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ist ein stiller Killer. Nach
Schätzungen der WHO ist Ertrinken die
dritthäufigste Unfalltodes-Ursache, mit mehr als
320.000 Todesfällen pro Jahr weltweit. Kinder,
Männer sind am stärksten vom Ertrinken betroffen.
Heinz Ruchti, CEO und Präsident der Deep Blue
AG,
hat
als
erfahrener
Taucher
und
Maschinenbauer beschlossen, ein bahnbrechendes
Produkt auf den Markt zu bringen, das als
zusätzlicher Schutz vor dem Ertrinken dient und so
dabei hilft Schwimmunfälle zu vermeiden.

Ertrinken

Deep Blue wurde im Jahr 2000 gegründet und
verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der
Schifffahrt. 2008 brachte das Unternehmen das
erste System zum Schutz vor Ertrinken auf den
Markt, das BlueFox Anti-Ertrinkungssystem. Das
neueste Produkt BlueFox ST1 ist ein eigenständiges
Produkt und benötigt keine Installation. Heinz
erklärt: "Mit BlueFox ST1 wollen wir helfen,
Ertrinken und Beinahe-Ertrinken zu verhindern,
indem wir frühzeitig Alarm schlagen, wenn jemand
im Wasser in Schwierigkeiten ist."

Die Anfänge der Deep Blue AG
Nach seiner Lehre als Feinmechaniker begann Heinz seine
berufliche Laufbahn mit dem Tauchen. Schon in jungen Jahren
war Heinz ein leidenschaftlicher Tüftler, der sich gerne mit neuen
Ideen und deren Umsetzung beschäftigte. Er verfolgte einen
"Out-of-the-Box"-Ansatz und liebte es, neue Gelegenheiten zu
ergreifen, um andere Dinge zu erforschen. In der Anfangsphase
seiner Karriere gründete er zusammen mit einem Partner ein
eigenes Unternehmen in der Taucherbranche. In dieser frühen
Phase entwickelten und produzierten sie mechanische
Präzisionsinstrumente für Taucher.
Er verkaufte sein Tauchunternehmen an einen amerikanischen
Investor und läutete damit die Geburtsstunde der Deep Blue AG
ein. Dort entwickelten und produzierten sie in den ersten Jahren
ein Ankerüberwachungssystem für Yachten.
Im weiteren Verlauf erkannte er, wie groß die Gefahr des
Ertrinkens für den Menschen ist. Ertrinken ist still und
unsichtbar! Bei Kindern ist Ertrinken die zweithäufigste
Unfalltodesursache. Er erklärt: "Wir haben gesehen, wie viele
Kinder und Erwachsene beim Schwimmen oder Baden ertrinken,
also haben wir

beschlossen, unser spezielles Wissen über Unterwassertechnik zu nutzen, um elektronische Systeme zu entwickeln,
die Menschen besser vor dem Ertrinken schützen. Die Angst
um die eigene Gesundheit und Sicherheit beim Baden wurde
in den letzten Jahren immer mehr erkannt und somit die
Wichtigkeit Lösungen gegen das Ertrinken zu finden und zu
entwickeln gefördert. Im Jahr 2008 brachten sie das erste
BlueFox-System gegen Ertrinken auf den Markt. Außerdem
haben sie elektronische Hightech-Geräte entwickelt, die die
mit dem Schwimmen oder Baden verbundenen Risiken
berücksichtigen und frühzeitig warnen, wenn die Gefahr des
Ertrinkens besteht.
Inspiriert von den Worten des Philosophen George Bernard
Shaw "Manche Menschen sehen die Dinge, wie sie sind, und
fragen warum, ich träume von Dingen, die nie waren, und
frage warum nicht", treibt Heinz sein Team an, nach
innovativen Ideen zu suchen und bessere Produkte zu
entwickeln. Unter seiner Führung wurde die Forschung in
diesem Bereich fortgesetzt, und heute ist die Deep Blue AG
Weltmarktführer für druckbasierte Anti-Ertrinkungssysteme.
Gewinnen gegen alle Widerstände
Die Entwicklungsabteilung eines Unternehmens ist immer ein
sehr

