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«Alle unsere Produkte werden in der Schweiz produziert, und tragen das Swiss-Label.»
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chwimmen macht Spaß; es kann
jedem, unabhängig vom Alter, so
viel Freude bereiten, vor allem
Kindern, die sich leicht zum
Wasser hingezogen fühlen und
jede Gelegenheit zum Planschen
nutzen. Aber wie viele andere
Aktivitäten
ist
auch
das
Schwimmen mit einem gewissen
Risiko verbunden.

Für Eltern wird es zu einer Aufgabe,
da sie wissen, dass es 100 Prozent
ihrer Aufmerksamkeit erfordert,
um ihre Kinder und Angehörigen im
und am Wasser zu beaufsichtigen.
Doch leider passieren beim
Schwimmen oder Spielen im
Wasser zu viele Unfälle. Nicht nur
Kinder, sondern auch erfahrene
Schwimmer in Schwimmbädern,

Seen und anderen Gewässern
können Opfer solcher Unfälle
werden. Viel zu oft enden sie
tödlich oder verursachen schwere
neurologische Schäden bei den
überlebenden Opfern.
Um solchen unangenehmen Dingen
ein Ende zu setzen und Alarm zu
schlagen, bevor etwas Ernstes
passiert, hat Deep Blue AG
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Ein unerbittlich zuverlässiger Unternehmer
Heinz Ruchti (heinz.ruchti@deepblue.ch) ist Inhaber und Präsident der Deep Blue AG. Vor der Gründung der Deep
Blue AG arbeitete er als professioneller Tauchingenieur. Er war Mitentwickler des weltweit ersten in Serie hergestellten
Tauchcomputer.
Heinz Ruchti war Miteigentümer, Präsident und CEO eines Weltmarkenunternehmens für Tauchinstrumente
das Tausende von Tauchinstrumenten für Berufs-, Militär- und Sporttaucher weltweit herstellt. Er ist ein
ehemaliger lizenzierter Hubschrauberpilot. Er war 20 Jahre lang unabhängiger Repräsentant in der Schweiz, Österreich
und Kroatien von Bell Helicopter Textron USA.
Er hält mehrere Patente auf seinen Namen: Automobile: Reifendruckmesssystem, Hubschrauber: Warnsystem
für Berufspiloten, Schiffs- und Yachtbau: Ankerüberwachungssystem, Poolsicherheit: Anti-Ertrinkungssysteme und
Sicherheit von Schwimmern: Persönlicher Ertrinkungsalarm. Herr Ruchti hält sich an das von George Bernhard Shaw zitierte Sprichwort

"Manche Menschen sehen die Dinge, wie sie sind, und fragen, warum. Ich träume Dinge, die nie waren, und frage, warum nicht."

hochmoderne Produkte und Lösungen
zur Verhinderung des Ertrinkens
entwickelt, damit der Spaß nicht mehr
zur Tragödie wird. Das Unternehmen
nutzt die Erfahrung seiner Entwicklungsteams in der Unterwassertechnologie,
um
neue,
immer
intelligentere Systeme zum Schutz von
Menschen im Wasser zu entwickeln.
Die Deep Blue AG wurde im Jahr 2000
gegründet und hat ihren Hauptsitz in
Hallwil, Schweiz.
Um herauszufinden, wofür die Deep
Blue AG steht und was sie in diesem
Segment erforschen will, habe ich mich
mit Heinz Ruchti, dem Geschäftsführer
des Unternehmens, unterhalten.

Höhepunkte des Interviews
Erzählen Sie uns, wie es zur
Gründung der Deep Blue AG kam.
Ich begann meine berufliche Laufbahn
mit dem Tauchsport. Zusammen mit
einem Partner gründete ich mein
erstes
Unternehmen
in
der
Tauchbranche.

