
Pure Web HMI SCADA

Informationen 
und Übersicht 
überall – jederzeit

§ Ihre Anlage immer im Blick – auch unterwegs

§ Einfaches und schnelles Projektieren – objektorientiert, OPC UA basiert

§ Einsetzbar für Kleinstanlagen bis hin zur Großanlagentechnik

atvise – 
Ihre All-in-One-Lösung für webbasierte Visualisierung / HMI SCADA



Gerüstet für die Anforderungen von morgen 

Die Herausforderung

Lange Zeit war der Einsatz von HMI/SCADA Systemen 

nur eingeschränkt für eine mobile Nutzung mög-

lich. Ein umfassender Zugriff auf Daten und Visuali-

sierungen konnte deshalb meist nur an stationären 

Leitstands- und Bediensystemen vor Ort erfolgen.

Mit den sich verändernden Anforderungen beim 

Betrieb moderner Anlagen sind jedoch neue 

Herausforderungen gewachsen: Eine schnelle 

und flexible Anlagenkonfiguration, jederzeitiger 

Überblick und die individuelle Anpassung von 

bereitgestellten Daten, Informationen und Visua-

lisierungen sind heute unerlässlich.

Störungen und Probleme richten sich nicht nach 

Bürozeiten. Entscheidend ist deshalb, dass zu jeder 

Zeit – an jedem Ort alle notwendigen Daten und 

Informationen verfügbar sind. Damit Sie schnell, 

sicher und ortsunabhängig reagieren können.

Ihr Anspruch

Sie wollen auch unterwegs, zuhause oder im Termin 

jederzeit umfassend informiert sein? Ihnen ist 

es wichtig, die von Ihnen projektierten Anlagen 

jederzeit zu überblicken? Sie wollen bei Störungen 

oder Alarmen sofort, detailliert und fundiert 

informiert sein? Damit Sie schnelle, richtige und 

effiziente Entscheidungen treffen können?

Dafür braucht es eine Lösung, die Ihnen auch 

mobil den vollen Zugriff auf HMI/SCADA-Funktionen 

erlaubt. Ein System, das es Ihnen ermöglicht, für 

Ihre Anlage individuelle Visualisierungen zu kon-

figurieren und spezifische Anlagenobjekte detail-

getreu darzustellen. Eine Anwendung, die Sie über 

Alarmfälle nach individuell vergebenen Kategorien 

in Echtzeit informiert.

Mit atvise, der weltweit ersten Lösung für pure 

webbasierte HMI/SCADA, ist all das möglich.



Ihre Vorteile

§	 Individuelle Anpassung entsprechend 

 Ihren Anforderungen – branchenunabhängig, 

 werksübergreifend und bedarfsgerecht skaliert

§	 Umfangreiche Designfunktionen

§	 Einfache Erstellung von Animationen 

 ohne Programmierung

§	 JavaScript-Editor für maximale Flexibilität

§	 Umfassende Konnektivität durch OPC Unified 

 Architecture

§	 30% Effizienzsteigerung durch Einsparung von 

 Engineeringzeit und damit verbundenen Kosten

§	 Corporate Design umsetzbar

WLAN / InternetBüro-Netz / Intranet

Mobile
Android, Linux, 

Windows, MacOS, 

Symbian, IOS ...
Client PC Client PC Dashboard

Web 
HMI/SCADA

Panel PC

Anlagen-Netz atvise WebMI

Die Lösung: atvise 

atvise revolutioniert die Einsatzbereiche von HMI/

SCADA-Systemen mit seiner weltweit ersten Umset-

zung in reiner Web-Technologie. Sämtliche SCADA-

Funktionen werden mit atvise in einem kompakten 

und plattformunabhängigen Serverprozess kombi-

niert – integriert in eine innovative, ergebnisgesteu-

erte Systemarchitektur.

Der breite Funktionsumfang von atvise umfasst u.a. 

historische Datenspeicherung, Alarmverarbeitung 

und Scripting sowie umfangreiche Trending-Funk-

tionen, wie z. B. die Erstellung von Trends und Gra-

Ihre All-in-One-Lösung: Am Leitstand, in der Produktion 
und auf mobilen Endgeräten

phen – online und historisch – für Füllstände oder 

Energiewerte, für Kessel- oder pH-Werte.