teurer Teil. Deshalb versucht jeder, die Entwicklungszeit
so kurz wie möglich zu halten, um Geld zu sparen. Es gibt
wahrscheinlich nur sehr wenige Entwicklungen, die in
dem zu Beginn angegebenen Zeitraum abgeschlossen
wurden. Bei der Entwicklung von etwas Neuem sind die
Ingenieure recht optimistisch, was den gesamten
Zeitrahmen angeht. Sie sind sich nicht bewusst, dass es
mehrere Faktoren gibt, die den Gesamtzeitrahmen
beeinflussen.
Rückschläge sind ein fester Bestandteil des Weges, auf
dem etwas Neues von Grund auf geschaffen wird. Es gibt
kein Entrinnen davor! Heinz: "In vielen Fällen ist es nicht
einmal die Schuld des eigenen Teams, sondern hängt
manchmal von den Zulieferern ab. In einem Satz: Eine
langfristige Entwicklung wird immer teurer als sie
ursprünglich gedacht war, so auch bei all unseren
Entwicklungen! Außerdem kommen während des
Entwicklungsprozesses oft neue Ideen für neue Features
auf, die dann auch integriert werden müssen." All diese
Dinge passieren im Laufe des Prozesses und beeinflussen
den gesamten Zeitplan.
Als erfahrene Führungskraft ist Heinz der Meinung, dass
man seine Träume immer verfolgen sollte, unabhängig von
den Umständen.
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Zweifellos wird jeder Schritt mit unterschiedlichen
Herausforderungen verbunden sein, aber man sollte konzentriert
und entschlossen bleiben und sich erst dann ausruhen, wenn man
.den Gipfel erklommen hat. Er unterstreicht diesen Punkt, indem
er hinzufügt: "Meine Erfahrung mit Entwicklungen zeigt, dass
man für etwas Neues kämpfen muss, auch wenn es Rückschläge
gibt. Geben Sie niemals auf und verwirklichen Sie Ihren Traum,
auch wenn es oft schmerzhaft und teuer ist. Am Ende wird man
mit einem fertigen Produkt belohnt, das auf einem neuen Niveau
und unschlagbar ist. Wenn diese Erfindungen dann noch
Menschenleben retten, ist die Zufriedenheit noch größer!"
Deep Blue AG: Einführung von bahnbrechenden Produkten
Ertrinken ist nicht der heftige Hilfeschrei, den die meisten
Menschen erwarten. Ertrinken ist fast immer ein trügerisch leises,
stilles und unsichtbares Ereignis. Das Winken, Plätschern und
Schreien, auf das uns die dramatische Konditionierung
(Fernsehen) vorbereitet, ist im wirklichen Leben selten zu sehen.
Ertrinken ist die zweithäufigste Unfalltodesursache bei Kindern
zwischen 1 und 14 Jahren - viele Ertrinkungsunfälle ereignen
sich in der Nähe der Eltern oder anderer Erwachsener. Das
Problem ist, rechtzeitig zu erkennen, wenn jemand ertrinkt. Es
können nicht nur Kinder ertrinken, sondern es kann auch jeden
treffen, der sich im Wasser aufhält.
Die Firma Deep Blue AG produziert heute unter dem
Markennamen
"BlueFox"
verschiedene
Ertrinkungsalarmsysteme für gewerbliche Schwimmbäder, Hotel- und
Therapiebecken, Privatbäder und Wasserparks.
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Nachdem sie immer mehr Anfragen von Privatpersonen
erhalten haben, die einen Schutz an Stränden, Seen und
allen Arten von Badegewässern wünschen, haben sie eine
völlig neue Entwicklung gestartet. BlueFox ST1, ihr neues
Gerät für den individuellen Schutz der Menschen im
Wasser, erfordert keine Installationen. Das gesamte AntiErtrinkungs-System wird am Handgelenk getragen!
Heinz: "Aus technologischer Sicht war es zu Beginn der
Entwicklung eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Ein
komplettes Alarmsystem mit einer Kombination aus
Mikromechanik und Mikroelektronik zu realisieren und in
ein Gerät von der Größe einer Uhr zu packen, war eine
Herausforderung für alle an der Entwicklung Beteiligten.
Hochpräzise mechanische Teile, wie sie in einer Schweizer
Uhr verbaut sind, werden von den kleinsten verfügbaren
Mikroprozessoren gesteuert und von Hochleistungsakkus
mit Strom versorgt."