In dieser Zeit haben wir mechanische
Präzisionsinstrumente
für
Taucher
entwickelt und hergestellt. Zu dieser Zeit
wurden die mikroelektronischen Bauteile
verfügbar;
Mit
dieser
Technologie
entwickelten wir den ersten serienmäßig
hergestellten Tauchcomputer der Welt.
Nachdem ich die Tauchfirma verkauft
hatte, gründete ich die Deep Blue AG. Unser
Team entwickelte und produzierte in den
ersten Jahren ein Ankerüberwachungssystem für Yachten.
Nachdem wir herausgefunden hatten, wie
viele Menschen jedes Jahr auf der Welt
ertrinken,
beschlossen
wir,
unser
spezifisches Wissen über Unterwassertechnik zu nutzen, um ein Überwachungssystem zu entwickeln, das Menschen vor
dem Ertrinken bewahrt und Leben rettet.
Wie schützen Ihre Innovationen die
Menschen, wenn sie sich im Wasser
befinden?
Alle unsere Systeme beruhen auf der
Messung der Wassertiefe. Die Menschen im
Wasser können unser elektronisches
Armband tragen, das etwa die Größe einer
Uhr hat. Das Armband

misst die Tiefe und die Zeit und erkennt,
wenn die Person zu lange unter Wasser
bleibt. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn
eine Person für eine längere Zeit unter der
voreingestellten Tiefe bleibt. Tiefe und
Zeit können manuell eingestellt werden,
je nach den Schwimmfähigkeiten der
Person.
Warum sind Ihre Produkte in der
heutigen Zeit so wichtig? Können Sie
uns einige Zusammenhänge nennen?
Bei Kindern bis zu 14 Jahren ist Ertrinken
die zweithäufigste Unfalltodesursache.
Da Menschen, die im Wasser schwimmen
oder spielen auf die Sicherheit im Wasser
achten, haben wir erkannt, dass es Unerlässlich ist, zuverlässige Lösungen zu
entwickeln, die dabei helfen, die
Sicherheit im Wasser besser zu
überwachen.
Ertrinken ist lautlos und unsichtbar!
Deshalb haben wir elektronische
Hightech-Geräte entwickelt, die dies
berücksichtigen und frühzeitig warnen,
wenn die Gefahr des Ertrinkens besteht.
Außerdem
ist
das
Sicherheitsbewusstsein in letzter Zeit allgemein
gestiegen.

Wie schützt Ihr intelligentes
System die Menschen im Wasser?
Welcher Mechanismus steckt
dahinter?
Im Gegensatz zur menschlichen
Überwachung
macht
die
elektronische Überwachung nie
eine Pause, wird nie müde und ist
nie abgelenkt. Unsere High-TechSysteme
sind
die
neueste
Technologie gegen das Ertrinken.
Unsere Systeme messen Tiefe und
Zeit unter Wasser. Diese Art der
Überwachung
kommt
der
Physiologie des Ertrinkens am
nächsten. Wenn man zu lange unter
Wasser ist, besteht die Gefahr des
Ertrinkens!
Können Sie uns etwas über den
Unterschied zwischen Ihrem
Angebot an persönlichen und
kommerziellen Systemen sagen?
Als
Weltmarktführer
von
druckbasierten
Alarmsystemen
produziert die Deep Blue AG
verschiedene Ertrinkungsalarmsysteme, alle unter der Marke

"BlueFox" (www,bluefox-swiss.com),
für kommerzielle Schwimmbäder,
Hotels und Therapiebecken, private
Schwimmbäder und Wasserparks. Die
Sensoren werden unter Wasser an der
Beckenwand angebracht und warten
darauf,
einen
UnterwasserUltraschallalarm vom Armband des
Schwimmers zu empfangen.
Für ein individuelles Alarmsystem, für
Privatpersonen zum Schutz an
Stränden, Seen, Teichen und allen
Arten von Badegewässern haben wir
eine neue Entwicklung abgeschlossen:
BlueFox ST1, unser neues Gerät zum
Schutz von Personen im Wasser. Es
erfordert keine Installationen. Das
gesamte Anti-Ertrinkungssystem wird
am Handgelenk getragen.
Aus technologischer Sicht ist der
BlueFox ST1 ein Meisterwerk der
Schweizer Ingenieurskunst. ST1 ist
eine Symbiose aus mechanischer und
elektronischer Technik aus der
Schweiz. Für uns war es eine große
Herausforderung, ein komplettes

