
Lovion als
Auskunft splattf  orm

Datenanalysen - Lovion REPORT

Lovion REPORT stellt eine Oberfl äche bereit, 

die speziell für das einfache Zusammenstellen 

von komplexen Abfragen entwickelt wurde und 

dies in einer übersichtlichen Art und Weise 

auch dem normalen

 Anwender ermöglicht.

Einsti eg ins System

Der Lovion DESK begrüßt den Anwender mit 

einem indivi dualisierbaren Start bildschirm. Je 

nach Rolle und Zugriff srechten bekommt hier 

jeder Mitarbeiter eines Unternehmens einen 

genau auf seine Bedürfnisse zuge schnitt enen 

Einsti eg in das System angeboten und kann 

somit sehr schnell in die Arbeit ein-

steigen. Als zentrale Komponente 

der Plattf  orm ist Lovion VIEW das 

ideale Werkzeug,  um Betriebs-

mitt eldaten in einer einheit lichen 

Umgebung sowohl mobil als auch 

im Intranet zu nutzen. Die intuiti ve 

Oberfl äche er möglicht eine Verbrei-

tung des Systems ohne aufwändige 

Schulungsmaßnahmen. Die Basis

bietet bereits mit den im Client 

enthaltenen Basismodulen alle 

nöti gen Funkti onen, die für eine 

einfache mobile und Intranet-Planaus-

kunft  benöti gt werden. Dabei stehen umfang-

reiche Funkti onen bereits dort bereit.

Themati sche Karten - Lovion SMART MAP

Das Modul Lovion SMART MAP dient zur Er-

stellung von themati schen Karten, die über 

Abfragen in Lovion REPORT defi niert werden.

Topologie - Lovion GRID

Mit Hilfe des Moduls Lovion GRID können 

Bereiche eines Stromnetzes mit unterschied-

lichen Farben in Abhängigkeit der jeweiligen 

Schalterstellungen dargestellt werden. 

Mit diesem Modul wird die Daten-

bankstruktur des Lovion BIS um 

die zusätzliche Speicherung von 

Topologieinformati onen ergänzt. 

Netzanalyse - Lovion ANALYSER

Mit dem Lovion ANALYSER können 

Analysen auf den Netzdaten durch-

geführt werden. Ausgehend von 

Knotenobjekten, wie z.B. Kabel-

verteilern oder Trafostati onen, er-

folgt eine Analyse der topologischen 

Daten aus Lovion GRID mit einer Aufl is-

tung der verlegten Kabellängen und der jeweils 

verbundenen Muff en und Anschlüsse.
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Das Lovion BIS hat sich in den vergan-

genen Jahren von einem einfachen 

Werkzeug für die mobile Planauskunft  

zu einem ausgereift en Betriebsmitt elinformati -

onssystem entwickelt. Das Produkt ist auf die 

Anforderungen von Netzbetreibern zugeschnit-

ten. Mit mehr als 8.500 produkti v eingesetzten 

Lizenzen bei über 100 Unterneh-

men hat sich das Lovion BIS im 

deutschsprachigen Raum bereits 

bestens etabliert. 
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