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Mit der Entwicklung der in reinster Webtechnologie umgesetzten
HMI-Lösung »atvise« schuf die Eisenstädter Software-Schmiede 
Certec vor rund drei Jahren bis dahin nicht gekannte Freiheiten beim
Visualisieren und somit erstmals den orts- und geräteunabhängigen
Zugriff auf HMI/SCADA-Systeme. Denn die ausgeklügelten Mensch-
Maschine-Schnittstelle lässt sich mit jedem modernen Webbrowser,
von jedem Ort aus sowie unabhängig vom verwendeten Betriebs -
system bzw. Endgerät abrufen! Einzige Voraussetzungen sind ein
Internetzugang und ein empfangsbereites Gerät. Obendrein bietet
das webbasierte System beeindruckende Grafikfunktionalität und
tolle Performance beim Bedienen und Beobachten. Immer mehr 
Anlagenbetreiber schließen sich daher der »atvise«-Fangemeinde an,
wie beispielsweise Andritz Automation in Graz oder die Fernwärme
Wien. Durch die Nutzung der nativen Weblösung ohne Apps, 
Plug-ins oder sonstigen »Zusätzen« haben die Mitarbeiter dieser 
beiden Unternehmen jederzeit die Prozesse ihrer Anlagen im
Überblick – immer dort, wo sie gerade sind. Von Helmut Zauner

Für proprietäre HMI-Systeme hat Ing. Michael
Haas, Geschäftsführer von Certec EDV, schon
lange kein Verständnis mehr, zwingen diese

doch seiner Meinung nach die Anwender ihre Ma-
schinen und Anlagen zu »schubladisieren«. „Sy-
stemintegratoren etwa sind oftmals geradezu ge-
nötigt, mehrere unterschiedliche HMI- und SCA-
DA-Produkte auszuwählen, um die unterschied-
lichen Aufgaben bewältigen zu können: ein High-
End-System für die Leitwarte, ein kleines für die
Bedienung vor Ort, für Spezialaufgaben wie Re-
mote Monitoring müssen zusätzliche Produkte
zugekauft werden und nicht selten werden für
das Management-Overview dann noch individuel-
le Webseiten entwickelt“, zählt der ambitioniert
Firmengründer auf. „Ein derartiges Sammelsu-
rium von Projekten und Produkten zu program-
mieren, zu installieren und zu warten sowie Kol-
legen und Kunden auf dieses Konstrukt einzu-
schulen, ist mit herkömmlichen Lösungen extrem

IMMER DORT,

WO SIE GERADE SIND

Wie Anwender mit der in reinster Web-
technologie realisierten HMI/SCADA-Lösung
»atvise« von Certec fast uneingeschränkte
Freiheit beim Visualisieren erlangen

Die Anlage im
Überblick
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Laptop, am Smartphone oder am HMI-Panel an
der Anlage vor Ort. Webbasierte Anlagensteu-
erung ist den Kinderschuhen schon lange ent-
wachsen. Ein gutes Beispiel ist der Schweizer
Markt – dort ist beispielsweise bei Ausschrei-
bungen für Infrastruktur-Projekte in der Tun-
nelautomatisierung die webbasierte Anlagen-
steuerung längst eine grundsätzliche Vorga-
be.“ Damit wäre auch bewiesen, dass sich das
Internet auch im HMI/SCADA-Bereich längst
etabliert hat. „Wir hatten also recht“, fügt Mi-
chael Haas schmunzelnd hinzu. 

Mobiles High-End-System

Ein Blick auf die Möglichkeiten des objekto-
rientierten Engineerings, das mit »atvise« ein-
hergeht, macht klar, welch mächtiges Werk-
zeug zur Verfügung steht. Um mit »atvise« Vi-

sualisierungen zu erstellen, sind keine Pro-
grammier- und speziellen Webkenntnisse not-
wendig. Mit dem »atvise builder« stellt Certec
ein Werkzeug zur Verfügung, das es dem An-
wender erlaubt auf einfachste Weise Bedien-
oberflächen und Anlagenschemata zu erstel-
len und zu dynamisieren. Das Tool generiert
daraus Webseiten, die auf jeden »atvise web-

kostenintensiv und zeitraubend.“ Demgegen-
über erfüllt Certec unabhängig davon, ob Re-
mote Monitoring, mobiles Visualisieren, loka-
les Bedienen oder eine zentrale Leitwarte ge-
fragt sind, all diese Anforderungen über das
einzige global verfügbare Trägermedium –
nämlich das World Wide Web. „Mit unserer Lö-
sung »ativse« ist der Prozess ist immer dort, wo
man selbst gerade ist“, bringt es Ing. Michael
Haas auf den Punkt. „Entweder am PC oder

Ing. Michael Haas, Grün-
der und Geschäftsführer
von Certec EDV: „Mit
unserer HMI-Lösung
»ativse« ist der Prozess
ist immer dort, wo man
selbst gerade ist.“

»