Alarmsystem mit einer Kombination
aus Mikromechanik und Mikroelektronik in einem einzigen Gerät in
der Größe einer Uhr zu integrieren.
Für den Bau von BlueFox ST1 haben
wir hochpräzise mechanische Teile
verwendet, die denen von Schweizer
Uhren ähneln und von den kleinsten
verfügbaren Mikroprozessoren und
elektronischen Bauteilen gesteuert
und
von
Hochleistungsakkus
betrieben werden.
BlueFox ST1 ist patentiert (US
10,692,348B2)
und
in
voller
Produktion, und bereit, Menschen im
Wasser auf der ganzen Welt zu
schützen!
Das BlueFox ST1 Sicherheitsarmband
unterstützt
Eltern,
Rettungsschwimmer, Bademeister, Trainer,
Begleitpersonen etc., damit diese
sofort reagieren können und die
gefährdete Person retten. Diese
einzelnen BlueFox Systeme haben
einen enormen und bedeutenden
Einfluss auf die Bemühungen zur
Reduzierung
des
vermeidbaren
Ertrinkens.

"Unser patentiertes BlueFox ST1 ist
ein Meisterwerk der Schweizer Ingenieurskunst.
ST1 ist ein elektronischer Schutzengel, der auf
intelligente Weise Leben rettet."

Wer sind Ihre Kunden? Könnten Sie
uns ein oder zwei Fallstudien
nennen,
in
denen
die
Qualitätsprobleme Ihrer Kunden
beschrieben werden und wie Ihre
Lösungen ihnen bei der Bewältigung
dieser Probleme geholfen haben?
Unsere Kunden sind nicht nur
Betreiber von kommerziellen oder
privaten Schwimmbädern, sondern
auch von Therapiebädern (Rehabilitationseinrichtungen),
Hotelpools,
YMCA usw.
Ein Schwimmbad zu besitzen oder zu
unterhalten ist ein Risiko, egal ob es
sich um öffentliche oder private
Schwimmbäder handelt. Wer ein
Schwimmbad besitzt oder unterhält,
wird daher versuchen, die Sicherheit zu
gewährleisten, indem er so viele
Rettungsschwimmer wie möglich
einstellt.
Erfahrungsberichte von Kunden
Das Problem: Die Einstellung von
Rettungsschwimmern kostet viel Geld
und das Betriebsbudget ist ebenfalls
hoch und natürlich ein langwieriger
Prozess. Zudem liegt es in der
menschlichen Natur, dass Müdigkeit,
Lärm und Ablenkung die Qualität der
Überwachung mindern.
Deep Blue AG ist die Rettung: Wir
produzieren eines der zuverlässigsten
Ertrinkungsschutzsysteme weltweit.
Präzise und zuverlässig: BlueFox
schützt Sie, Ihre Angehörigen und Ihre
Kunden. BlueFox-Systeme sind eine
hervorragende
Ergänzung
für
Rettungsschwimmer,
denn
unser
System überwacht nahtlos, ohne
Pausen
oder
Ablenkungen.
Rettungsschwimmer in vielen Resorts,
Schwimmbädern und Privatstränden
auf der ganzen Welt werden täglich von
unseren Sicherheitssystemen unterstützt. Vorausschauende Schwimmbadbesitzer haben dies erkannt.

