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Sie wollen Geld verdienen mit ihrer Anlage!  
Mit auf die Anwendung zugeschnittenen Features,  
haben sie die Effizienz ihrer Anlage immer im Griff. 

Auch bei Anlagenerneuerungen bietet ınvılutıon durch den modularen Aufbau und die Unabhän-
gigkeit von bestimmten Hardware-Herstellern beste Voraussetzungen. 

Seit der Markteinführung von ınvılutıon im Jahre 2011 sind bereits zahlreiche Projekte umgesetzt 
worden und diese Zahl steigt stetig. Viele ınvılutıon-Anlagen sind bereits in Europa, Asien, Nord- 
und Südamerika im Einsatz. 

Auf der Basis langjähriger Projekterfahrung haben wir die Features von ınvılutıon entwickelt. Dabei 
wurde besonders auf acht Aspekte geachtet. Anhand dieser Eckpunkte wurden dann die einzelnen 
Features des Softwarepakets erarbeitet.

ınvılutıon ist die Automatisierungslösung  
für ihre Umwelttechnik-Anlage.
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Die Visualisierung ist vollgrafisch und vektororientiert 
aufgebaut. Die außergewöhnliche Ansicht der Anlage er-
möglicht eine realitätsnahe Darstellung, die Bedienung ist 
daher intuitiv möglich. Mit einem Klick auf das Aggregat, 
den Messwert oder den Anlagenteil gelangt der Benutzer 
in die Detailebene mit allen zugehörigen Informationen. 
Die Visualisierung kann auf PCs, Multiscreens, Touch- 
und Multitouchgeräten ausgeführt werden und wird 
identisch dargestellt.

Anlagenübersicht

Alles auf einen Blick. Alles bedienbar. Alles im Griff. 

Durch die Gesamtübersicht im oberen Bildbereich behält 
der Benutzer immer den Überblick über seine Anlage. Da-
durch stehen ihm jederzeit alle relevanten Informationen 
der Anlage zur Verfügung. Statussymbole und farbliche 
Hinterlegungen im oberen Leistenbereich zeigen den ak-
tuellen Status einzelner Aggregate an. Tritt ein Problem auf, 
kann der Benutzer schnell und mühelos direkt über die 
Bildschirmansicht reagieren.

Vereinfacht werden diese Systemleistungen durch die Scroll- 
Funktion der Übersichtsleiste oben und der grafischen 
Detailansicht im unteren Bereich. Eine Navigationsleiste im 
linken Bildbereich vervollständigt die einfache Bedienung.

Netzwerkübersicht

Beobachten Sie ihr Netzwerk  
und greifen Sie schnell ein. 

Analog zur Anlagenübersicht enthält das System auch eine 
Netzwerkübersicht. Natürlich genießt der Benutzer auch 
hier mit Hilfe der Scrollleiste eine einfache und übersicht-
liche Bedienung. Aber auch der aktuelle Status der ein-
zelnen Komponenten wird angezeigt und kann bei den 
Ein- und Ausgangskarten an jedem Signal gesondert beob-
achtet werden.

Elektrikübersicht

Nützen Sie auch hier alle Vorteile des Systems! 

Auch diese Übersicht verfügt über eine Bildlaufleiste im 
oberen Bildbereich und bietet die gleichen Vorzüge in Sa-
chen Übersichtlichkeit und Bedienung. In dieser Übersicht 
wird der Status der Elektrik auf der Anlage dargestellt. Auch 
aktuelle Werte zur Stromversorgung sind leicht einsehbar 
und können beobachtet werden. Durch die schematische 
Darstellung der Vernetzung der einzelnen Komponenten 
erhält man einfach einen Überblick über die Elektrik.

Auf einen Blick sind auch Störungen und Problemstellen 
sofort auszumachen und dies erleichtert im Fehlerfall die 
rasche Wiederherstellung des normalen Betriebszustands.

Anlagenbedienung              

Die realitätsnahe Darstellung  
gewährleistet eine einfache Bedienung.



