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PIMOS ist die Komplettlösung für das komfortable 
und sichere Prozessdatenmanagement. PIMOS 
wird typischerweise in der Ebene der Betriebsfüh-
rung oberhalb der Prozessleittechnik implementiert. 
Hier ist ein hohes Maß an Flexibilität und unkompli-
zierter Bedienung gefordert. Die Erstellung indivi-
dueller Auswertungen ist intuitiv und erfordert keine 
Programmierkenntnisse.

Über standardisierte Schnittstellen ist PIMOS als  
Add-On leicht integrierbar (z. B. für PCS7, WinCC, 
WinCC OA). Die Verknüpfung zu beliebigen ERP-Sys-
temen wird ebenso über eine standardisierte, ein-
fach parametrierbare Schnittstelle ermöglicht.

PIMOS ist mandantenfähig, so dass Versorgungs- 
oder Produktionsbereiche logisch und nach Be- 
nutzerrechten getrennt werden können.

PIMOS ist als dreischichtige Client / Serveranwen-
dung entwickelt und unterstützt den Aufbau siche-
rer Netzwerkstrukturen. Die Datenhaltung erfolgt in 
einem SQL-Server. Durch die hohe Skalierbarkeit der 
Software können sowohl Einzelplatzanwendungen, 
als auch Multiserverinstallationen mit Datenreplikati-
on aufgebaut werden. PIMOS ist vollständig virtua-
lisierbar und unterstützt die Trennung von Anwen-
dungssoftware und Daten.

Charting und Reporting

PIMOS bietet technisches Reporting auf hohem 
Niveau. Die zahlreichen mitgelieferten Layouts kön-
nen vom Anwender per Mausklick gefüllt werden. 
Die erstellten Dokumente werden als PDF oder XLS /
XLSX-Dateien gespeichert. Der Berichtsdesigner er-
möglicht die Erstellung freier Anwenderlayouts. Zu-
sätzlich ist das Layouting direkt in MS-Excel möglich.
PIMOS Charts erlauben die flexible Kombination von 
Hand- und Onlinedaten sowie numerischen Werten 
und Schaltzuständen. Standardfunktionen wie Lineal 
und Zooming werden durch weitergehende Mög-
lichkeiten ergänzt. Hierzu gehören die Korrelations-
prüfung, Statistikfunktionen, Zeitmessung, XY-Plots 
oder der Vergleich unterschiedlicher Zeiträume.

Betriebssicherheit

Alle Daten zur Prozessführung befinden sich in ei-
nem System und sind dauerhaft historisch verfügbar. 
Das garantiert fundierte Entscheidungen, speziell bei 
Zeitdruck in besonderen Prozesssituationen. Rück-
wirkungsfreies Datenmanagement in unterschied-
lichen Netzwerksegmenten ermöglicht den Aufbau 
zeitgemäßer IT-Strukturen zum Schutz kritischer  
Infrastrukturen (KRITIS), insbesondere im Bereich  
sicherheitsrelevanter Prozesse.

Rechtssicherheit

PIMOS unterstützt Sie bei der Erfüllung behördlicher 
Auflagen (Nachweise) bezüglich Laboranalysen, 
Emissionen, Grenzwerten und dem Nachweis der 
vorgeschriebenen Prüfungen (Gaswarngeräte, Feu-
erlöscher, ExBereich, TÜV). Bereits publizierte Daten 
können im System dauerhaft gegen Manipulation 
geschützt werden. Wartungs- / Instandhaltungsauf-
träge beinhalten Hinweise zu Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz.

Effizienz

Die automatische Datenerhebung aus unterschied- 
lichen Quellen reduziert deutlich den Aufwand für 
manuelle Erfassungen. Datenexporte und Reports 
können automatisiert erstellt und versendet werden. 
Im Unterschied zur klassischen Prozessleittech-
nik sind Adhoc-Auswertungen schnell und einfach 
möglich.
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> Features

> Funktionen

Energiemonitoring

Das Energiemonitoring EMon erfasst als Onlinesys-
tem ständig alle energetisch relevanten Daten und 
zeigt die Anteile der Energieverbraucher und -erzeu-
ger. EMon ermöglicht es, die aktuelle energetische 
Situation mit historischen Zeiträumen zu vergleichen 
und unterstützt den Kunden bei der Umsetzung 
seiner Ziele, z. B. Lastspitzenvermeidung oder Ver-
brauchsreduzierung.
Die Auswertung erfolgt sowohl nach technologi-
schen Gruppen, als auch nach Einzelaggregaten.

Imbus

Imbus bietet Wartungsfunktionalität für Ihre Aggre-
gate. Die effiziente Softwarelösung ermöglicht die 
Verwaltung der Stammdaten sowie die Konfigurati-
on beliebig vieler Wartungsaufgaben pro Objekt, z. B. 
nach Laufzeiten oder festen Wartungszyklen. 
Die Wartungsplanung mit unterschiedlichen Aus-
drucken sowie die Quittierfunktion mit Objekthistorie 
sichern schnelles und rechtssicheres Arbeiten. Die 
Erinnerungsfunktion komplettiert den Funktionsum-
fang.

PlantVisu

PlantVisu wird als browserbasiertes, übergeordne-
tes Informationssystem für Prozessdaten verwen-
det. So können Informationen aus dem Prozess-
leitsystem in der Bürowelt des Kunden oder auf 
mobilen Geräten komfortabel und rückwirkungsfrei 
bereitgestellt werden.
Durch Nutzung der PIMOS-Serverkomponenten ist 
die Anbindung an viele unterschiedliche Leitsysteme 
möglich, so dass PlantVisu ideal als übergeordnetes 
Informationssystem geeignet ist.
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