
Fremdformate in Comos-Reports – Teil 2

Sasol Brunsbüttel



2

Übersicht

1. Thema, Inhalt: Aktueller Stand zu eingebetteten Fremdformaten in Comos

2. Rückblick: Zusammenfassung des Vortrags von 11/2013

• Anwendungsgebiete 

• Formate und ihre Eigenschaften

• Forderungen und Erwartungen 

3. Heutige Situation: Vergleich zum Verhalten in aktueller Comos Version

• Was hat sich geändert?

• Sind die Forderungen und Erwartungen erfüllt worden?

• Gibt es offene Punkte?

4. Aktuelle Entwicklungen:

• Lagepläne

• Aufbaupläne

5. Diskussion
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Thema, Inhalt

• Im November 2013 haben wir vor dem Betreiberkreis einen Vortrag zu Fremdformaten 

in Comos Reports gehalten. Wir gaben einen Überblick über die verschiedenen 

Bildformate, wo wir sie verwenden und die unterschiedlichen Eigenarten und Bugs, die 

wir bei ihnen festgestellt haben.

Als Abschluss des Vortrags formulierten wir mehrere Forderungen und Erwartungen, 

die wir zu dem Thema hatten und gaben diese auch an die anwesenden Kollegen von 

Siemens weiter. 

Heute, zwei Jahre und einige Comos-Versionen später, haben wir den aktuellen Stand 

noch einmal aufgenommen und mit der vorherigen Situation verglichen.

• Comos bei Sasol 11/2013: Version 9.2, SP 6000, Zugriff über Citrix

Comos bei Sasol 02/2016: Version 10.1.3.1.0, Zugriff über Citrix 
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Rückblick: Anwendungsgebiete

• Skizzen in Datenblättern (viele 

Formate im Einsatz, User hinterlegen 

Bilddatei auf Netzwerkshare und 

geben den Pfad in Comos an)

• Letzte Revision in LoopCheck-

Protokollen (automatische 

Verknüpfung der letzten Revision 

eines Loops auf dem LoopCheck-

Dokument. Format: PDF)

• Lagepläne (Noch im Aufbau, auf 

einer Reportvorlage sollte ein 

Werkslageplan eingebettet werden, 

auf dem hinterher Objekte platziert 

werden können, Format: BMP)
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Rückblick: Formate

• DWG: Gute Wiedergabequalität, fehlerfreies 

Drucken bei geöffnetem Dokument, ABER: 

Skalierung untauglich und mit Anzeigefehlern 

verbunden, wird bei geschlossenem Dokument 

nicht mit ausgedruckt

• BMP: Fehlerfreies Drucken, funktionierende 

Skalierung, ABER: Wiedergabe am Monitor 

schlecht, Unhandliche Dateigröße, schlecht 

zum nachträglichen Bearbeiten

• JPG: Gute Wiedergabequalität, fehlerfreies 

Drucken, ABER: schlecht zum nachträglichen 

Bearbeiten, Skalierung problematisch, JPG-

Artefakte machen das Format ungeeignet für 

viele Anwendungen, beim Drucken werden 

zusätzliche leere Seiten eingefügt
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Rückblick: Formate

• PDF: Kaum Vorteile, nur genutzt für das 

Einbetten von Revisionen, Hauptproblem: 

Wiedergabe- und Druckqualität sehr schlecht, 

Texte sind kaum mehr lesbar, Tests mit 10.0 

bzw. 10.1 waren sehr problematisch 

(Skalierungsbugs)

• DOC und XLS: Ermöglichen das Anhängen 

von Tabellen und Texten, gute Wiedergabe 

und Ausdruck, ABER: Kein Bildformat, keine 

Skalierung, werden bei geschlossenem 

Dokument nicht mit ausgedruckt

• WMF: Seinerzeit noch im Test, wirkte 

vielversprechend, ABER: unverbreitetes

Dateiformat
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Rückblick: Forderungen und Erwartungen

• DWGs müssen auch ohne Nebeneffekte skalierbar sein. 