Mit dem Einsatz
von »atvise HMI«
und »atvise SCA-
DA« ergeben sich
neue Perspektiven
in der Anlagenar-
chitektur.
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Fernwartung sämtlicher haustechnischen Anla-
gen wie Kühlwasserpumpen, Druckluftanlagen
sowie aller Kompressoren und Heizkessel auf
dem Werksgelände von Andritz eine geeignete
Lösung zu finden. Eine Anforderung war es
auch, die global agierende Technikmannschaft
in den Support einbinden zu können. Das heißt:
jederzeit von jedem Ort der Welt sowohl über
»Windows«-Laptop oder -PC als auch über Smart  -
phones, wie das »BlackBerry Torch«, punktge-
nau auf die Störung schnellstens zugreifen. Die-
senAufgabenkatalog erfüllt die erprobte »atvi-
se«-Software aus dem Hause Certec perfekt. So
verbesserte sich nach der Installation der pfiffi-
gen HMI-Lösung die Reaktionszeit in Support-
Situationen sowie die Flexibilität im Einsatz der
Techniker deutlich. „Das Ergebnis des Pilotver-
suches war, dass nun auch die komplette Haus-
technik in Andritz damit umgerüstet wird“,
fasst der verantwortliche technische Leiter, Ger-
hard Schiefer, zufrieden zusammen. Der Schu-

lungsaufwand beschränkte sich zudem auf ei-
nen einzigen Tag – ein weiteres Argument, das
für »atvise« spricht.

Schnelles und effizientes Monitoring
für Wiener Fernwärmenetz

Im Vergleich zum Remote Maintenance gibt es
im Bereich des Remote Monitorings unter-
schiedliche Anwendungscharakteristiken und
somit andere Herausforderungen. Dies zeigt
sich an Hand eines interessanten Projektes der
Fernwärme Wien. Dieses Wärmeversorgungs-
unternehmen verwaltet ein 500 km langes Pri-
märnetz mit ca. 2.000 Umformstationen, von
denen wiederum jede bis zu 1.000 Datenpunk-
te umfasst. Alle Stationen kommunizieren via
Modem sowie gesicherte Ethernet-Anbindun-
gen und übermitteln sowohl abrechungsspezifi-
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laubt auch, Spezialisten von jedem Ort der Welt
aus einzubinden, um Fehler schnellstmöglich ein-
zugrenzen oder mögliche Bedienfehler rasch abzu-
klären und somit möglichst kostenbewusst die ma-
ximale Produktivität der Anlage sicherzustellen.
Besonders hilfreich ist in
solchen Situationen, dass
allen Beteiligten die glei-
che Visualisierung zur Ver-
fügung steht. So sind Tech-
niker und Know-how-Trä-
ger, unabhängig davon,
auf welchem Längen- oder
Breitengrad sie sich selbst
befinden, live vor Ort!

Anwendungsbeispiel Remote Maintenance

Ein Vorreiter im Bereich Remote Maintenance
ist Andritz Automation aus Graz. Dort

galt es, für die Überwachung und

DI Martin Höller, Leiter R&D Fernwärme Wien,
konnte dank des webbasierten »atvise « schnell
und effektiv ein SCADA installieren, ohne die
komplexen IT-Vorgaben des Unternehmens zu
verletzen: „Als besonders praktisch hat sich der
Umstand erwiesen, dass alles, was auf Brow-
sern, dargestellt wird, üblicherweise für jeder-
mann ohne weitere Schulung zu bedienen ist.“

Die Mitarbeiter des
Andritz-Serviceteams
können den Zustand
der haustechnischen

Anlagen direkt auf ih-
re Smartphones über

den Standard-Web-
browser abrufen. 

Bei der Fernwärme
Wien liefert jede der
insgesamt 2.000 Um-
formstationen bis zu
1.000 Datenpunkte,
die mittels »atvise«

und Internetzugang
überall und jeder-

zeit visualisiert wer-
den können.

MI«-konformen Webserver geladen und an-
schließend durch den Webbrowser permanent
aktualisiert werden. Die »atvise webMI«-Guideli-
nes wiederum garantieren den einheitlichen bi-
direktionalen Datenaustausch. So lässt sich »atvi-
se« auf jedem Gerät mit Webserver implemen-
tieren. Davon profitieren beispielsweise Support-
techniker, die über ihr internetfähiges Endgerät
– PC, Laptop, Display an der Anlage, Smartphone
oder Table-PC – über eine intuitiv bedienbare,
fortschrittliche und extrem schnelle Visualisie-
rung des Prozessabbildes inklusive Alarme, Re-
ports und Trends. verfügen. Diese Flexibilität er-
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ohne Plugins, Applets, etc. – gearbeitet werden
solle. Was den endgültigen Ausschlag gab, war
die praktisch unbegrenzte Flexibilität der »atvi-
se«-Technologie. Zum Beispiel können nun in
den Umformstationen kostengünstige Displays
installiert werden und die Visualisierung ist be-
reits durch das bestehende »atvise« umgesetzt.
„Diese Skalierbarkeit des Produktes macht »atvi-
se« einfach unglaublich interessant“, meint DI
Martin Höller, verantwortlicher für R&D der
Fernwärme Wien. „Und durch die objektorien-
tierte Programmierung ist die Umsetzung von
Display-Visualisierung für 2.000 Displays eine
sehr schnelle Angelegenheit.“