Diese einzelnen BlueFox Systeme haben einen enormen
und bedeutenden Einfluss auf die Bemühungen, die Zahl
der vermeidbaren Ertrinkungsfälle zu verringern.
Das Unternehmen hat ein Poolsicherheitssystem für
private Eigentümer entwickelt. Heinz fügt hinzu: "Das
Pool Safety System (Private) ist ein System, das in Ihrem
Pool installiert werden kann und mit dem Sie ein
Höchstmaß an Sicherheit für sich, Ihre Angehörigen und
Ihre Nachbarn gewährleisten können." Es gibt zwei
Betriebsarten, nämlich den aktiven Schutz und den
passiven Schutz.
Beim aktiven Schutz überwacht das System die
Schwimmer, die das Armband tragen, das die
Schwimmtiefe und die Zeit misst. Es erkennt ein
mögliches Ertrinken, wenn der Schwimmer zu lange
unter Wasser bleibt, und löst den Alarm aus.

Jetzt ist ST1 Realität und in voller Produktion und bereit,
die Menschen im Wasser auf der ganzen Welt zu schützen!
Der BlueFox ST1 ist ein Meisterwerk der Schweizer
Ingenieurskunst. Das Team ist stolz auf seine Arbeit, um
sicherzustellen, dass diese neu entwickelten Technologien
maximale Sicherheit für Schwimmer bieten.

Beim passiven Schutz überwacht das System das
Schwimmbecken, wenn es nicht benutzt wird. Die im
Inneren des Beckens installierten Sensoren messen
ständig den dynamischen Druck unter Wasser: Sollte
jemand ins Wasser fallen, löst das System sofort den
Alarm aus.

Der BlueFox ST1 Armbandcomputer unterstützt Eltern,
Rettungsschwimmer und Personen in der Umgebung
dabei, eine lückenlose Überwachung zu gewährleisten.

Für öffentliche Schwimmbäder stellt das Unternehmen
sein integriertes System vor, das weit mehr ist als ein
Ertrinkungsschutzsystem. Die gesamte Infrastruktur
umfasst
ein
Ertrinkungsschutzsystem,
ein
Zugangskontrollsystem, Schlüssel für Schließfächer und
ein robustes Zahlungssystem. Das Ertrinkungsschutzsystem umfasst Sensoren, die im Schwimmbecken
installiert werden. Diese Sensoren überwachen aktiv die
Schwimmer, die das WU2-Armband tragen. Ein
mögliches Ertrinken wird durch das Armband erkannt,
das ständig die Tiefe und die Schwimmzeit misst. Sollte
ein Schwimmer zu lange unter Wasser bleiben, löst das
System Alarm aus.
Das WU2-Armband ist mit einem RFID-Chip
ausgestattet, mit dem die Anlage über ein Drehkreuz
betreten werden kann. Nach dem Verkauf der
Eintrittskarte wird das Armband dem Kunden
ausgehändigt, was den Zugang ermöglicht. Am Ende des
Tages wirft der Kunde das Armband in das
entsprechende Ausgangsdrehkreuz ein.

Alle Kunden können die WU2-Armbänder für den Zugang zu ihren
Schließfächern verwenden und direkt im Restaurant oder Kiosk, die sich in
der Anlage befinden, bezahlen.
Deep Blue AG: Die Kraft der neuen Technologie nutzen
Technologie ist die Basis für den Erfolg des Unternehmens. Heinz:
"Innovative neue Produkte sind unser Ziel. Deshalb liegt der Fokus in
unserem Unternehmen auf der Entwicklung neuer Produkte. Unsere
Produktionsmaschinen sind die modernsten, die es auf dem Markt gibt. Das
garantiert, dass unsere Produktionsqualität auf höchstem Niveau ist.
Jedes einzelne Gerät, das das Werk verlässt, wurde individuell einem
intensiven Testprogramm unterzogen. Alle Systeme basieren auf dem
gleichen Prinzip. Sie messen die Wassertiefe mit einem Drucksensor, der auf
die gewünschte Tiefe eingestellt werden kann.
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Unterschreitet der Schwimmer die vorprogrammierte Tiefe,
läuft eine Stoppuhr ab, und bei Überschreiten der ebenfalls
einstellbaren Zeit wird ein Alarm ausgelöst. Diese Art der
Überwachung kommt der Physiologie des Ertrinkens am
nächsten. Zu lange unter Wasser bedeutet die Gefahr des
Ertrinkens!
Ziel des Unternehmens ist es, die Kunden vor allen mit dem
Ertrinken verbundenen Risiken zu schützen und dafür zu
sorgen, dass der reine Spaß nicht zur Tragödie wird.
In den Schuhen des CEOs
Als CEO der Deep Blue AG hat Heinz jeden Tag neue
Aufgaben. Da er mehrere Hüte zu tragen hat, ändert sich
sein Zeitplan ständig, je nach den unterschiedlichen
Bedürfnissen und Prioritäten. Er beaufsichtigt
hauptsächlich alle Abteilungen und kümmert sich um die
Arbeit der verschiedenen Teams.

