
ADMO
Management von Wartungsaufgaben in Schutzsystemen
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Alles im Griff mit ADMO

Die Herausforderung

Einwandfrei funktionierende Schutzsysteme leisten einen 
wichtigen Beitrag zur zuverlässigen elektrischen Energie
versorgung. Dafür müssen Betriebsmittel regelmäßig 
geprüft bzw. gewartet werden. Der Zugriff auf relevante 
Prüfdokumente sollte jederzeit gewährleistet sein. 

Ein effizientes Wartungsmanagement sollte Ihnen jederzeit 
folgende Fragen beantworten:

 > Wann wurden die letzten Wartungen/Prüfungen der 
einzelnen Betriebsmittel durchgeführt?

 > Wann sind die nächsten Wartungsprüfungen geplant?

 > Wo befinden sich die Prüfprotokolle der einzelnen 
Geräte?

 > Wie sieht der aktuelle Prüf und Wartungsstatus der 
gesamten Anlage aus?

 > Sind alle relevanten Prüfvorlagen/Prüfpläne auch vor 
Ort ständig verfügbar?

In der Praxis ist es oft schwer, den Überblick über die 
Wartungspläne, Prüfdaten und zugehörigen Dokumente 
zu behalten. So werden beispielsweise Dokumente 
wie Prüfpläne, Datenblätter und Prüfprotokolle oft an 
unterschiedlichen Orten abgelegt. Das erhöht den organi
satorischen Aufwand und erschwert den Zugriff auf diese 
Dokumente bei Nachforschungen und Analysen.

Die Lösung

Um einen benutzerfreundlichen Zugriff auf alle benötigten 
Informationen und Dokumente zu gewährleisten, bieten 
wir eine innovative Lösung. ADMO ist eine einfach zu hand
habende DatenbankSoftware für die zentrale Planung und 
Verwaltung aller Prüf und Wartungstätigkeiten sowie für 
den schnellen Datenzugriff für Prüfer vor Ort.

Mit ADMO lassen sich neben Schutzgeräten auch folgende 
Betriebsmittel verwalten:

 > Kommunikationssysteme

 > Auslösekreise 

 > Strom und Spannungswandler

 > Leistungsschalter

 > DCAnlagenversorgungen

 > Zähler

 > Transformatoren
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Wartungsstatus aller Komponenten im System

Übersichtliche und komfortable Benutzeroberfläche 
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ADMO speichert Standorte, Gerätedaten, Wartungs
zyklen und alle zugehörigen Prüfdokumente. Durch den 
einfachen, klar strukturierten Aufbau gibt ADMO einen 
guten Überblick über fällige Wartungen und den aktuellen 
Wartungsstatus in den einzelnen Anlagen. Die gespeicher
ten Prüfdokumente und WartungsInformationen sind 
jederzeit schnell abrufbar.

Mit ADMO lassen sich OMICRON Test UniversePrüfdaten 
und Prüfdokumente direkt öffnen, bearbeiten und spei
chern. Dokumente von Fremdanbietern werden gleichfalls 
unterstützt. Zur Visualisierung und als Gedankenstütze 
könne Sie darüber hinaus Grafiken und Bilder wie z.B. 
Screenshots oder Fotos des Prüfaufbaus anhängen.

Ihre Vorteile

 > Schneller und einfacher Zugriff auf 
alle Prüfdokumente, auch während 
Prüfungen vor Ort, ohne Netzwerk
zugang

 > Einfaches Management von 
Wartungs prüfungen

 > WartungsstatusÜbersicht für das 
gesamte Schutzsystem und dessen 
Einzelkomponenten

 > Einfache Benutzeroberfläche

 > Verwaltung aller typ und hersteller
spezifischen Dokumente und 
Prüf vor lagen an einem zentralen Ort

www.omicronenergy.com/ADMO
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Komfortables Wartungsmanagement
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ADMO arbeitet mit drei Ebenen: 
Standort – Geräte (Betriebsmittel) – Wartung

Nachdem ein Standort defi niert ist, werden die einzelnen 
Betriebsmittel mit allen spezifi schen Daten und Wartungs
zyklen zugeordnet. Anschließend können alle Wartungs
aufgaben geplant und verwaltet werden.

Die hierarchisch aufgebaute StandortVerwaltung stellt 
alle relevanten Kraftwerke und Schaltanlagen mit ihren 
Spannungsebenen und Abzweigen dar. Standorte können 
nach Regionen und Firma gruppiert werden. Beim Aus
wählen eines Standortes zeigt ADMO eine Übersicht der 
Wartungszustände aller zugeordneten Betriebsmittel. 

