
Lovion in der
mobilen Bearbeitung

Darstellung der Aufgaben

Nach der Anmeldung hat der Mitarbeiter die 

Möglichkeit, seine Aufgabenpakete und Auf-

gaben nach verschiedenen Kriterien, wie z.B. 

Bearbeitungsstatus, Zeit/Termin, Aufgabenart 

oder Betriebsmitt el, zu fi ltern. Die Ergebnis-

se lassen sich in Listenform oder in der Grafi k 

darstellen. Ergänzend hierzu kann die Auswahl 

räumlich auf den Fensterinhalt oder durch ei-

nen Hilfslinienzug eingeschränkt werden.

Unterstützung im Außendienst

Auf geografi scher Grundlage stellt Lovion TASK 

alle aufgabenbezogenen Informati onen zu ge-

planten Maßnahmen wie Instandhaltung und 

Wartung in Verbindung mit entsprechenden 

Funkti onen zur Aufgabendefi niti on und Bear-

beitung zur Verfügung. Auch ungeplante Ereig-

nisse werden von Lovion TASK verwaltet. Dies 

können z.B. Meldungen sein, die im Störungs-

fall erzeugt werden und die unmitt elbar bear-

beitet werden müssen. Die Meldungen kön-

nen hierbei aus unterschiedlichen Systemen, 

z.B. SAP oder Lovion OUTAGE, übernommen 

werden. Die Mitarbeiter haben dann entspre-

chend ihrer Rolle den Zugriff  auf die Aufgaben. 

Jeder Statuswechsel einer Aufgabe wird sofort 

farblich und symbolisch dargestellt. Für die 

mobile Bearbeitung von Aufgaben mit Hilfe 

von Lovion TASK meldet sich der Außendienst-

mitarbeiter zuerst am mobilen Gerät an. Das 

Autorisierungssystem in Lovion steuert den 

Zugriff  auf die freigegebenen und benöti gten 

Betriebsmitt eldaten und Aufgabenstellungen. 

Aufgabenbearbeitung

Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt mitt els 

Anwahl der entsprechenden Aufgabe in der 

Aufgabenliste oder in der Grafi k. Für die be-

triebsmitt elorienti erte Anwahl kann opti onal 

ein Barcode eingelesen werden, mit dem das 

Betriebsmitt el gekennzeichnet ist. Zusätzlich 

unterstützt Lovion TASK auch RFID (Radio Fre-

quency Identi fi cati on) für die Identi fi zierung 

der Betriebsmitt el. 

Reihenfolge von Einzelaufgaben

Für spezielle fachliche Aufgabenstellungen ist 

es wichti g, dass die Bearbeitung der Aufgaben 

in einer besti mmten Reihenfolge erfolgt. Dazu 

bietet Lovion WORK und TASK die Möglichkeit, 

die Einzelaufgaben in einem Aufgabenpaket zu 

nummerieren und damit eine Reihenfolge fest-

zulegen. Beim Anlegen eines Aufgabenpaketes 

erhält jede Aufgabe eine fortlaufende Nummer, 

die dann im Nachgang noch geändert werden 

kann. Die laufende Nummer der Aufgabe wird 

sowohl innerhalb der Aufgabenliste als auch in 

der Grafi k als Nummernfähnchen angezeigt.

Spültouren im Kanalbereich

Auf Basis dieser Möglichkeiten ist speziell für 

Spültouren im Kanalbereich eine Funkti on 

entwickelt worden, die bei der Zusammenstel-

lung der Aufgabenpakete die Reihenfolge der 

Einzelaufgaben in Abhängigkeit der Sohlhöhen 

der jeweiligen Schächte bzw. Haltungen fest-

legt. Darüber hinaus prüft  diese Funkti on über 

Netzwerkverfolgung automati sch, ob bei der 

Defi niti on einer Spültour mehrere Senken ent-

halten sind, und gibt auch einen Warnhinweis, 

wenn die geplante Spültour fachlich so nicht 

sinnvoll ist.

Quitti  eren der Aufgabe

Um die Bearbeitung von Aufgaben effi  zient zu 

gestalten, bietet Lovion TASK die Möglichkeit, 

Schnellquitti  erungsfunkti onen zu verwenden. 

Über diese Funkti onen wird es dem Bearbei-

ter ermöglicht, in Abhängigkeit der jeweiligen 

Aufgabenart den Statuswechsel einer Auf-

gabe direkt durch die Anwahl des jeweiligen 

Betriebsmitt els bzw. der Aufgabe in der Grafi k 

durchzuführen. Ist die Bearbeitung einer Auf-

gabe beispielsweise nicht möglich, kann diese 

auch im Rahmen der Schnellquitti  erungsfunk-

ti onen unter Angabe von Gründen zurückge-

stellt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut 

in Angriff  genommen werden.

Status der Aufgabenbearbeitung

Ist eine Aufgabe in Bearbeitung genommen, 

wechselt der Bearbeitungsstatus von „freige-

geben“ auf „in Bearbeitung“. Die Dokumenta-

ti on der Ergebnisse erfolgt in täti gkeitsbezoge-

nen Formularen und Checklisten, die orienti ert 

an der Aufgabenart frei gestaltet werden kön-

nen. Die ordentliche Bearbeitung einer Aufga-

be wird mit ihrer Quitti  erung abgeschlossen. 
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Mit dem Modul Lovion TASK können 

die Monteure die von der Arbeits-

vorbereitung bzw. den jeweiligen 

Meistern zugeordneten Aufgaben bearbeiten 

und die digitalen Checklisten ausfüllen. Da-

rüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, 

ungeplante Adhoc-Aufgaben direkt im Felde 

anzulegen. Die Bedienung der 

Checklisten ist komplett  auf eine 

Sti ft bedienung mit Feldrechnern 

bzw. Smartphones ausgelegt.
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