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Wartung, Prüfung und Dokumentation mit ADMO

Einfach das Beste
 

Wir alle wollen stets die beste Lösung – doch nur anhand direkter Erfahrungen lässt 

sich Qualität wirklich überprüfen. So bietet z.B. der US-amerikanische Bundesstaat 

Utah nach eigenen Aussagen den »Greatest Snow on Earth«, wovon sich 2002 die 

Athleten der Olympischen Winterspiele in Salt Lake City überzeugen durften. Was 

für Skisportler perfekt präparierte Pisten sind, ist für Schutztechniker ein zuver-

lässig gewartetes Schutzsystem. OMICRON stellt mit ADMO eine herausragende 

Datenbanksoftware für die zentrale Planung und Organisation aller Wartungs-

aufgaben in der Schutztechnik bereit. Der regionale Energieversorger Murray City 

Power aus Utah hat mit ADMO die perfekte Lösung für sein Wartungsmanagement 

gefunden und liefert einen ersten Erfahrungsbericht.
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»Wir haben eine Lösung 
gefunden, die unserem vielfältigen 

Netz perfekt gerecht wird.«
Brady Jenkins 

der Wasatch Mountains in Utah, nur wenige Meilen von Salt 

Lake City entfernt. Gegründet wurde das Unternehmen 1913 

aufgrund der Forderung der Gemeinde nach einer erschwing-

lichen und zuverlässigen Stromversorgung unter kommunaler 

Kontrolle.

Heute beschäftigt Murray City Power 46 Mitarbeiter quer über alle 

Bereiche des Versorgungssektors hinweg: unter anderem in der Pla-

nung, der Errichtung und Wartung des elektrischen Verteilnetzes, in 

der Stromerzeugung, in Umspannwerken und Schaltanlagen, in der 

Forstwirtschaft und Baumpfl ege sowie der Verwaltung.

Murray City Power versorgt insgesamt 16 744 Kunden, von 

denen 13 619 (81,3%) überwiegend Haushalte sind. Die 

restlichen 18,7% sind gewerbliche und industrielle Kunden. 

Der gesamte jährliche Energiebedarf liegt bei etwa 420 

Millionen Kilowattstunden. Der Anteil von Gewerbe und 

Industrie hiervon beträgt mit 303 Millionen Kilowattstunden 

umgerechnet 72%. Die Bedarfsspitzen im Sommer liegen 

dabei bei einer Spitzenleistung von 107 Megawatt.  Die 

Kundentarife von Murray liegen im Haushaltsbereich bei 

durchschnittlich 9,1 Cent/kWh und im gewerblichen und 

industriellen Bereich bei durchschnittlich 7,8 Cent/kWh.  

Ein Erfahrungsbericht von Brady Jenkins



38 Region

 Murray setzt auf einen recht breiten Ressourcenmix: 50% der 

Energie stammen aus drei verschiedenen Kohlekraftprojekten, 

25% aus Wasserkraft, 12% aus erneuerbarem Deponiegas, 6% 

von erdgasgetriebenen Turbinen und die restlichen 7% aus Zukäu-

fen am Spotmarkt.

Als Murray City Power erstmals 2008 mit der Herausforderung des 

in den USA maßgeblichen NERC-Konformitätsstandards konfron-

tiert wurde, suchten wir nach einer Lösung, die uns bei der Erfül-

der Vielfältigkeit der Anlagenteile in unseren Netzen wie beispiels-

weise Schutzrelais, Kommunikationssysteme, Geräte zur Erfassung 

von Spannungen und Strömen, DC-Anlagenversorgungen und 

Steuerkreise, war es nicht gerade einfach, etwas zu fi nden, das alle 

Geräten gleichermaßen gut integrierte. 

2010 hatten wir unser erstes Audit und merkten bald, dass sich 

das Organisieren der mehr als 100 zu berücksichtigenden Geräte 

als sehr schwierig gestaltete. Es musste also eine praktikable 

Lösung gefunden werden, um dem Konformitätsprogramm 

gerecht zu werden. Bereits die Wartung und Prüfung all dieser 

Geräte stellte eine Herausforderung dar. Diese wurde jedoch noch 

zu planen und zu organisieren, dass dies jederzeit nachvollzieh-

bar und abrufbar ist. Als Murray City Power dann wegen ADMO 

mit OMICRON in Kontakt kam, fanden wir dort eine Lösung, die 

perfekt zu unserem vielfältigen System passte und gleichzeitig ein 

hervorragendes Kosten/Nutzen-Verhältnis aufwies.

Bei der Nutzung von ADMO fühlten wir sofort, wie uns eine Last 

von den Schultern genommen wurde und dass wir nun den NERC-

Standards und zukünftigen Audits gewachsen waren. Aufgrund 

der starken Anpassungsfähigkeit der Software erkannten wir 

schon bald weitere Nutzungsmöglichkeiten als nur die reine 

Wartung und Prüfung unserer Geräte (nach NERC PRC-005-1). 

ADMO stellte sich auch für alle anderen Standards, die Terminer-

innerungen erfordern, als ein hervorragendes Werkzeug heraus, 

angefangen vom Quartalsbericht bis hin zu Jahresberichten und 

Schulungen.

Seitdem wir alle unsere Geräte erfasst und ihrem Einbauort in der 

Schaltanlage oder dem Kontrollraum nach zugewiesen haben, 

die Vorbereitung von Audits, Stichproben und Vor-Audits zum 

Kinderspiel macht.

Da der Schlüssel für ein erfolgreiches internes Konformitäts-

programm in der Dokumentation liegt, nutzen wir ADMO zur 

Speicherung sämtlicher Dateien und Verknüpfungen sowie aller 

zum Netz gehörenden Dokumente, die sich für zukünftige Audits 

als nützlich erweisen könnten. ADMO hat sich als das verlässliche 

Normen gesucht hatten. Die Software übertraf dabei sogar unsere 

Erwartungen bezüglich der Bewältigung der durch die Normen 

gestellten Herausforderungen. 
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Murray City Power 

Murray City Power (MCP) bietet den Einwohnern und 

Firmen von Murray (Utah) eine sichere, zuverlässige 

und kostengünstige Versorgung mit Elektrizität. 

MCP erhielt 2005 die Zulassung für ein innovatives 

Projekt der Elektrizitätserzeugung aus Deponiegas 

(Landfill Gas LFG) der Salt Lake City/County-Deponie. 

Das Projekt ist seit Juli 2006 in Betrieb und liefert 

Strom für etwa 2 700 Haushalte. Es war landesweit 

das erste bedeutende Deponiegas-Projekt.  

 www.murray.utah.gov