Darüber hinaus ermöglicht atvise jedem Gerät oder 

Softwareprodukt, sich mit dem integrierten Webser-

ver um ein leistungsstarkes HMI zu erweitern. Damit 

stehen Ihnen Daten und Visualisierungen jederzeit 

zur Verfügung – auf jedem Endgerät und über jeden 

herkömmlichen Webbrowser.

Mit atvise können Sie

§	 Jederzeit und überall auf alle wichtigen 

 HMI/SCADA-Funktionen zugreifen, 

 webbasiert und plattformunabhängig

§	 Anlagen konfigurieren und projektieren – 

 schnell, universell und objektorientiert

§	 Leistungsstarke HMIs entwickeln, die Ihnen 

 Bilder in »Kontrollraum-Qualität« liefern

§	 Daten und Visualisierungen über jedes 

 Endgerät und über jeden Webbrowser abrufen



bei der Anzeige. Sie erhalten in jeder Skalierung 

eine gestochen scharfe Auflösung. Die inte-

grierte Datenkompression sorgt dabei für eine 

praxisgerechte Reduzierung der benötigen 

Bandbreite.

Ihr Vorteil

Der atvise builder ist in jeder Lizenz bereits 

integriert. Zusätzliche Kosten fallen nicht an.

SPS Baustein Objekttyp Instanzen                                 Grafik

Pumpe 1 Pumpe 2

Perfektes Engineering 

atvise ermöglicht intuitives, projektorientiertes 

Arbeiten und stellt dafür eine Vielzahl von unter-

stützenden Komponenten bereit.

Mit dem atvise builder können Sie einen leistungs-

starken Editor für die Entwicklung Ihrer HMIs 

nutzen. Es ist das perfekte Engineeringtool zur 

Visualisierung Ihrer Anlagen, Bauteile oder Geräte.

Das High-End-Designwerkzeug ermöglicht Ihnen 

ein einfaches Hinzufügen von dynamischen Objekten 

und Grafiken. Sie können benutzerindividuell 

jedes gewünschte Objekt animieren und dabei auf 

ein breites Spektrum an Darstellungsoptionen 

zurückgreifen. Farbverläufe oder Transparenzlook 

sind ebenso möglich wie die Darstellung dyna-

mischer und interaktiver Grafiken wie  z.B. ein/aus 

oder Bewegung.

Auf Knopfdruck generiert der atvise builder ein 

HMI, das auf jeden kompatiblen Webserver geladen 

werden kann. Ob anspruchsvolle Visualisierungen 

oder ereignisgesteuerte Livedaten. Alle Informatio-

nen sind auf jedem Browser bzw: Endgerät abrufbar.

Durch den durchgängigen Einsatz von webkon-

formen, skalierbaren Vektorgrafiken (SVG) lassen 

sich Ihre HMIs in beliebiger Vergrößerung oder 

Verkleinerung darstellen – ohne Qualitätsverlust 

Module + Funktionen

Schritte der objektorientieren Projektierung



Umfangreiche Bibliotheken

Für die schnelle und einfache Erstellung von grafischen 

Oberflächen stehen optionale Elementbibliotheken 

zur Verfügung. Eine umfangreichen Bilddatenbank mit 

über 3.000 hochqualitativen Vektorgrafiken macht die 

komfortable Verwendung von Vorlagen für nahezu jedes 

industrielle Einsatzgebiet möglich.

Um durchgängige Bibliotheken zu erstellen, bedient 

sich atvise der integrierten Standardtechnologien 

des OPC UA. Auf einfache Weise lassen sich eigene 

Bibliotheken anfertigen, indem die SPS Bausteine 

einem Objekttyp zugeordnet werden (ereignisreicher 

Datenaustausch). 

Daraus generieren sich die Instanzen, woraus die Grafik 

im atvise builder übernommen werden kann. Darüber 

hinaus befinden sich weitere, branchen-bezogene 

Bibliotheken in der Entwicklung. So wurde im Segment 

Umwelttechnik in Kooperation mit »Aqua Automation« 

(einem Verbund der Branchenspezialisten VIDEC, 

Phoenix, Danfoss und Endress & Hauser) die atvise 

Water Bibliothek entwickelt. Sie bietet vom Messgerät 

bis zur SCADA-Ebene eine vollständig abgestimmte 

Lösung und reduziert die Projektierungszeit um ein 

Vielfaches.