COVER STORY

Er erzählt: "Mein Unternehmen ist eine kleine Einheit, die es
mir ermöglicht, jedes kleine Detail zu kennen. Die Idee allein
reicht nicht aus, deshalb mache ich die CAD-Entwürfe gerne
selbst, ebenso wie die Prototypen bis hin zur Produktion."
Die Hauptaufgabe des Tages besteht in der täglichen
Zusammenarbeit mit Sandra Schneider Ciampini, Director
Sales & Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung. Bei
diesen Treffen beginnen alle Teammitglieder, die in
verschiedenen Abteilungen arbeiten, miteinander zu
verschmelzen, um die Perspektiven der anderen zu verstehen.
Es ist vielleicht wichtig, ein kleines Unternehmen zu sein,
damit alle Abteilungsleiter die Vision und Mission des
gesamten Unternehmens verstehen.

Alle Teammitglieder mit individuellen Eigenschaften
kommen zusammen und teilen ihre einzigartigen
Eigenschaften und Stärken miteinander. Er ist der Meinung,
dass diese Praxis dazu beiträgt, das Team zu einem geeinten
und starken Team zusammenzuschweißen.
Begeistert von den Fortschritten seines Teams sagt er: "Jedes
einzelne Menschenleben, das wir mit unseren BlueFoxSystemen retten können, erfüllt mich und mein Team mit
großer Zufriedenheit. Ebenso freuen sich alle unsere
Mitarbeiter in der Montageabteilung, mit ihrer täglichen
Arbeit etwas gegen das Ertrinken beizutragen."
Das ultimative Gleichgewicht
Für Heinz geht das Gleichgewicht zwischen privaten und
beruflichen Aspekten Hand in Hand. Seine Routine sieht vor,
dass er jeden Morgen zur Arbeit geht und abends wieder nach
Hause kommt. Er weiß, dass für dieses Gleichgewicht sowohl
die private als auch die geschäftliche Seite gut funktionieren
müssen.
Dazu sagt er: "Privat liebe ich das Kochen, das Grillen und
feine Naturkost mit gutem Wein. So kann ich mich perfekt
ausruhen und meine Gedanken zu neuen Ideen sammeln.
Diese Gedanken fließen oft ins Geschäft ein und sind
manchmal der Grund für neue Entwicklungen. Im Grunde ist
mein Beruf auch mein Hobby! Das macht meine Work-LifeBalance nahezu perfekt!"
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Aufstehen und vorwärts glänzen
Mit einer kollektiven Vision im Hinterkopf arbeitet jeder bei
Deep Blue AG hart daran, eine sehr glänzende Zukunft zu
erreichen.
In dem Maße, in dem sich die Menschen der Gefahren im
Wasser bewusst werden, gewinnen die "BlueFox"Ertrinkungswarnsysteme dank ihrer brillanten und
fortschrittlichen Technologie immer mehr an Anerkennung.
Und er fügt hinzu: "Mit unseren Ertrinkungswarnsystemen
können wir heute eine Technologie anbieten, die in Zukunft
Tausende von Kindern und Erwachsenen vor dem Ertrinken
schützen wird. Unser Ziel ist es, unsere BlueFox-Systeme
bald auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen.
Deshalb sind wir auf der Suche nach geeigneten
Vertriebspartnern oder Investoren."
Gerne
teilt
er
seine
E-Mail-Adresse
(heinz.ruchti@deepblue.ch) sowie die Firmenadresse (Deep
Blue AG, Engenbühl 130, 5705 Hallwil, Schweiz) und die
Website (bluefox-swiss.com) mit all jenen, die sich für seine
erstaunliche Technologie interessieren.
Heinz hat auch ein paar weise Ratschläge für alle
aufstrebenden Unternehmer parat. Er sagt: "Man sollte nie
aufgeben, denn es gibt immer eine neue Tür, die sich öffnet,
wenn eine Hürde auftaucht. Arbeiten Sie einfach weiter mit
den Stärken Ihres Teams, und Sie werden sehen, wie schnell
Sie wachsen!
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