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OptimObile – intuitiv, nachhaltig 
und zukunftsOrientiert

eine plattform – verschiedene module für jedes bedürfnis. Optimobile, die webba-
sierte softwareplattform der Optimatik, bezieht die mitarbeitenden konsequent in 
die prozessabläufe mit ein, egal ob im büro oder unterwegs. sei es die schnelle und 
papierlose ablesung von zählern, der prozessgeführte ein- und ausbau von gerä-
ten oder die parametrierung von smart metern. 

Optimatik bietet mit der Softwareplattform OptiMobile die passende Lösung für alle mobilen 
Prozesse im Energieversorgungs-Unternehmen an. Diese sind konsequent darauf ausgerichtet, 
ihre Monteure und Zählerableser in die internen Geschäftsprozesse zu integrieren und die mo-
bile Zählerablesung zu erleichtern – schnell, einfach und mobil. Von Ihrem Abrechnungssystem 
oder auch Ad-Hoc gelangen die Aufträge für Ablesungen, Gerätewechsel oder Parametrierun-
gen einfach und direkt auf die mobilen Geräte Ihrer Ableser und Monteure. 

Schluss mit Papierarbeit: Denn sobald Ihr Ableser oder Monteur die Daten auf dem mobilen 
Gerät erfasst (manuell oder automatisch mit dem eigens entwickelten Ablesekopf IR1), kön-
nen sie im Büro sofort verarbeitet werden. Selbstverständlich mit modernster Technologie und 
höchsten Sicherheitsstandards. Und die Plattform kann beliebig konfigueriert werden.
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sie haben die bedürfnisse. Wir haben die lösung.

Ablesung auch offline möglich

Keine zusätzliche, zentrale Software notwendig

Plattform ist modular erweiterbar

Interoperabilität zwischen den Modulen

Einbindung externe Mitarbeitende in den Prozess möglich

Intuitive Bedienung auf allen Geräten mit grossen Bedienelementen

Nachhaltig dank HTML5-Technologie

Tiefe Einführungs- und Betriebskosten

Optimobile mes – mobile zählerdatenablesung

Mit dem Modul MES kann ein Ableseauftrag im Abrechnungssystem erstellt und direkt über 
eine sichere Kommunikation über WLAN oder über das mobile Kommunikationsnetz an die 
Ablesegeräte übertragen. Dieser Ablauf ist in beide Richtungen gewährleistet. Bei Bedarf kann 
direkt im Feld ein AdHoc-Auftrag erstellt werden für eine flexible Ablesung der Rohdaten.

Optimobile eat – mobiler gerätewechsel

OptiMobile EAT unterstützt Sie beim Rollout oder normalen Gerätewechsel. Der Zählermonteur 
erhält die Aufträge zum Gerätewechsel direkt auf das mobile Endgerät. Durch die digitale 
Checkliste gehen keine Prozessschritte vergessen und die Daten werden automatisch an das 
Abrechnungssystem zur Weiterverarbeitung übertragen. Die Aufname von zusätzlichen Para-
metern im Feld kann vor allem im Gerätewechselprozess relevant sein (Intallationsbeziehung 
oder Erfassung der Relaisbelegung). Mit dem Auftragspool können mehrere Monteure vor Ort 
auf die Aufträge zugreifen, nach Gerätenummer oder Adresse suchen und die Aufträge dann 
auf das jeweilige Endgeräte zur Abarbeitung holen. Als zusätzliche Hilfe kann bei Bedarf die 
Dispositionsansicht aufgerufen werden, um Aufträge verschiedenen Teams gebündelt zu delegie-
ren. Der Auftragspool ermöglicht eine effiziente Auftragserteilung und ein flexibles Vorgehen.

Optimobile zfp – mobile zählerfeldparametrierung

Das Modul bietet die Möglichkeit die Grundparametrierung des Zählers zu konfigurieren. 
Beispielsweise die Konfiguration des 15-min-Lastprofil, die Spartenzähler-Konfiguration, das 
Schalten der Relaisbelegung sowie das Setzen des Wandlerfaktors. Bei Bedarf können auch 
kundenspezifische Parametrierfiles im Handumdrehen auf den Zähler geschrieben werden. Die 
Lösung bietet einen enormen Mehrwert, denn bisherige Zählerparametrierungen mussten mit 
komplizierten Parametriersoftwarelösungen auf Notebooks erledigt werden. 

Oliver dähler
Leiter Vertrieb
oliver.daehler@optimatik.ch
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