Betriebsmittelkennzeichen 
im Fenstertitel

Frei wählbare Symbole 
und Farben

Gruppierung
über Registerkarten

Dynamisiertes 
Symbol

Verwendung  von 
Standard Controls

Verarbeitung der Betriebsart und der Berechtigung

Symbol
Water_EngWithDanfossFU

Alternative Symbole

Leistungsfähiges Scripting

Mit der Serverside Scripting Option steht eine leis-

tungsfähige ECMAScript Engine zur Verfügung. Damit 

lassen sich logische Abläufe programmieren, die im 

Hintergrund auf dem SCADA-Server ablaufen. Unter 

Verwendung von JavaScript lassen sich umfangreiche 

Funktionen implementieren, wie z. B. der Zugriff auf 

Datenbanken, Timerfunktionen oder der Versand 

von E-Mails. Die ECMAScript Engine kann ohne Pro-

grammierkenntnisse genutzt werden und ist optional 

erhältlich.



Umfassende Konnektivität

Das atvise HMI/SCADA System basiert auf dem 

offenen Standard OPC Unified Architecture (OPC UA) 

und ermöglicht damit die nahtlose Integration in 

jede Architektur und Engineeringumgebung.

Über OPC UA stehen nahezu alle Funktionen von 

atvise HMI/SCADA auch für externe Werkzeuge zur 

Verfügung. Die einfache Einrichtung erfolgt über den 

leistungsstarken atvise builder. Selbstverständlich 

Nahtlose Integration

Trennen Sie sich von unnötigen Komponenten, 

Schnittstellen und Aufwänden. Die atvise-

Technologie fügt sich nahezu überall nahtlos ein. 

Selbst kleinste Geräte werden zu Live-HMIs, die 

Bilder in »Kontrollraum-Qualität« liefern.

Jeder handelsübliche Webbrowser genügt, um als 

Client den HMI/SCADA Server zu nutzen. Dies bietet 

besondere Vorteile, wenn Client Installationen 

vor Ort nicht möglich sind oder mit aufwendigen 

Zusatzinstallationen und Wartungsarbeiten 

verbunden wären. Ebenso können eventuell 

notwendige Service- und Updatemaßnahmen am 

Server erfolgen.

System 1
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System 2

OPC UA Base Service
(Sicherheit, …)

Schnelle Implementierung

atvise ist das perfekte Engineeringtool für alle 

Produkte, die mit einem atvise webMI kompatiblen 

Webserver ausgestattet sind oder die Versionen der 

atvise web HMI nutzen.

Die Basis für atvise webMI bzw. web HMI ist ein 

schlanker Webserver. Sämtliche Funktionen dieses 

Servers sind in den strikt webkonformen atvise 

WebMI-Richtlinien festgelegt. Einmal in Ihrem Bau-

teil, Gerät oder Ihrer Software implementiert, 

passen atvise Technologien für jedes Endgerät. Da-

mit werden Ihre Visualisierungen überall und für 

jedes Produkt verfügbar. Zur besonders schnellen und 

unkomplizierten Implementierung bieten wir Ihnen 

sowohl die kompletten Spezifikationen als auch ein 

portables ANSI-C-basiertes SDK an.

Einbindung + Schnittstellen

können Sie atvise aber auch mit jedem anderen 

OPC UA-kompatiblen Tool nutzen.

OPC UA bietet eine Vielzahl von Vorteilen, wie 

hohe Performance, integrierte Security und 

Plattformneutralität, die den Einsatz unter jedem 

Betriebssystem ermöglicht. Somit ist eine 

umfassende Konnektivität in automatisierten 

Prozessen gewährleistet.



Hohe Ausfallsicherheit

atvise bietet als erstes reines web HMI/SCADA ab 

Version 3.0 eine Hot Standby Redundanz als 

optionale Lösung, um Ausfallsicherheit zu gewähr-

leisten.

Dabei erfolgt ein vollständiger Daten-, Alarm- und 

Applikationsabgleich zweier Serverinstanzen, die 

als redundantes Paar synchron laufen. Die Ausfall-

sicherheit des Systems ist auch gewährleistet, wenn 

einer der beiden Server ausfällt. Für die Umschaltung 

bei Wiederanlauf wird die Möglichkeit des Switch 

Over gemäß Vorzugslage (Priorität) angeboten.

