
AR-Brille möglich ist, effizienter zu 
arbeiten und die Arbeitssicherheit 
zu erhöhen», fasst Andri Caviezel 
die Messegespräche zusammen.

Interessenten gesucht!
«Mit der ‹Röntgenbrille für die 
 Anlage› wollten wir herausfinden, 
ob Potential für diese Technolo-
gie bei unseren Kunden besteht. 
Das Ergebnis ist eindeutig», freut 
sich der Bereichsleiter. Nun gilt es 
 Kunden für Pilotanlagen zu finden. 
«Es gibt bereits erste Interessen-
ten. Wir würden uns freuen, wenn 
sich weitere Kunden, die sich den 

auF In rICHTunG ZuKunFT
Augmented Reality bei Anlagenbetrieb und -wartung

Einsatz einer AR-Brille vorstellen 
können, unverbindlich bei uns mel-
den.» Aber auch für jene, denen der 
Einsatz einer AR-Brille noch zu futu-
ristisch ist, bietet Rittmeyer ein pas-
sendes Angebot: «Die AR-Brille ist 
quasi eine Erweiterung zu unserer 
bewährten Service-App. Damit kann 
der Nutzer den Rittmeyer-Support 
anrufen und während des Gesprächs 
das Live-Bild mit ihm teilen. Unsere 
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Experten können dann zur Hilfe-
stellung direkt in das Sichtfeld des 
Nutzers zeichnen», verweist Andri 
Caviezel auf die Vorteile der App.

Übrigens: Mit dem Gesamtpaket 
aus Service-App und AR-Brille 
hat sich Rittmeyer für den Zuger 
Innovationspreis beworben, der 
am 14.  November 2018 im Theater 
Casino Zug überreicht wird. 

SIE wOLLEn auF DEM 
 LauFEnDEn BLEIBEn?

Abonnieren Sie unseren 
Newsletter, um Infor-
mationen zur App und 
vielen  weiteren Themen 
zu  erhalten: 
 
rittmeyer.com/newsletter
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909 kWh

169 kWh

73,1 TWh72 TWh 573 TWh62,1 TWh 633 TWh

44 41 40 7 6

STROMFRESSER INTERNET

Wäre das Internet ein 
Land, wäre es mit 633 TWh 
im Jahr 2012 weltweit der 

6. grösste 

Stromverbraucher.

Dabei gehen alleine 40 % 
auf die Kühlung der Server zurück. 

Das entspricht der 
Stromerzeugung von etwa    

25 Atomkraftwerken.

Bitcoin befindet sich mit seinem geschätzten Jahresverbrauch 
auf Rang 40 im Ländervergleich.

1 Bitcoin 
Transaktion

100 000 Visa 
Transaktionen

Bitcoin vs. Visa
Vergleicht man Bitcoin Transaktionen mit 
Visa Transaktionen, wird der hohe Energie-
verbrauch deutlich.

Bitcoin
ist eine digitale Währung, mit der 
Überweisungen dezentral von einem 
Zusammenschluss von Rechnern über 
das Internet abgewickelt werden. 
Dabei steigt mit jeder neuen Transaktion 
der notwendige Rechenaufwand.

Das Internet hat also einen Anteil von 

2,8 % am weltweiten Strombedarf 
von 22 386 TWh.
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