„Machen Sie es sich bequem –
ınvılutıon wacht über ihre Anlage.“ 

Bernhard Kurz
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Inbetriebnahme        

Zuverlässig. Sicher. Schnell.

Nachdem das System bei uns im Haus installiert, aufgesetzt 
und getestet wurde, sind alle Schnittstellen (z.B. Eingänge, 
Ausgänge, etc.) im Anlagenbuch als „nicht fertig“ gekenn-
zeichnet, da die Inbetriebnahme noch nicht stattgefunden 
hat. Im Zuge der Inbetriebnahme werden die einzelnen Ein- 
und Ausgangsfunktionen im Anlagenbuch, sofern in Ord-
nung, als „behoben“ gekennzeichnet.

Dadurch ist eine lückenlose Dokumentation gegeben 
und die aktuelle Statuserhebung der Inbetriebnahme 
jederzeit möglich.

Das vollständige Testen der Softwarefunktionen im Werk 
garantiert die Minimierung des zeitlichen Aufwands wäh-
rend der Inbetriebnahme. Sie beschränkt sich im Wesentli-
chen nur noch auf das Prüfen der Verkabelung, das Testen 
der Aggregate sowie das Einstellen der Prozessparameter.

Wartung          

Diese Funktion ermöglicht  
den reibungslosen Betrieb einer Anlage. 

Das Anlagenbuch dient hauptsächlich der übersichtlichen 
Protokollierung aller Arbeitsschritte und der nachvollzieh-
baren Mangelverwaltung. Werden Einträge im Anlagen-
buch vorgenommen, informiert das System das zustän-
dige Personal via SMS oder E-Mail. 

Jedes Objekt erhält ein bestimmtes Wartungsintervall. 
Zum Wartungszeitpunkt wird automatisch ein Eintrag 
im Anlagenbuch erstellt („Wartung erforderlich“) und die 
dafür zuständigen Personen informiert.

Die Durchführung der Wartung wird wiederum im Anla-
genbuch vermerkt. Für das Personal können unterstützend 
Dokumente sowie Checklisten im System hinterlegt wer-
den um die Wartungsarbeiten zu erleichtern. Außerdem 
können jederzeit alle anstehenden Wartungen eruiert und 
so eine effiziente Wartungsplanung realisiert werden.

Cockpit      

So einfach behalten Sie die Leistung  
Ihrer Anlage im Überblick.

In ınvılutıon ist ein Kennzahlen-Cockpit integriert. Ein Tool, 
welches gerade unter Führungskräften sehr beliebt 
ist. Warum? Weil es die aktuellen Aufwände in Zusam-
menhang mit der Produktion anzeigt, das sogar aus un-
terschiedlichen Perspektiven und von jedem Benutzer frei 
und einfach konfigurierbar.

So sind alle wichtigen Daten verhältnismäßig und auf 
einen Blick aktuell und historisch ersichtlich. Das Kenn-
zahlencockpit gekoppelt mit ihrem Prozesswissen ermög-
licht es, die Effizienz der Anlage kontinuierlich zu steigern.

Power Management    

Energieeffizienz leicht gemacht.

ınvılutıon stellt wichtige Werkzeuge zur Verfügung um die 
Effizienz Ihrer Anlage vor allem hinsichtlich Energie-
überwachung und Notversorgung zu optimieren. Die 
Anlage arbeitet dadurch unter den jeweils besten Be-
dingungen und kann Höchstleistungen bei gleichzeitiger 
Energieersparnis erzielen.

Ein Leistungsmessgerät sorgt für die kontinuierliche 
Überwachung und Aufzeichnung der Netzqualität und 
der Verbrauchsdaten. Auf Basis dieser Daten kann eine 
Optimierung der Verbrauchsspitzen vorgenommen 
werden.

Darüber hinaus können einzelne Funktionen, die nicht 
unbedingt für den Betrieb notwendig sind, vorüberge-
hend weggeschaltet und bestimmte Aggregate in ihrer 
Stromaufnahme eingeschränkt werden. 



„ınvılutıon macht Ihre Anlage effizienter und erfolgreicher.“ 
Niclas Karner
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Alarmierung            

Ein Problem tritt auf?  
Mit ınvılutıon kein Grund zur Sorge!