Eine Umschaltung erfolgt im Fehlerfall (Failover) 

oder manuell (Switchover). Wenn ein aktiver Server 

nicht erreichbar ist oder einen schlechten Vitalstatus 

aufweist wird die Umschaltung aktiviert. 

Aktive Clients werden automatisch auf den aktiven 

Server umgeleitet und ein unterbrechungsfreies 

Arbeiten für den Bediener gewährleistet.

Garantierte Unabhängigkeit

atvise garantiert die Einhaltung offizieller Richtlinien 

und offener Webstandards.Dies gewährleistet Ihnen ein 

Höchstmaß an Sicherheit und Freiheit in der Entwicklung 

eigener HMIs, sowie völlige Unabhängigkeit von 

herstellerspezifischen Sonderformaten. Alles, was der 

Browser erlaubt, kann verwendet werden.

Datenaufzeichnung

Neben der reinen eventbasierten Datenaufzeichnung, 

können ab der Version 3.1 auch Aggregatfunktionen 

eingesetzt werden.Diese Aggregatfunktionen sind 

OPC UA konform umgesetzt und erlauben z.B. das 

Abspeichern von Mittelwerten etc.
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VIDEC GmbH

Contrescarpe 1 · DE-28203 Bremen · Phone +49(0)421 - 33 950-0 · Fax +49(0)421 - 33 950-50

info@videc.de · www.videc.de

Niederlassungen und internationale Vertretungen entnehmen Sie bitte unserer Website.

Weitere Informationen zu atvise finden 

Sie auf unserer Webseite www.videc.de. 

FUNKTIONSÜBERSICHT

atvise ist ein Produkt der Certec GmbH.

Mit atvise können Sie

§	 Jederzeit und überall auf alle wichtigen HMI/

 SCADA-Funktionen zugreifen, webbasiert und 

 plattformunabhängig

§	 Anlagen konfigurieren und projektieren – 

 schnell, universell und objektorientiert

§	 Leistungsstarke HMIs entwickeln, die Ihnen 

 Bilder in »Konrollraum-Qualität« liefern

§	 Daten und Visualisierungen über jedes Endgerät 

 und über jeden Webbrowser abrufen

Ihre Vorteile

   Keine Clientinstallation - 
   Webbrowser sind überall verfügbar

   Ob auf den jeweiligen Anlagenebenen

   oder bei der Fernwartung.

   KEINE Plug-ins

   Genießen Sie die Freiheit offener 

   Standards: Kein Java, kein Flash, 

   kein ActiveX o.ä.

   Leistungsstark dank Vektorgrafik (SVG)

   Bessere Optik (Gradienten, Transparenz, …),

   verlustfreie Skalierung für alle Auflösungen,

    höchste Performance (1,5 x schneller als 

   vergleichbare proprietäre Systeme)

   Zukunftssicher

   Selbst alte Web Seiten werden heute noch 

   richtig dargestellt. Geräte der Zukunft 

   ohne Webbrowser – unvorstellbar!

   Mehrsprachig

   Die ganze Welt interagiert via

   Webbrowser.

   Responsive Webdesign

   Unterschiedlich große Operator Terminals 

   einer Anlage, verschiedene Bildschirme

   einer Leitwarte oder auch Mobile Endgeräte:  

   Inhalt und Darstellung passen sich immer 

   automatisch der Situation optimal an.

   BYOD - Bring Your Own Device

   Durch die Unabhängigkeit der Engeräte in 

   Zusammenspiel mit reinster Webtechnik, kann 

   auch für Privatgeräte sofortiger Zugriff gewährt 

   werden.

   Multitouch und Touchgesten

   Benutzereingaben über berührungsempfind-

   liche Bildschirme sind einfach und sogar ohne

   Programmierkenntnisse umsetzbar.

   Fortgeschrittene Anwender können browser- 

   und gerätegestützte Multitoucheingaben und 

   Touchgesten für ihre Projekte einfach umsetzen.

   Sicher wie Ihre Bank

   Dank anerkannter Sicherheitsstandards 

   wie https.

Pixel

SVG

Hello
你好

Server Client