Für die Zukunft gerüstet

Die beiden Anwendungsbeispiele zeigen die In-
novation des von Certec bereits vor Jahren ge-
wählten Ansatzes, das native Web ohne Apps
und Plug-ins zur Lösung der spezifischen Heraus-
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sche als auch technische Daten. Diese werden in
der zentralen Datenbank erfasst und dann an-
wenderspezifisch zur Verfügung gestellt. Das
war auch gleich die erste Herausforderung, die
mit »atvise« gelöst werden musste: Innerhalb
der Fernwärme gilt eine straffe Zugriffsordnung,
die mit einer herkömmlichen SCADA-Lösung
aufgrund von Firewalls und anderen technischen
Hindernissen unüberbrückbar gewesen wäre.
Gemeistert wurde dieses Problem durch die Tat-
sache, dass Certecs »atvise«-SCADA-System auf
reine Web-Visualisierung setzt. Und das Internet
ist jedem Mitarbeiter zugänglich. Eine weitere
entscheidende Anforderung war es, einer Viel-
zahl von Anwendern die Informationen bereits
zu stellen. In Bezug auf Technik und Support
kam man daher zum Schluss, dass keinesfalls mit
Client-seitigen Installationen sondern ausschließ-
lich nur durch Browser-gestützte Technologie –

IM PORTRÄT

Die Eisenstädter 
Software-Schmiede Certec

Certec EDV entwickelte laut eigenen Anga-
ben die erste, rein auf nativer Webtechnolo-
gie basierende HMI/SCADA-Lösung mit dem
klingenden Namen »atvise«. An dem inter-
national erfolgreichen Projekt des in Eisen-
stadt beheimateten Unternehmens sind der-
zeit zwanzig fixe und eine Vielzahl an freien
Mitarbeitern beschäftigt. Der Erfolg von »at-
vise« begründet sich im umfassenden Appli-
kations-Know-how sowie in der langjähri-
gen Erfahrung der Certec-Mitarbeiter in den
Bereichen IT, Datenbanken, Entwicklung
und Prozessleittechnik/SCADA sowie in den
Marktsegmenten Verkehr, Energie, Wasser-,
Produktion, Maschinenbau-, Infrastruktur-
und Verwaltung. Certec EDV hält den Vor-
sitz  der OPC Foundation Österreich und
unterstreicht damit seine Philosophie zur
Unterstützung offener, internationaler
Kommunikationsstandards. 

Ing. Wilhelm Holomcik,
Geschäftsführer der Firma
SFA, dem »atvise«-Distribu-
tor für Österreich, betreute
erfolgreich die Implemen-
tierung der webbasierten
HMI-Lösung bei Andritz
Automation in Graz.

Ing. Ronald Düker, zu-
ständig für das Produkt-
marketing bei Certec:
„Mit der eben releasten
Version 2.1 von »ativse«
setzen wir unsere Er-
folgsgeschichte konti-
nuierlich fort.“

Mit dem »atvise
 builder«, dem  
Engineering Tool
von Certec, erstell-
ten die Techniker
der Fernwärme
Wien einfach und
schnell ihre Anla-
genbilder in reiner
Vectorgrafik.

INFOLINK: www.certec.at

forderungen in der HMI- und SCADA-Umge-
bung einzusetzen. In jüngster Vergangenheit
wurde intensiv an dem neuesten Release »atvi-
se 2.1« gearbeitet, das eine Vielzahl weiterer
Facetten und Verbesserungen bringt, wie u.a.
OPC UA konformes Alarming, »Internet Explo-
rer 9«-Support (mit nativer »SVG«-Unterstüt-
zung und sehr schneller Script-Engine) sowie ei-
nem neuen, mehrsprachigen »atvise builder«
(Engineering Tool) mit User-Profilen und neu-
em Parameter- bzw. Engineering-Konzept. Ver-
bessert wurde zudem die Server-Script- als auch
die »webMI«-Engine (letztere ist das Herzstück
der Visualisierung). Auch ist nun möglich, sehr
einfach zwischen unterschiedlichen Projekten
zu wechseln. „Wir haben unseren Kunden sehr
genau zugehört sowie den Markt intensiv be-
obachtet, und diese Erkenntnisse mit unserem
Expertenwissen in der softwaremäßigen Umset-
zung von HMI- und SCADA-Lösungen in »atvi-
se« zusammengeführt. Mit der eben releasten
Version 2.1. setzen wir unsere Erfolgsgeschichte
kontinuierlich fort“, bestätigt Ronald Düker,
verantwortlich für das Produktmarketing bei
Certec. 

Zum Autor: Helmut Zauner ist freier Fachjour-
nalist und Inhaber der PR-Agentur HZ.Comm.
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