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Energiegewinnung zu Guyer-Zellers Zeiten
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Am 22. Mai 2014 bietet sich unseren Gästen beim Zwischenhalt in
Neuthal die Gelegenheit, anstatt in die Energiezukunft für einmal
einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.
Johann Rudolf Guyer, der Vater des Bahnpioniers Adolf Guyer-Zeller, gründete 1826/27 in Neuthal eine der ersten grossen Baumwollspinnereien im
Zürcher Oberland. Zum Zwecke der Wasserkraftnutzung, damals die einzige
mögliche Energie für mechanische und industrielle Betriebe, wurde die
bereits 1379 beurkundete Mühle Müetschbach erworben.
In einem Radhausanbau an die Fabrik kam 1827 ein erstes und ab 1832 ein
zweites 40 Fuss hohes Wasserrad aus Holz in Betrieb. Die zwei Wasserräder
mit einem Durchmesser von je 12 Metern wurden durch einen Aquädukt mit
Wasser gespiesen.
1879 wurde das Radhaus mit den beiden Wasserrädern abgebrochen und an
deren Stelle ein Turbinengebäude mit zwei eisernen Girard-Turbinen erstellt.
Im gleichen Jahr kam auch die dritte Girardturbine mit Seiltransmission am
Weissenbach in Betrieb. Für den Betrieb der Turbinen wurde 1879/80 der
äussere Weiher vergrössert und 1883 der Farenbühlweiher mit Regulierturm
und Druckleitung gebaut.

Willkommen in Wetzikon Gleis 6
«Nächster Halt Optec!» Der legendäre Rote Pfeil bringt Sie zu uns ins Zürcher Oberland.
Liebe gleis_6-Leserin, lieber gleis_6-Leser

Nach dem Bau von Strassen und Bahnen in den Jahren 1885/86 konnte
vermehrt Kohle transportiert werden und löste allmählich die Energie
gewinnung aus Wasser ab.

Der grosse Tag naht: Am Donnerstag, 22. Mai 2014, reist die halbe Schweiz nach Wetzikon! Oder zumindest
ein Teil unserer Kundinnen und Kunden. Auf sie wartet im Zürcher Hauptbahnhof der legendäre Rote Pfeil, in dem
einst schon Winston Churchill die Schweiz bereiste. Als Optec-Shuttle bringt sie die historische Zugskomposition
dem Zürichsee entlang über den Seedamm bei Rapperswil zu uns nach Wetzikon.

Sonderaustellung Jungfraubahn
Neben der Uerikon Bauma-Bahn gilt der Visionär Adolf Guyer-Zeller auch als
Erbauer der Jungfraubahn, obwohl er deren Eröffnung nicht mehr miterleben
konnte. Eine derzeit in der ehemaligen Spinnerei in Neuthal stattfindenen
Sonderausstellung zeigt das ehrgeizige Projekt von den ersten Skizzen
Guyer-Zellers bis zur Vollendung des tollkühnen Bauwerks, das bis in unsere
Zeit nichts an seiner weltweiten Attraktivität verloren hat.

«Nächster Halt Optec!» So hatten wir einst unseren Newsletter gleis_6 betitelt. Anlass war im März 2011 unser
neubezogenes Firmengebäude mit Geleiseanschluss direkt am Bahnhof Wetzikon. Dort, auf Gleis 6, dürfen wir
Sie nun bei der Optec willkommen heissen.
Inzwischen sind wir an der Guyer-Zeller-Strasse 14, benannt nach dem Bahnpionier Adolf Guyer-Zeller, heimisch
geworden. Der visionäre Industrielle, der als Vater der Jungfraubahn in die Analen einging, machte sich nicht nur
im Berner, sondern auch im heimischen Zürcher Oberland als Erbauer der Uerikon-Bauma-Bahn einen Namen.
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Auf dem von der SBB nicht mehr betriebenen Trasse bringt uns der Rote Pfeil zurück zu den Wurzeln der Optec
und von Guyer-Zeller: Vorbei an Bäretswil, von wo aus wir vor 14 Jahren in unserer damaligen 4 1⁄2 ZimmerWohnung die ersten Messgeräte vertrieben. Nach Neuthal, von wo aus Adolf Guyer-Zeller seine kühnen Bahnprojekte vorantrieb.