Grenzen Sie den Alarm schnell und mühelos ein und erle-
ben Sie eine einfache Alarmbehebung. Werten Sie zusätz-
lich mit Hilfe unserer Tools wichtige Alarmeigenschaften aus.

Fernalarmierung

Die Fernalarmierung kann sowohl über SMS als auch 
über Email erfolgen. Dabei wird zuvor im System ein 
Dienstplan erstellt. Je nach Zuständigkeit und Verfügbar-
keit erfolgt danach die Alarmierung der diensthabenden 
Benutzer. Die Alarme werden in Klartext versendet. Die 
Benutzer erhalten somit keine kryptischen Alarmkombina-
tionen, sondern die vom SCADA-System bekannten Alarm-
texte. Auch das Quittieren von Alarmen kann über SMS 
erfolgen.

Fehlerbehandlung

Tritt ein Fehler bei einem Anlagenteil auf, wird dieser in der 
Alarmliste vermerkt. Dadurch ist der Fehler sofort ersicht-
lich. Navigieren Sie direkt zu dem fehlerhaften Aggre-
gat eines Anlagenteils, welches farblich hervorgehoben 
wird. Ein Klick darauf informiert Sie über die Details des 
aufgetretenen Fehlers (z.B. „Motorschutz gefallen“). Mit 
zwei weiteren Klicks gelangen Sie auf die zugehörige 
Schaltplan-Seite, wo die alarmauslösende Komponente 
hervorgehoben angezeigt wird. Diese Bedienung ist auch 
aus der Ferne möglich. Nur das Quittieren des richtigen Ag-
gregates muss vor Ort von der zuständigen Person durch-
geführt werden.

Fehlerauswertung

Die Alarmliste beinhaltet automatisch eine Pareto-Aus-
wertung. Bei jedem Alarm und jeder Meldung werden die 
Häufigkeit und die Dauer des Auftretens angezeigt. Dies 
veranschaulicht die „Problemstellen“ der Anlage in einer 
sehr einfachen und übersichtlichen Form. Gängige Filter-
möglichkeiten sind natürlich integriert, die einzelnen Mel-
dungen können rasch zu Alarmierungsgruppen zusam-
mengefasst werden. 

Trending      

In jedem Arbeitsumfeld  
die passenden Daten im Vergleich!

Per Drag-and-Drop eines Messwertes in den Trendbe-
reich wird automatisch der Verlauf im gewünschten 
Zeitraum angezeigt. So können auch mehrere Mess-
werte gleichzeitig übereinander gelegt und verglichen 
werden. Der Clou dabei ist – die Messwerte sind auch auf 
der Zeitachse verschiebbar. Somit kann ein und derselbe 
Wert für heute, gestern und der letzten Woche betrachtet 
werden. In dieser Weise können auch zeitlich versetzte Ur-
sachen- und Wirkungsanalysen durchgeführt werden, wenn 
die Reaktion auf eine Parameteränderung im Verfahren 
üblicherweise etwas Zeit in Anspruch nimmt. 

Berichte        

Bekommen Sie Struktur in Ihre Daten  
und entdecken Sie deren Verknüpfungen.

Mit automatisch erstellten Berichten, die der Betreiber 
auch einfach selbst verfassen kann, werden die Betriebs-
daten der Anlage reibungslos dokumentiert und archiviert. 
Mit der Möglichkeit, maßgeschneiderte Berichte mit nur 
wenigen Klicks zu erstellen, haben Sie die Effizienz Ihrer 
Anlage jederzeit im Blick. Diese Berichte dienen außerdem 
einem weiteren Zweck: Verschiedene Werte oder auch 
gleiche Messwerte an verschiedenen Tagen werden mit 
Hilfe eines Trend-Tools miteinander verglichen und mittels 
grafischer Darstellung übersichtlich veranschaulicht. Auch 
spezielle Berichte (z.B. für Behörden) können natürlich au-
tomatisch erstellt werden.
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Applikation      

Automatisch und fehlerfrei.