Standort

Die Geräte werden angelegt und einem Standort 
zu geordnet. Die Defi nition umfasst die genauen 
BetriebsmittelDaten und den Wartungszyklus. Für die 
Wartungszyklen sind individuelle Einstellungen möglich. 
Nach der Eingabe wird in der Übersicht der aktuelle 
Wartungszustand angezeigt. Wichtige Änderungen 
werden in der Historie vermerkt.

Geräte

Das Wartungsfenster stellt eine zeitliche Übersicht dar. 
Sie zeigt auf einen Blick den Status aller durchgeführten 
Instandhaltungsmaßnahmen und die Zeit bis zur nächsten 
Fälligkeit. Die zugehörigen Prüfprotokolle und Mess
ergebnisse können schnell und einfach abgerufen werden.

Wartung

Standort

Defi nieren des Standortes

Hierarchische StandortVerwaltung
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Geräte

... und Wartungszyklen

Defi nieren von Betriebsmitteln...

Wartung

Verwalten und Archivieren von Prüfdaten

„Wartungsprogramm“Ansicht
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Arbeitsprozesse im Überblick

Mit ADMO behalten alle Anwender stets den 
Überblick und können somit...

 > die Wartungsstrategie optimieren,

 > gängige Standards einhalten und

 > der Beweislast nachkommen.

ADMO vereinfacht die Koordination im 
Team und unterstützt... 

 > die Planung aller Wartungsaktivitäten,

 > die Festlegung der verantwortlichen 
Prüfer sowie

 > die Entwicklung und Verteilung von 
Prüf und Einstellungsvorlagen.

Absolute Verlässlichkeit bei maximalem Komfort

ADMO optimiert die Arbeitsprozesse im Team. Alle relevanten Betriebsmitteldaten 
und Prüfdaten stehen jederzeit und vollumfänglich zur Verfügung – ganz gleich, 
ob bei der Arbeitsvorbereitung, der Prüfdurchführung oder Nachweisführung.
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Mit ADMO lassen sich Prüfungen effi  zient 
vorbereiten und nachverfolgen. Die 
Software...

 > vereinfacht die Vorbereitung,

 > zeigt den Überblick über den 
Wartungsstatus und

 > ermöglicht die Analyse von 
Prüfergebnissen sowie die Planung 
weiterer Aktionen.

Schutztechniker profi tieren von ADMO. 
Die Software...

 > ist benutzerfreundlich,

 > zeigt alle Informationen im Überblick,

 > besticht mit integrierten 
Workfl ows, die auf Schutztechniker
Anforderungen abgestimmt sind.
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Jedes Dokument am richtigen Ort

Einfaches und schnelles Auffinden von Dokumenten spart Zeit und beugt Fehlern vor. 
Alles hat seinen Platz und ist übersichtlich angeordnet.

Standort: Umspannwerk

Auf dieser Ebene lassen sich folgende 
Dokumente besonders geeignet verwalten: 

Anfahrtsbeschreibungen, Lagepläne, 
Zuständigkeiten, wichtige Telefonnumern, 
Entschärfung von Alarmanlagen, Notfall
maßnahmen, etc.

Standort: Spannungsebene

Für die Verwaltung von Dokumenten 
an der Spannungsebene eignen sich 
Verriegelungspläne, Verdrahtungspläne, 
Auslösematrizen, usw. 

Standort: Abzweig

An der untersten Ebene des Standortes 
können beispielsweise Schutzkonzepte 
verwaltet werden.

Event: Inbetriebnahme

Dokumentation der gesamten Inbetrieb
nahme: Inbetriebnahmeprotokolle, 
Prüfungen, Bilder, Notizen, Pläne
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Event: Netzstörungen

Netzstörungen in ihrer Gesamtheit 
übersichtlich archiviert; Störschriebe aller 
beteiligten Abzweige überall sichtbar

Event: Nächste geplante Wartung

Einfache Vorbereitung anstehender Arbeiten mit 
einfachem Zugriff auf Prüfvorlagen aus der Typen
bibliothek oder einbauortspezifischen Vorlagen

Gerät

Einfacher Zugriff auf Gerätedaten. Hier 
erfolgt die Verwaltung von geräte und 
einbauortspezifischen Dokumenten 
und Vorlagen. 

Die TypenBibliothek sorgt dafür, dass 
Dokumente, die für mehrere Geräte 
gültig sind, nur an einer Stelle gepflegt 
werden müssen und vermeidet somit 
doppelte Datenhaltung.
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Effi  ziente Verwaltung

Bereitgestellt

Archiviert

In Planung

Aktiv

Einstellungen werden be
rechnet; Informationen und 
Dateien für die Einstellungen 
werden zusammen gestellt.

Daten sind bereit für das 
Einspielen in das Schutzgerät 
in der Anlage. 
Bevor der Status aktiv gesetzt 
wird, können Änderungen 
einer Inbetriebnahme 
dokumentiert werden.

