
Betriebsüberwachung von RITOP-Systemen mit iPad® oder iPhone®

iRITOP



Immer im Bild
Ein perfektes Werkzeug schafft den Überblick

Die mobile iOS-Applikation iRITOP ergänzt RITOP-Systeme in Ver- und 
Entsorgungsnetzen sowie in Kraftwerken. Die praktische Software gibt 
dem Bereitschaftspersonal einen schnellen Überblick über kritische Alarme 
und wichtige Kenngrössen. 

In Sekundenschnelle können mittels iOS-Mobilgeräten 
Anlagenzustände abgefragt, Sollwerte verändert, 
Befehle abgesetzt und Alarme quittiert werden.

Komplette Übersicht
In einer Kartendarstellung werden die Anlagenobjekte geo-
grafi sch wirklichkeitsgetreu dargestellt und der Standort 
des Alarm auslösenden Anlagenteils visualisiert. In der 
Satellitenansicht lassen sich die Bauwerke noch einfacher 
ihrer geografi schen Position zuordnen. Wichtige Einstellun-
gen (Befehle und Sollwerte) können direkt aus der Applika-
tion angepasst werden.

Volle Transparenz
iRITOP ergänzt das Prozessleitsystem RITOP mit einem ganz neuen Werkzeug für das Bereitschaftspersonal.

Die zeitliche Entwicklung von ausgewählten Prozesswerten 
wird grafi sch dargestellt. So kann der Techniker rasch ent-
scheiden, ob die vorliegende Situation einen Bedienereingriff 
an der Anlage oder gar einen Serviceeinsatz vor Ort erfordert.
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Zugeschnitten
Funktional und sicher

Die auf iRITOP verfügbaren Funktionen werden kundenspezifi sch auf dem 
RITOP-Server der Leitwarte konfi guriert und den geografi schen Angaben 
der jeweiligen Bauwerke zugeordnet. Der passwortgeschützte Zugang 
zum RITOP-Server und die exklusive Zuordnung der zugelassenen iOS-
Mobilgeräte garantieren den sicheren Betrieb.

Flexibel
iRITOP verbindet sich über das Internet mit dem RITOP-Ser-
ver. Der Zugang erfolgt wahlweise über WLAN oder das 
Mobilnetz.

Alle bestehenden RITOP-Server-Installationen sind für die Ver-
wendung der benutzerfreundlichen Applikation nachrüstbar. 

iRITOP ist skalierbar: Grosse wie kleine Anlagen können ein-
fach überwacht werden.

Sicherheit ist grossgeschrieben
Alle am System zugelassenen iOS-Mobilgeräte sind am Ser-
ver mit ihrer eindeutigen Geräte-ID registriert. Im Falle eines 
Verlusts oder Diebstahls werden diese einfach am Server 
gesperrt.

Einfache Konfi guration
Die für iRITOP gewünschten Datenpunkt elemente des Bau-
werks werden am RITOP-Server zugeordnet.

Für jedes Bauwerk können die Datenpunktelemente ausge-
wählt und in der Bauwerksliste angeordnet werden.

iPad® und iPhone® sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.
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6341 Baar, Schweiz
T +41 41 767 10 00, F +41 41 767 10 70
info@rittmeyer.com, www.rittmeyer.com

Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, 
Italien, Kroatien, Österreich
Zweigstelle in Singapur, Verkaufsbüro in den USA 
und Shanghai, globales Partner-Netzwerk

Rittmeyer, ein Unternehmen der Gruppe Brugg, entwickelt 
und liefert schlüsselfertige Mess- und Leittechniklösungen 
für Energie- und Wasserversorgungen, Wasserkraftwerke 
und Abwasserreinigungsanlagen. Seit 1904 steht der Name 
Rittmeyer für höchste Produkt- und Leistungsqualität. Rittmeyer 
begleitet seine Kunden partnerschaftlich über den gesamten 
Lebenszyklus ihrer Anlagen – von der Konzeption über die 
Planung, Installation, Inbetriebnahme und Schulung bis hin zu 
einem umfassenden Service. Mit fünf Tochtergesellschaften, 
fünf Verkaufs- und Repräsentanzbüros sowie Vertretungen in 
über 25 Ländern ist Rittmeyer weltweit tätig.