Die Applikation vernetzt automatisch und daher fehler-
frei das ganze System von Knoten. Applikationen können 
in PLC-CPUs mit Windows Betriebssystem (von z.B. Siemens, 
B&R, Beckhoff etc.) sowie in Touchpanel mit Windows lau-
fen. Es ist aber möglich, die ganze Applikation auf einem 
einfachen Desktop-PC laufen zu lassen.

Eine Aufteilung der Aufgaben in SPS, Datenserver und Vi-
sualisierung ist bei größeren Anlagen auch üblich und kann 
vollkommen frei im Netzwerk oder auch Internet realisiert 
werden.

Informationen        

Big Data – einfach abrufbar.

Das ganze System ist datenbankbasierend und kann da-
her einfach gesichert und auch wieder installiert werden. 
Durch die Vernetzung via Ethernet können einerseits auch 
Fremdsysteme eingebunden werden als auch ein Fernwar-
tungszugang zu allen Netzteilnehmern (Dezentrale Peri-
pherie, Datenaufzeichnungsserver, SPS, Frequenzumrich-
ter etc.) realisiert werden.

Die Windows-Programmpakete wie Office können innerhalb 
des Systems verwendet werden. Datenauswertungen und 
Anlagenparametrierung mit Programmen wie Excel sind 
daher einfach und auch ohne IT-Experten möglich. Das 
System ist in hochsicheren Systemen bereits erprobt und 
durchgängig redundant ausführbar.

Applikation

Switch

SPS

Ein-/Ausgangskarten

Frequenzumrichter

Antriebe

Messtechnik

Funksysteme

Netzanalyse

Server mit Datenbank

Touchpanel

Fernwartung

Arbeitsplatz

Internet
Unternehmensebene

ERP

Managementebene

MES

Prozessleitebene

SCADA

Steuerungsebene

SPS

Feldebene

Ein-/Ausgangssignale

Prozessebene

Fertigung / Produktionsprozess

Systemaufbau      

Hardwareunabhängig und frei vernetzbar.   

Der Systemaufbau erfolgt vorzugsweise durch Vernetzung 
der einzelnen Knoten mittels Ethernet. Dadurch werden 
die Vorzüge des Systems optimal genutzt. Es ist dabei nicht 
relevant, wo im System sich die intelligenten Knoten (SPS) 
mit der Funktionssoftware befinden. Diese kann auch wäh-
rend des Betriebes per Drag-and-Drop online und stoßfrei 
von einer Steuerung in eine andere verschoben werden, 
um z.B. Wartungsarbeiten ohne Betriebsunterbrechung 
durchführen zu können.

Das System ist dabei weitgehend herstellerunabhängig. 
Das bevorzugte Protokoll ist Modbus TCP oder ISO-over-
TCP. Es sind aber auch viele andere gängige Kommuni kati-
onsprotokolle möglich.

Systemeigenschaften    

Ein System – eine Software.

Die Kommunikation zwischen dem Leitserver, der SPS und 
den Clients erfolgt IEC60870-5-104 konform. Die Program-
mierung der SPS erfolgt sowohl in IEC 1131-3 als auch in 
Hochsprache (C#). 

Der objektorientierte Systemaufbau ermöglicht eine 
fehlerfreie Anlagenkonzeptionierung und -erstellung. 
Aufgrund der Systemeigenschaften werden in einem Ob-
jekt sowohl die SPS-Funktionen mit Ein- und Ausgangs-
bedienung samt Funktionalität, die Darstellung in der 
Visualisierung, die Trends, die Datenbankaufzeichnungen 
sowie die zugehörigen Wartungsmeldungen, Anlagenbuch-
einträge und Berichte zur Auswertung in einer bereits in der 
Entwicklungsphase vollständig testbaren Einheit erstellt.

ınvılutıon ist fit für Industrie 4.0 und Internet of Things.

„Mit ınvılutıon haben wir es geschafft,
die Anlagensteuerung zu revolutionieren!“ 

Martin Liehl



Wir bieten ınvılutıon für verschiedene Bereiche an.
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