Im Schutzgerät aktive 
Einstellungen werden 
abgebildet; die Dateien 
werden für einen sicheren 
Nachweis schreibgeschützt.

Ehemalige Einstellungen, 
Dokumentationen und 
Nachweise werden abge
legt; ein alter Zustand kann 
wiederhergestellt werden.

Status-Arbeitsprozess

Verwaltung von Schutzeinstellungen

Fehlfunktionen im Schutzsystem sind häufi g auf Fehler 
bei der Einstellung oder Konfi guration der Geräte zurück
zuführen. Eine effi  ziente Verwaltung dieser Daten trägt 
entscheidend zur Sicherheit des Schutzsystems bei.

ADMO unterstützt den Verwaltungsprozess und optimiert 
die Zusammenarbeit im Team. 

Benutzer profi tieren von folgenden Vorteilen:

 > sichere Ablage für relevante Einstelldateien

 > effi  ziente Verwaltung von Einstellungsrevisionen

 > ermöglicht das Nachverfolgen von Änderungen

 > einfacher Zugriff  auf Einstellungen für die Geräte
prüfung im Feld

 > Unterstützung vor Ort für das Einspielen einer neuen 
Revision und für die Dokumentation von Änderungen 
während einer Inbetriebnahme
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Analyse von Netzstörungen

Vor allem im Fall einer Versorgungsunterbrechung ist eine 
genaue Analyse des Fehlerverlaufs nach Netzstörungen 
unerlässlich. Häufig werden dabei auch Fehler im Schutz
system entdeckt. 

Netzstörungen können eine erhebliche Beanspruchung für 
Betriebsmittel darstellen. Deshalb ist die Feststellung von 
Fehlerverläufen bei der Wartung und Zustandsbewertung 
von Schutzsystemen erforderlich.

ADMO bietet eine übersichtliche Plattform für die Analyse 
und Dokumentation von Netzstörungen:

 > Darstellung der wichtigsten Störfalldaten auf einen Blick

 > Übersicht über alle betroffenen Abzweige und Geräte

 > Ablage der Störfallaufzeichnungen (COMTRADE und 
andere Dateien)

 > Ablage von Auswertungen / Berichten und 
Dokumentation von Maßnahmen

Informationen zur Netzstörung

Störfallaufzeichnungen
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Erfolgreich im Team 

Mehrbenutzer-Funktionalität

In größeren Energieversorgungsunternehmen 
ver   walten und planen mehrere Benutzer die Wartungs
tätigkeiten.

Für zentrales Wartungsmanagement eignet sich die 
ADMO Mehr benutzerFunktionalität (ClientServer
Edition), mit der mehrere Benutzer an verschiedenen 
Stand orten unabhängig voneinander ADMO gleich
zeitig nutzen können. Die Daten speicherung und 
aktualisierung erfolgt auf einem zentralen SQLServer, 
von dem aus die Daten über das gesamte Netz werk 
verfügbar sind.

Eine OfflineKopie der ADMODatenbank ermöglicht 
den Zugriff auf Prüfdokumente auch ohne Netzwerk
verbindung.

Vorteile der Mehrbenutzer-Funktionalität

 > Mehrere Benutzer greifen auf eine zentrale Datenbank zu

 > Prüfdokumente sind sofort verfügbar

 > Wartungstätigkeiten werden zentral verwaltet

 > Anstehende Wartungsaufgaben sind für alle Benutzer 
deutlich sichtbar

 > Zugriff auf Dokumente ist auch ohne Netzwerk
verbindung möglich

 > Prüfergebnisse aus der Anlage lassen sich einfach 
rücksynchronisieren

Optionaler Datenaustausch  
mit Betriebsmitteldatenbanken

ClientServerEdition: Gleichzeitiger Zugriff auf die ADMODatenbank  
von unterschiedlichen PCs aus und Prüfen vor Ort mit einer OfflineKopie
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Lizenzoptionen für ADMO

ADMO ist als ClientServerEdition und als StandAlone
Edition erhältlich, je nach individuellen Anforderungen. 

StandAloneEdition

Die StandAloneEdition ist besonders für Versorgungs
unternehmen und Dienstleister geeignet, bei denen die 
Wartungstätigkeiten von einem Benutzer koordiniert 
werden. 

ClientServerEdition

Die ClientServerEdition ist immer dann die richtige 
Wahl, wenn mehrere Benutzer parallel mit einer zentralen 
Datenbank arbeiten. 
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Willkommen im Team

Ein erfahrenes Team, das Sie tatkräftig unterstützt und eine Ausrüstung, auf die 
Sie sich verlassen können – das dürfen Sie von OMICRON jederzeit erwarten. 
Aufmerksames Zuhören ist uns sehr wichtig, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen 
und Ihnen außergewöhnliche und wirklich passende Lösungen zu bieten. Wir 
streben langfristige Partnerschaften an und sorgen gewissenhaft dafür, dass 
Sie sich stets auf Ihr Produkt verlassen können – auch noch viele Jahre nach dem 
Kauf. Dabei setzten wir auf erstklassige Qualität, o� enen Wissenstransfer und 
einzigartigen Kundendienst.