Schon einmal hat sich die legendäre Zugskomposition des Rote Pfeils ins
Neuthal «verirrt», zu einem Fotoshooting bei über einem Meter Schnee. Zu
hoffen ist, dass der eher milde vergangene Winter nicht gerade am 22. Mai
Nachholbedarf verspürt.

Die Anzahl der Sitzplätze im Roten Pfeil ist beschränkt. Kurzentschlossenen unter Ihnen bietet sich jedoch
noch die Gelegenheit, sich unter www.optec.ch online anzumelden. Sichern Sie sich noch einen der
begehrten Plätze, Sie werden es nicht bereuen. Wir freuen uns, Sie an Bord des Roten Pfeil begrüssen zu dürfen.

Für einige Raschentschlossene unserer Kunden hat es noch einige wenig
Plätze frei im Roten Pfeil, wenn es heisst:
Nächster Halt Optec!
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Man kann auch besser sein, als die
Norm es vorschreibt, nach oben sind hier
keine Grenzen gesetzt.

Relaisstellwerkanlage Bereich Wetzikon Aathal.

Peter Neumann ist seit Anfang Jahr neu bei der Optec AG
und zuständig für den Bereich Bender.

Unser neuer Mann der Norm
Peter Neumann, sind Sie der Quoten-Deutsche im Optec-Team?
Peter Neumann: Da ich bisher der einzige Deutsche im Team bin, würde
ich die Frage mit Ja beantworten.
Die Schweiz hat unlängst die Zuwanderunginitiative angenommen.
Wie haben Sie dies wahrgenommen?
Peter Neumann: Durch die Plakatwerbung habe ich dies auch mitbekommen, und die Annahme der Initiative hat innerhalb der EU für
ziemlichen Unmut und zu grossen Diskussionen geführt. In Deutschland
gibt es hin und wieder auch dieselben Forderungen, Arbeitsstellen zuerst
mit eigenen Leuten zu besetzen, bevor man solche aus dem Ausland holt.
Wenn man selbst betroffen ist, ändert sich jedoch der Blickwinkel. Früher
dachte ich auch, man kann «Leute aus dem eigenen Land» anlernen. Aber
was macht man, wenn‘s schnell gehen muss? Die Norm steht in den
Startlöchern, und viele wissen noch nichts davon. Ich versuche, diese
Neuerungen an unsere Kunden weiterzugeben.
Sie sind also der Mann der Neuen Norm – der Neumann der Norm?
Peter Neumann: In diesem Kontext schon. Was die Spitaltechnik angeht,
übernimmt die Schweiz europäische Norm. Diese greift ab 9.1.2015, und
bis dahin ist noch einiges zu tun, um die Schweizer Spitäler umzurüsten.
Wobei ich der Meinung bin, dass man auch besser sein kann als die Norm
es vorschreibt, nach oben sind hier keine Grenzen gesetzt. Als Beispiel
kann man das Isolationsfehlersuchsystem nennen. Dieses ist zwar nicht
gefordert, aber es erleichtert dem technischen Dienst die Fehlersuche, da
es den Stromkreis angibt, wo ein Isolationsfehler aufgetreten ist.
Was gibt es weiter Neues in der Spitaltechnik?
Peter Neumann: Bedingt durch die neue Norm ergeben sich einige
Neuerungen. Ein Beispiel dafür ist unsere neue Umschalteinrichtung
«ATICS». Diese ist die weltweit sicherste und kompakteste All-in-one
Umschalt- und Überwachungseinrichtung. Gemäss neuer Norm ist eine
«sichere Trennung» der Netze gefordert. Dies kann mit gewöhnlichen
Umschaltungen oder einer elektronisch geschalteten USV-Anlage nicht
garantiert werden.
Ist davon etwas am Event «Nächster Halt Optec!» zu sehen?
Peter Neumann: Da möchte ich nicht zu viel verraten (schmunzelt).
Welches kann man Ihrer Meinung nach derzeit als das Referenz
projekt der Optec in der Schweiz bezeichnen?
Peter Neumann: Da fallen mir zwei Projekte ein, welche ich auch von
Deutschland aus schon betreut hatte. Zum einen das Spital Männedorf,
hier haben wir vier OP’s (der fünfte folgt noch) mit «Plug&Play»Komponenten ausgerüstet. D.h. wir haben die Standverteiler mit
schaltung, Spannungsüberwachung, zwei IT-Netze mit Isolations
Um
überwachung und die zugehörigen TCP-Tableaus geliefert. Vorteil hier ist,
dass der Kunde seine Wünsche äussert, und wir setzen diese normen
konform in die Tat um. Der Kunde bekommt die Standverteiler und die
Tableaus, schliesst diese an und das System läuft. Zum anderen das
Universitätsspital Zürich, hier haben wir das neue ATICS-2-iso eingesetzt
und eben in Betrieb genommen.