• Es muss mindestens ein verbreitetes editierbares Bildformat (bevorzugt 

BMP/TIFF) in Comos soweit unterstützt werden, dass sowohl am Bildschirm als 

auch auf dem Ausdruck ein akzeptables Ergebnis geliefert wird

• Es muss mindestens ein nicht editierbares Format (bevorzugt PDF) in gleicher 

Weise zur Verfügung stehen.

• Es besteht die Hoffnung, danach alle aktuell bestehenden Dateiverknüpfungen 

einheitlich abwickeln zu können, anstatt auf eine unnötige Menge an 

verschiedenen Dateiformaten angewiesen zu sein, die sich alle unterschiedlich 

verhalten.

• Die Anzeige am Monitor sollte mit dem übereinstimmen, was letztendlich aus 

dem Drucker kommt
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Heute: Formate (DWG, BMP)

• DWG: Gute Wiedergabequalität, fehlerfreies Drucken bei geöffnetem und geschlossenem Dokument, 

automatische Skalierung funktioniert jetzt ebenfalls, ABER: Umlaute/Sonderzeichen werden nicht oder 

falsch angezeigt (als „?“) und ausgedruckt

• Trotz der Fehler mit Sonderzeichen ist DWG jetzt unser bevorzugtes Dateiformat bei Datenblatt-

Skizzen. Dass hier jetzt nicht mehr mit einem OLE-Skriptlösung gearbeitet werden muss, sondern ein 

Standard-Einfügerahmen bei der Vorlage verwendet werden kann, löst die Skalierungsprobleme und 

sorgt dafür, dass die Datei auch beim Ausdruck des geschlossenen Dokuments mit ausgewertet wird. 

• BMP: Fehlerfreier Druck, fehlerfreie Wiedergabe, fehlerfreie Skalierung, einzige Nachteile ergeben sich 

aus dem Format selber

• Aus technischer Sicht sind Bitmaps in Comos jetzt ohne Einschränkungen nutzbar. Aufgrund der 

Unhandlichkeit des Bitmap-Formats aber keine Standardlösung, sondern nur für einige 

Sonderlösungen im Gebrauch. 
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Heute: Formate (JPG, PDF)

• JPG: Fehlerfreier Druck, fehlerfreie Wiedergabe, fehlerfreie Skalierung, einzige Nachteile ergeben sich 

aus dem Format selber 

• Die Skalierungsprobleme wurden nicht mehr beobachtet; der Bug mit den zusätzlich eingefügten 

Seiten scheint ebenfalls nicht mehr aufzutreten. JPG kann damit problemlos genutzt werden, sofern 

der jeweilige Anwendungsfall die Einschränkungen des Dateiformats selbst zulässt.

• PDF: Weiterhin ungenügende Darstellung am Monitor, die Qualität beim Ausdruck ist aber stark 

verbessert. Die Skalierungs-/Anzeige-Probleme, die wir beim Test mit 10.0 und 10.1 hatten, treten in 

unserer aktuellen Version (10.1.3) nicht mehr auf.

• Auch hier sind deutliche Verbesserungen gegenüber der Situation mit Comos 9.2 zu sehen. Die grobe 

Darstellung am Monitor verhindert, dass PDF für Skizzen oder Pläne genutzt werden kann, aber für 

unseren Anwendungsfall „Letzte Revision in Loopcheck-Protokoll“ ist PDF brauchbar.
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Heute: Formate (DOC, XLS, WMF)

• DOC und XLS: Unverändert in Darstellung und Druck, allerdings werden diese Dateien jetzt bei 

geschlossenem Dokument mitgedruckt.

• Wir haben die Officedateien unter 9.2 mit einer zweckentfremdeten Skriptlösung eingefügt, die ein 

OLE-Objekt erzeugt und eigentlich für DWGs zuständig sein sollte. Die DWGs werden mittlerweile über 

den Bildrahmen eingefügt, das Skript wird nur noch für Office-Dateien genutzt.

