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D
ie Zusammenarbeit funktioniert 
schon lange. „Die Rittmey-
er AG verwendet seit Jahren 
ABB-Produkte wie Durchfluss-

messer oder Smissline-Stecksysteme“, 
sagt Projektleiter Giovanni Ricciardi. Das 
zur Brugg-Gruppe gehörende Baarer 
Unternehmen ist spezialisiert auf die 
Entwicklung, Produktion und Installati-
on von Geräten, Systemen und Anlagen 
der Mess- und Leittechnik für die Was-
ser- und Energiewirtschaft. Im neuen 
Seewasserwerk in Horgen hat die Ritt-
meyer AG die komplette leittechnische 
Ausrüstung installiert und dabei erstmals 
Frequenzumrichter von ABB eingesetzt: 

sprache konsequent durchgezogen; 
aussen wie innen, in den im obersten 
Geschoss untergebrachten Büro- und Auf-
enthaltsräumen wie in der auf vier Etagen 
verteilten Wasseraufbereitungsanlage. Oder 
im Treppenhaus mit den zum Denken anre-
genden Zitaten zum Thema Wasser an 
den Sichtbetonwänden. Einer davon lau-
tet: „Hahnenwasser ist rund 1000 Mal bil-
liger als abgefülltes Flaschenwasser.“ Hans-
peter Marty ergänzt: „Und sauberer ist es 
auch; die Hygienevorschriften sind für 
Hahnenwasser erheblich strenger als für 
solches aus der Flasche.“
 Bis das in 30 m Tiefe angezapfte, 
manchmal von Blauburgunderalgen rot 

Gutes Trinkwasser 
aus dem Zürichsee
Im neuen Seewasserwerk Hirsacker können täglich bis zu 25 000 m3 Trinkwasser 
aufbereitet werden. Mitverantwortlich für den reibungslosen Betrieb sind Frequenz-
umrichter von ABB: Die Rittmeyer AG hat 40 ACS550 in die Anlage integriert

40 ACS550 sorgen für optimale Prozess-
effizienz. 

Moderne, klare Architektur
 Einige Monate nach der Inbetriebnah-
me schauen sie sich die moderne, ein-
wandfrei funktionierende Anlage gemein-
sam an: Hanspeter Marty, Leiter 
Produktion der Gemeindewerke Horgen, 
Urs Hegglin und Giovanni Ricciardi, Pro-
jektleiter der Rittmeyer AG, sowie Micha-
el Haller, Verkaufsingenieur bei ABB. Das 
nahe des Sees gelegene, nur durch die 
Bahngeleise vom Ufer getrennte Gebäu-
de besticht durch die moderne, klare Archi-
tektur. Grau, blau, silbern – die Farben-
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gefärbte Zürichseewasser jedoch ins Reser-
voir gepumpt werden kann und schliess-
lich zum erquickenden Durstlöscher wird, 
durchläuft es zahlreiche Prozesse. „Um 
Trinkwasserqualität zu erreichen, braucht 
es drei Verfahrensstufen: die Membranfil-
tration, die Ozonung und schliesslich die 
Aktivkohlefiltration“, erklärt Marty und prä-
zisiert: „Durch Ultrafiltration mit getauch-
ten Membranen werden Algen, Bakterien 
und Viren, also alle partikulären Inhalts-
stoffe, entfernt.“ Ein zweiter Schritt, die 
Ozonung, diene der Oxidierung von Humin-
stoffen und anderen organischen Mikro-
verunreinigungen sowie von anorganischen 
Stoffen wie Eisen oder Mangan.

Optimale Qualität
 „Bei der nachfolgenden Aktivkohlefilt-
ration werden schliesslich mit hochwerti-
ger, reaktivierbarer Steinkohle die aufge-
spaltenen Inhaltsstoffe adsorbiert und 
dadurch Geruch, Farbe und Geschmack 
des Wassers nochmals verbessert“, erklärt 
Marty weiter und fährt fort: „Nach Abschluss 
dieses Vorgangs liegt die Keimzahl des 
Wassers im Rahmen der gesetzlichen 
 Vorschriften. Trotzdem wird, um eine 
op timale Trinkwasserqualiät zu erreichen, 
zum Schluss mit Javel desinfiziert.“   
25 000 m3 Trinkwasser lassen sich hier pro 

Tag aufbereiten, das auf die vier – dem 
Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker 
angeschlossenen – Gemeinden Horgen, 
Oberrieden, Richterswil und Wädenswil 
verteilt wird. Die Versorgung ist laut Mar-
ty jederzeit gesichert; „um bei Unterbrü-
chen die Versorgung zu gewährleisten, ist 
die Anlage zwei strassig konzipiert“. 
 Zu unvorhergesehenen Ausfällen der 
31 Mio. Franken teuren Anlage soll es 
ohnehin nicht kommen. Dafür hat die Ritt-
meyer AG gesorgt. Projektleiter Giovanni 
Ricciardi sagt: „Für die Prozesssteuerung 
des Seewasserwerks inklusive der Ankopp-
lung an die Horgener Wasserversorgungs-
steuerungen haben wir modernste Auto-
matisierungs- und Leittechnik eingesetzt.“ 
Dazu gehören die 40 ACS550 Frequenz-
umrichter von ABB. Warum hat Rittmeyer 
auf ABB gesetzt? Ricciardi: „Die Offerte 
hat rundum gepasst: Die Umrichter ent-
sprachen den hohen Anforderungen des 
Bauherrn, und ausserdem überzeugten 
die kompetente Beratung und der Preis.“ 
Dass danach auch die Zusammenarbeit 
ausgezeichnet funktionierte, könnte laut 
dem Projektleiter ein weiteres Argument 
sein, „bei einem ähnlichen Projekt wieder 
auf Frequenzumrichter von ABB zu  setzen“.

Weitere Infos: michael.haller@ch.abb.com

 

Die Frequenzumrichter von ABB (oben)  
sorgen für einen effizienten Antrieb der 
Pumpenmotoren.

Giovanni Ricciardi, Projektleiter Rittmeyer AG, 
Hanspeter Marty, Leiter Produktion Gemeinde-
werke Horgen, und Michael Haller, Verkaufs-
ingenieur ABB, in der Wasseraufbereitungs-
anlage in Horgen (von links).

Seewasserwerk 
Hirsacker
Die moderne Anlage ersetzt das 1956 in Betrieb 
genommene erste Seewasserwerk Hirsacker, 
das nun rückgebaut werden soll. Mit der mögli-
chen Höchstproduktion von 25 000 m3 Trinkwas-
ser pro Tag deckt das neue Werk zusammen mit 
dem Seewasserwerk Appital in Wädenswil und 
den regionalen Grund- und Quellwasservorkom-
men den Bedarf von gut 50 000 Einwohnern für 
die kommenden Jahrzehnte. Versorgt werden die 
vier Zweckverbandsgemeinden Horgen, Oberrie-
den, Richterswil und Wädenswil sowie die Ver-
tragsgemeinden Schönenberg und Hirzel. 

Weitere Infos: www.seewasserwerk.ch