Rettungsschwimmer
können
ihre
Arbeit mit elektronischer Hilfe gut
erledigen. Viele Eltern wissen sehr gut,
dass man Kinder nie 100 Prozent
überwacht werden können. BlueFox
entbindet
Sie
nicht
von
der
Aufsichtspflicht, aber es ist hilfreich,
einen "elektronischen Schutzengel"
dabei zu haben. Intelligent Leben
retten!

neue Produkte zu entwickeln. Wir
investieren
ständig
in
die
Entwicklung neuer Technologien.
Unsere Produktionsmaschinen sind
die modernsten auf dem Markt. Dies
garantiert, dass unsere Produktionsqualität auf höchstem Niveau ist.
Jedes einzelne Gerät, das unser Werk
verlässt, wird einem intensiven
Testprogramm unterzogen.

Das Problem: Einer unserer Kunden für
gewerbliche Schwimmbäder war auf
der Suche nach einem Sicherheitsprodukt gegen Ertrinken und wollte ein
Komplettpaket haben, das Folgendes
umfasst ein Zugangskontrollsystem,
bargeldloses Bezahlen, Schließfachverwaltung, etc.

Wo stehen Sie als Unternehmen in
der aktuellen Marktlandschaft?
Und was tun Sie, um der Zeit
voraus zu sein?
Mit unseren innovativen Systemen
nehmen
wir
weltweit
eine
Spitzenposition ein. Mit stetigem
Wachstum werden wir auch unsere
Technologie auf dem höchsten
Niveau halten und so unseren
Vorsprung sichern. Tatsache ist, dass
wir alle unsere Systeme in der
Schweiz produzieren und stolz
darauf sind, das Label "Swiss Made"
zu tragen. Unsere Stärke ist, dass wir
begonnen haben, unsere eigenen
Standards zu setzen und das
Unerwartete, das Neue und das
Andere zu tun.

Die Lösung: Mit unserem BlueFoxSystem ist alles möglich. Wir ermitteln
zunächst die Bedürfnisse und Wünsche
unserer Kunden und bieten auf dieser
Grundlage eine individuelle Lösung an.
Unser Ziel ist es immer, die
Erwartungen
der
Kunden
zu
übertreffen.

Wie machen Sie Ihre Produkte
erschwinglich? Ist Erschwinglichkeit
ein wichtiger Faktor für Sie?
Schon in der Entwicklungsphase wird
darauf geachtet, ein Produkt zu
schaffen, das sich jeder leisten kann.
Dann stellt sich die Frage: Wie viel ist
ein gerettetes Leben wert?
Jeder, der ein Kind oder einen Freund
verloren hat, wäre bereit, Millionen zu
zahlen, um die Zeit zurückzudrehen.
Deshalb muss man verantwortungsbewusst etwas unternehmen, um nicht
zu ertrinken, um ein Leben zu retten.
Welche Strategien gibt es, um die
Innovation in Ihrem Unternehmen
zu fördern?
Innovation in der Technologie ist die
Grundlage unseres Erfolgs. Innovative
Produkte herzustellen ist unser Ziel.
Deshalb liegt der Fokus in unserem
Unternehmen immer auf

Wird
die
Deep
Blue
AG
expandieren und neue Produkte
oder Dienstleistungen auf den
Markt bringen, die wir kennen
sollten?
Der BlueFox ST1 ist das neueste
Produkt von Deep Blue. Mit mehreren
anderen Ertrinkungswarnsystemen
bieten wir heute eine Technologie an,
die in Zukunft Tausende von Kindern
und Erwachsenen vor dem Ertrinken
schützen wird. Neue Produkte
erfordern
viel
Planung
und
Organisation, aber wir arbeiten
ständig an neuen Ideen und
analysieren die Wünsche unserer
Kunden nach mehr und besserer
Sicherheit. Unser nächster großer
Schritt ist die Einführung unseres
BlueFox
Systems
auf
dem
nordamerikanischen Markt. Ab sofort
suchen
wir
nach
geeigneten
Vertriebspartnern oder Investoren.
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