Feldtest im Haus
Mit Ihnen baut die Optec ihre Kompetenz in der Spitaltechnik
weiter aus. Geplant ist unter anderem ein spezifischer Auftritt
im Internet.
Peter Neumann: Die Umgestaltung des Auftritts im Web wird noch
etwas Zeit beanspruchen. Wir wollen aufzuzeigen, was alles möglich ist.
Viele wissen gar nicht, wie man mit unseren Lösungen einen OP-Raum
effizienter nutzen kann. Mit unseren TCP-Tableaus zum Beispiel können
wir nicht nur das IT-System überwachen, sondern auch viele Einrichtungen
wie Lüftung, Klimaanlage, Storen, Raumlicht, LED-Beleuchtungen,
OP-Leuchten bis hin zu Streaming von Musik ist möglich.
Wie der Beitrag auf der nebenstehenden Seite zeigt, setzt Optec
nicht nur in der Spitaltechnik Bender-Geräte ein.
Peter Neumann: Da ich einen regen Kontakt mit den Kollegen in
Deutschland pflege, bin ich der Ansprechpartner für alle BenderKomponenten. Als Beispiel für diese gute Kooperation lässt sich dieser
Feldtest mit der SBB nennen.
Jenseits von Ihrem beruflichen Engagement, wie haben Sie privat
in der Schweiz schon Fuss gefasst?
Peter Neumann: Sehr gut, bisher bin ich von allen freundlich in der
Schweiz willkommen geheissen worden. Meine Wohnung in Wetzikon
teile ich mir mit zwei sehr netten Mitbewohnern. Ebenfalls habe ich alte
Bekannte getroffen, welche auch beruflich bedingt in die Schweiz
umgezogen sind.
Inzwischen scheint ja auch Sie der Optec-Virus befallen zu haben,
bald steht Ihre Heirat an.
Peter Neumann: Das stimmt, obwohl meine Partnerin und ich diesen
Entschluss schon vor meinem Wechsel zur Optec gefasst hatten. In diesem Monat werde ich nun den grossen Schritt wagen. Daher bin ich im
Juni für unsere Kunden leider nicht erreichbar und möchte mich schon
jetzt für alllfällige Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Die einmalige Konstellation bringt es mit sich: Die SBB testet Optec-Geräte im
Optec-Gebäude. Im ehemaligen SBB-Betriebsgebäude am Bahnhof Wetzikon,
wo die Optec AG seit dem Jahr 2010 ihren Geschäftssitz hat, ist nach wie vor
die Relaisstellwerkanlage der SBB für den Bereich Wetzikon und Aathal untergebracht.

