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VERANSTALTUNGSAVISO
PiReM auf der IFAT 2016 

30. Mai - 3. Juni, München, Halle A5, GWP-Stand 315/414

Fachtag Wasser - Netzmanagement
14. April mit dem ZV Schwarzwaldwasserversorgung

19. April mit den SW Bad Dürkheim
21. April mit den SW Baden-Baden

7. Juni mit dem ZV Besigheimer, Wasserversorgungsgruppe

Fachtag Gas- Netzmanagement - Termine in Kürze

PiReM goes Switzerland!

     EXPERTENMEINUNG
ENERGIE 360° Zürich

Dr. Corina Manusch
Assetmanagement & Geomatik

„Einführung von PiReM 
bei Energie 360° Zürich“

„Um noch besser auf die Bedürfnis-
se von Erdgas/Biogas-Kunden in der 
ganzen Schweiz eingehen zu kön-
nen, setzt Energie 360° ab sofort das 
Assetmanagement Tool PiReM ein.
 
Der Erhalt der Netzsysteme ist auf-
wendig und erfordert eine optimale 
Planung. Die Kosten für Wartung, 
Instandsetzung und Neubau soll-

ten daher abgestimmt und in der 
Planung berücksichtigt werden. 
Auch wenn in der Schweiz die Regu-
lierung im Gassektor, anders als in Ös-
terreich oder Deutschland, noch nicht 
umgesetzt ist, hat sich Energie 360° 
dafür entschieden, bereits heute auf 
ein verlässliches Tool zur strategischen 
und operativen Planung zu setzen.  

PiReM führt technische und betriebs-
wirtschaftliche Daten zusammen und  
bietet somit die Basis für weiter-
führende Auswertungen zur opti-
mierten Rehabilitationsplanung. 

Ein speziell auf die Anforderungen von 
Energie 360° abgestimmtes Kennzah-
lencockpit ermöglicht es nun noch ein-
facher, Strategien von verschiedenen 
Jahren miteinander zu vergleichen, 
um somit dem Asset Manager einen 
besseren Überblick über den aktuellen 
Datenbestand  zu verschaffen und die 
damit verbundenen Kennzahlen und 
Auswirkungen zu bewerten. Dies er-
leichtert die jährliche Aktualisierung und 
Bewertung der festgelegten Strategie. 

PiReM Systems enthält auch eine 
Expertenanalyse der GIS Daten, 
Installation und Aufbereitung der 
PiReM Datenbank, Einschulung 
der Mitarbeiter und technischen 
und wissenschaftlichen Support. 

Energie 360° gestaltet die Zukunft sinn-
voller Energieversorgung in der Schweiz. 
Mit einem starken Fokus auf erneuer-
bare Energien und einer breiten Palette 
an Produkten und Dienstleistungen im 
Energiebereich leistet Energie 360° 
einen wichtigen Beitrag zur Umset-
zung der 2000-Watt Gesellschaft 
in Zürich und zur Energiestrategie 
2050 des Bundes in der Schweiz.

PiReM hilft uns somit einen wert-
vollen Beitrag für die zukünftige 
optimale Versorgung unserer Kun-
den in der Schweiz zu leisten!“

RBS wave GmbH Stuttgart und 
Partner vor Ort widmen sich mit 
dem Fachtag Wasser - Netzma-
nagement aktuellen Themen der 
Wasserversorgung.

In unseren Breiten verfügen wir groß-
teils über genügend Grundwasser 
doch die Aufbereitung erfolgt durch 
großtechnische Verfahren und be-
darf umfangreichem Know-How. Von 
der ganzheitlich optimierten Planung 
eines bestehenden Versorgungssys-
tems über Rohrnetzanalysen und -be-
rechnungen bis zur Rehabilitierung 
eines Wasserrohrnetzes und Was-
serverlustbekämpfung in der Praxis 
wird ein weiter Informationsbogen ge-
spannt. Schließlich erfahren Sie Wis-
senswertes über die Löschwasser-
versorgung, -konzepte und -pläne die 
dem Feuerwehrgesetz zugrunde liegt.