• WMF: Die Tests haben sich als positiv bestätigt, WMFs liefern sehr gute Ergebnisse sowohl bei der 

Ausgabe am Monitor als auch beim Druck. 

• Aufgrund der hohen Qualität hat sich WMF als Format für die Lagepläne durchgesetzt. Wir haben die 

Möglichkeit, das Format zu nutzen, auch für Datenblätter zur Verfügung gestellt - aber da DWG jetzt 

ebenfalls gut funktioniert und für die Anwender leichter zu handhaben ist, wird WMF von Nicht-Admins 

nur selten genutzt.
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Heute: Forderungen und Erwartungen?

• „DWGs müssen auch ohne Nebeneffekte skalierbar sein.“

 Wurde erfüllt. DWGs sind aktuell für die meisten Anwendungsfälle gut nutzbar. 

• „Es muss mindestens ein verbreitetes editierbares Bildformat (bevorzugt BMP/TIFF) in Comos soweit unterstützt 
werden, dass sowohl am Bildschirm als auch auf dem Ausdruck ein akzeptables Ergebnis geliefert wird.“

 Wurde erfüllt. Die Probleme im Umgang mit BMPs wurden behoben.

• „Es muss mindestens ein nicht editierbares Format (bevorzugt PDF) in gleicher Weise zur Verfügung stehen.“

 Wurde größtenteils erfüllt. Das Handling der PDFs wurde verbessert. WMF kann die Fälle abdecken, 
für die PDF nicht geeignet ist.

• „Es besteht die Hoffnung, danach alle aktuell bestehenden Dateiverknüpfungen einheitlich abwickeln zu können, 
anstatt auf eine unnötige Menge an verschiedenen Dateiformaten angewiesen zu sein, die sich alle unterschiedlich 
verhalten.“

 Wurde erfüllt. Die Fehlerbehebungen führen zu einem einheitlicherem Gesamtbild beim Verhalten der 
unterschiedlichen Formate. Für jeden Anwendungsfall kann ein Standardformat empfohlen werden, das ohne 
relevante Einschränkungen genutzt werden kann.

• „Die Anzeige am Monitor sollte mit dem übereinstimmen, was letztendlich aus dem Drucker kommt.“

 Wurde bedingt erfüllt. Bei der Darstellung und dem Ausdruck von PDFs scheint es noch Abweichungen zu geben, 
diese sind aber deutlich geringer als vorher und in der Praxis für uns nicht von Bedeutung.
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Heute: Offene Punkte
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• Bei PDFs existieren weiterhin Anzeigeprobleme, die eine detailgenaue Abbildung 

verhindern und somit die Anwendungsmöglichkeiten stark einschränken.

• Sonderzeichen in DWGs werden nicht korrekt erkannt und wiedergegeben.
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Aktuelle Entwicklungen: Lagepläne
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Ausführung des Lageplans 

auf Basis von WMF. Die 

Nachteile des Bitmap-

Formats entfallen damit und 

es werden gut nutzbare 

Pläne erzeugt. Die Technik 

ist von den Usern sehr gut 

angenommen worden, es 

sind mittlerweile knapp ein 

Dutzend verschiedener 

Lagepläne im Projekt in 

Verwendung.

DWG wäre sinnvolles 

Alternativ-Format, wenn 

Sonderzeichen nicht 

fehlerhaft wären. („Stra?e“)
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Aktuelle Entwicklungen: Aufbaupläne
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Eine Grafik wird in ein 

Objektsymbol eingebunden. 

Getestet haben wir JPG und 

BMP, die Formate erfüllen ihren 

Zweck und werden in guter 

Qualität ausgegeben.

Die Grafiken können von den 

Usern auf unser Dateilaufwerk 

gespeichert und am 

Planungsobjekt verknüpft werden.

Die Technik ist bei uns zur Zeit 

noch im Test/Aufbau. Zu Infos 

siehe Hilfe-Doku, Stichwort 

„DrawPicture“



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
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Diskussion

Fragen?

Kommentare?

Erfahrungen?

Michael Becker – Betreiberkreis 02/16