Gleichzeitig nahm er Kontakt zur Firma Bender in Grünberg auf, und er erfuhr
von einer neuen Isometer®-Entwicklung. «Die neue Serie iso685 erfüllt die
von Herrn Benz gestellten Anforderungen zu 100% und wird im Juni in Serie
gehen», liess Jörg Irzinger, zuständiger Produktmanager bei Bender verlauten.
«Für die Qualitätssicherung sind Tests an einer realen Anlage notwendig».

Das neue Isometer® aus dem Hause Bender, das iso685-D, soll die alte Messmethode zum Ausmessen der Signalzuleitungen ab dem Stellwerk zu den
dezentralen Signalstandorten ersetzen. David Benz, Projektleiter in der Abteilung Sicherheitsprüfungen Sicherungsanlagen bei der SBB, der derzeit dort seine
Diplomarbeit zum Abschluss seiner Weiterbildung in HF-Elektrotechnik schreibt,
hat das Ganze ins Rollen gebracht. Bis anhin wurde auf moderne Messgeräte
verzichtet, und die Messungen wurden periodisch mittels eines Amperemeters
und einer Glühlampe durchgeführt – wie einst Walther Bender die ersten Isometer® entwickelt hatte. «Die Messergebnisse waren bisher zufriedenstellend,
aber für heutige Verhältnisse verbesserungswürdig», meinte David Benz und
verbaute das IRDH275 von Bender in eine von ihm selbstentwickelte Prüfvorrichtung. Diese vereinfacht das Prüfen der Signallampenstromkreise enorm, da
unabhängig des Schaltzustandes gemessen werden kann und somit keine
bahnbetrieblichen Einschränkungen eingeleitet werden müssen. Die Messergebnisse sind zudem im Detail auf einem LC-Display abzulesen.

So vereinbarte man gemeinsam mit der Optec und Mitarbeitern der SBB einen
Termin zum Feldtest in Wetzikon. «Der Test verlief sehr erfolgreich, nun sammeln
wir noch Langzeitdaten», hält Peter Neumann, seit Anfang Jahr bei der Optec
und zuständig für den Bereich Bender, fest (vgl. Interview nebenan). Die neue
Serie iso685 konnte durch die einfache intuitive Bedienung, den Inbetrieb
nahmewizard und die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Ein- und Ausgänge überzeugen.

Überzeugte im
Feldtest, die neue
Serie iso685.

Projektleiter David Benz testet den InbetriebnahmenWizard auf Herz und Nieren.
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Kompensation nach unten

Optimierter Energieeinsatz

Trotz innovativer Beleuchtungstechnik und neuer Maschinengenerationen
kommt der Blindleistungskompensation in gewissen Sparten der Industrie
und Gebäudetechnik nach wie vor Bedeutung zu. Optec trägt dem
Rechnung und hat die Preise für ihre Standartlösungen von Kompensations
anlagen nach unten angepasst.
www.optec.ch

Das Optec-Team, mittlerweile bei 20 Mitarbeitenden angelangt, misst sich
auch neben der Arbeit. Ein Billardtisch «in House» sorgt in Pausen und am
Feierabend für Abwechslung und bietet Gelegenheit, optimiert Energie abzulassen.

Weiterhin steht dem Kunden eine grafische Darstellung des Isolationswertes,
der isoGraph, und eine permanente Geräte- und Ankoppelüberwachung zur
Verfügung. Somit ist eine dauerhafte Überwachung der Anschlussleitung an das
zu überwachende Netz gewährleistet. Sollte der Langzeit-Feldtest erfolgreich
abgeschlossen werden, so steht dem Kunden bald ein sehr mächtiges und intelligentes Isometer® zur Verfügung,

Objekt

SBB Stellwerksteuerung Wetzikon –
Typ Integra Domino 67, Relaisstellwerk

Umfang

Einsatz für alle Relaisstellwerke der SBB und
deren Signale

Charakteristika

Feldtest (aktuell 1 Isometer® iso685-D)

Anforderungen

Messen der Signallampenstromkreise ohne
aufleuchten der Lampen (Strom <80mA)

Lösung

Isometer® IRDH275 + Isometer® iso685-D

Die Chefin macht’s vor.