Erfahren Sie von Aditya, David und Fabian, welche Leistungen wir für Sie 
bereithalten und warum es sich auszahlt, Teil des Teams zu sein.

Mit Sicherheit eine starke Verbindung

Aditya Taneja
AnwendungsspezialistAnwendungsspezialistAnwendungsspezialistAnwendungsspezialist

Lösungen, auf die Sie sich verlassen können ...

… entwickeln wir mit Erfahrung, Leidenschaft und Innovationskraft und setzen 
damit in unserer Branche immer wieder richtungsweisende Standards. 

Mehr als 15 % des Gesamtumsatzes investieren wir in Forschung und Entwicklung, 
um Ihnen auch zukünftig die zuverlässige Nutzung neuester Technologien und 
Methoden zu garantieren. 

Unser umfassendes Konzept der Produktpfl ege stellt sicher, dass sich Ihre Investition 
in unsere Lösungen – z.B. durch kostenlose Software-Updates – auch langfristig 
bezahlt macht. 

… entwickeln wir mit Erfahrung, Leidenschaft und Innovationskraft und setzen 
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David Negron
OMICRON Academy

Fabian Kolb
Technischer Support

Wir teilen unser Wissen ...

… beim ständigen Dialog mit Anwendern und Experten – z.B. bei unseren 
weltweit stattfi ndenden Kundenveranstaltungen und Fachtagungen oder der 
Mitarbeit in zahlreichen Normengremien. 

Unser Wissen stellen wir Ihnen auch gerne im Kundenbereich unsere Website 
bereit – sei es in Form von Anwendungsberichten und Fachartikeln oder 
Beiträgen im Diskussionsforum. Mit unserer OMICRON Academy bieten wir 
zudem ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten und helfen 
Ihnen mit Start-up-Trainings und kostenlosen Webinaren. 

Wenn schnelle Hilfe gefragt ist ...

… wird unser exzellenter Support besonders geschätzt. Sie erreichen unsere bestens 
ausgebildeten und engagierten Techniker vom Kundendienst sieben Tage die Woche 
rund um die Uhr – und das völlig kostenlos. Reparatur- und Serviceleistungen regeln 
wir stets fair und unbürokratisch.

Schnell verfügbare Leihgeräte von einem unserer Service Centers in Ihrer Nähe helfen 
dabei, Ausfallzeiten zu minimieren. Ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für 
Beratung, Prüfung und Diagnose rundet unser Leistungsspektrum ab.

Wir teilen unser Wissen ...

… beim ständigen Dialog mit Anwendern und Experten – z.B. bei unseren 
weltweit stattfi ndenden Kundenveranstaltungen und Fachtagungen oder der 
Mitarbeit in zahlreichen Normengremien. 

Unser Wissen stellen wir Ihnen auch gerne im Kundenbereich unsere Website 
bereit – sei es in Form von Anwendungsberichten und Fachartikeln oder 
Beiträgen im Diskussionsforum. Mit unserer OMICRON Academy bieten wir 
zudem ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten und helfen 
Ihnen mit Start-up-Trainings und kostenlosen Webinaren. 

bereit – sei es in Form von Anwendungsberichten und Fachartikeln oder 
Beiträgen im Diskussionsforum. Mit unserer OMICRON Academy bieten wir 
zudem ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten und helfen 
Ihnen mit Start-up-Trainings und kostenlosen Webinaren. 



Mehr Informationen, eine Übersicht der verfügbaren 
Literatur und detaillierte Kontaktinformationen 
unserer weltweiten Niederlassungen finden Sie auf 
unserer Website. 

OMICRON ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das innovative Prüf- und 
Diagnoselösungen für die elektrische Energieversorgung entwickelt und vertreibt. 
Der Einsatz von OMICRON-Produkten bietet höchste Zuverlässigkeit bei der 
Zustandsbeurteilung von primär- und sekundärtechnischen Betriebsmitteln. 
Umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Inbetriebnahme, Prüfung, 
Diagnose und Schulung runden das Leistungsangebot ab.

Kunden in mehr als 150 Ländern profitieren von der Fähigkeit des Unternehmens, 
neueste Technologien in Produkte mit überragender Qualität umzusetzen. 
Servicezentren auf allen Kontinenten bieten zudem ein breites Anwendungswissen 
und erstklassigen Kundensupport. All dies, zusammen mit einem starken Netz 
von Vertriebspartnern, ließ OMICRON zu einem Marktführer der elektrischen 
Energiewirtschaft werden.
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