
Ritop alpha  
Das neue Prozessleitsystem für die Energie- und Wasserwirtschaft 



Der neue StanDarD
Prozessleitsystem RITOP alpha: intuitiv und ergonomisch

In RITOP alpha erhält das Prozessleitsystem RITOP von Rittmeyer eine komplett neue Oberfläche. In Zusammen
arbeit mit erfahrenen Anwendern und Industriedesignern wurde ein neues Bediensystem geschaffen, welches die 
noch intuitivere Bedienung selbst komplexer Anlagenfunktionen ermöglicht. 

einheitliche BeDienphiloSophie
Funktionen, Bedienobjekte und Anzeigeelemente innerhalb der Bedienoberflächen sind funktional über alle Berei
che hinweg einheitlich visualisiert. Die anlagen und kundenindividuell aufgebauten Prozessbilder werden so noch 
übersichtlicher, sodass sich die verschiedenen Nutzer des Systems rasch einarbeiten können. 

Die Bereiche zur Visualisierung, Bedienung und Alarmierung sind klar getrennt. Zustandsänderungen und Alarme 
werden eindeutig signalisiert und ermöglichen die direkte Intervention. Die durchgängige Gestaltung sowie der 
übersichtliche und bedarfsgerechte Informationsfluss garantieren zudem die einfache und sichere Prozessführung. 
Die Gefahr von Fehlmanipulationen und damit durch den Benutzer verursachten Störungen im Anlagenbetrieb 
wird entscheidend reduziert.

Ansprechend und ergonomisch 

Darstellung und Gestaltung der Bauwerke werden in
dividuell entsprechend der jeweiligen Anlage aufge
baut. Funktionen, Messwerte und Einstellungen wer
den auf dem Anlagenbild an der geografisch richtigen 
Position platziert. 

Die Grundbilder sind grafisch reduziert. So werden 
für den Anwender seinen Anforderungen entspre
chende, wichtige Informationen stärker hervor
gehoben.



eine oBerfläche  
für alle MeDien
RITOP alpha ist für alle relevanten  
Bedien und Ausgabemedien 
(Desktop und Laptops, Touchpa
nels, Maschinen bedienfelder, 
Grossbildschirme) aus gelegt. Mit 
Bildschirmauflösungen bis Full HD 
wird deren jeweilige Funktionalität 
optimal genutzt.

Die seitliche Anordnung der Bedien
menüs unterstützt konsequent die 
Visualisierung auf modernen Breit
bildMonitoren (16 : 9 bzw. 16 : 10).

Durchgängig und modern

Die Darstellung vom Messwerten, Funktionen und Alarmen fol
gen einer klaren Bedienphilosophie. Sie sind im Übersichtsbild 
eindeutig der zu steuernden Baugruppe zugeordnet und entspre
chend der Bedienerrechte aktiviert. Fehlmanipulationen werden 
so zuverlässig verhindert.

Farben zur Visualisierung werden sehr bedacht eingesetzt. Nur 
Status und Alarme sind entsprechend der Dringlichkeit und Be
deutung in den Ampelfarben RotGelbGrün gekennzeichnet und 
so deutlich erkennbar. Alle bedienbaren Funktionen sind konse
quent in Grau gehalten.

Übersichtlich und intuitiv

Die seitlich angeordneten Menüs 
sind klar strukturiert und weisen dem 
Anwender übersichtlich den Weg zu 
Monitoring und Bedienung des ent
sprechenden Anlagenteils. 
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Rittmeyer AG, Postfach 1660, Inwilerriedstrasse 57, 6341 Baar, Schweiz
Tel. +41 41 767 10 00, Fax +41 41 767 10 70  
EMail: sales@rittmeyer.com, www.rittmeyer.com

Tochtergesellschaften in Österreich, Kroatien, Frankreich, Deutschland und Italien.
Verkaufsbüro in den USA, Zweigniederlassung in Singapur. Weltweites Vertriebsnetz. 

Rittmeyer entwickelt, produziert und installiert Geräte, 
Systeme und Anlagen der Mess und Leittechnik für 
die Wasser und Energiewirtschaft. Gegründet 1904, 
hat Rittmeyer bis heute mehr als 20 000 Installationen 
in Betrieb gesetzt und ist mit fünf Tochtergesellschaf
ten, einem Verkaufs und Repräsentanzbüro sowie 
Vertretungen in über 25 Ländern weltweit tätig. 

Für seine Kunden realisiert Rittmeyer dank modern
ster Technik, führendem Knowhow und höchster 
Qualität zuverlässige, präzise und massgeschneider
te Lösungen. 

einfach nachrüSten
RITOP Prozessleitsysteme lassen sich mit einem Soft
wareUpdate auf das neue RITOP alpha umrüsten.  
Bestehende Anlagenbilder müssen dabei natürlich 
angepasst werden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  
Wir beraten Sie gerne.

RITOP Eigenschaften

  - Hohe Flexibilität
  - Hohe Skalierbarkeit
  - Durchgängige, objektorientierte Projektierung
  - Hohe Verfügbarkeit
  - Offene Kommunikation und Datenbank
schnittstellen

  - Verteilte und / oder redundante Systeme
  - Fernüberwachung und Fern bedienung
  - Umfangreiche Archivierungs funktionen


