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An <juergen.buerger@infracor.de>

Kopie "Schober, Ernst" <Ernst.Schober@omv.com>

Blindkopie

Thema Comos Betreiber Kreis

Protokoll: Diese Nachricht wurde beantwortet.

Hallo Herr Bürger, 

danke für Ihre Darstellung des Comos Betreiberkreises. 

Ich habe mit meinem Vorgesetzten über die Thematik gesprochen, die Freigabe für den Beitrittsantrag 
ist allerdings auf Hauptabteilungsleiterebene freizugeben (Leitung Instandhaltung / Technik).

Ich bitte Sie noch um Info über allfällige Mitgliedsbeiträge, da ich dies den Entscheidern mitteilen 

muss.. 

Beiliegend, wie besprochen, noch etwas Information über die OMV als Konzern und die Raffinerie 
Schwechat in der meine Projektgruppe tätig ist.

  

<<OMV.pdf>> 
<<PW004131_EXCHANGE_03112008-130617.PDF>> 
Unser Comos ist nur für EMSR und Online-Analytik aufgesetzt, da für R&I´s Smartplant P&ID und für 
IH relevante Themen (wie iAge unter Comos) sowie zur Datenverwaltung von Equipments anderer 
Disziplinen SAP verwendet wird.

Für die Ablöse unseres derzeitgen Promis CAE (EMSR-Stromlaufpläne) haben wir von Innotec einen 
Konverter erstellen lassen, der nun nach 2 Jahren rund läuft.

Wir (MRS = Raffinerie Schwechat plus Tanklager Lobau und St. Valentin) fahren derzeit ein 38 Mio € 
Projekt (Laufzeit 5 Jahre bis Ende 2010) namens MIDAS in dem:

-       der Großteil der Bestandsdokumentation validiert und korrigiert wird 

-       technische Systeme wie Comos und Documentum, ein elektronisches Schichtbuch , 
elektronische Arbeitsfreigaben, ... eingeführt werden

-       ein Anwenderportal (Zentralapplikation) erstellt wird, in dem die Anwender single sign on aus 
mehreren für sie jeweils freigegebenen Systemen Dokumente und Informationen bekommen

-       eine TAG-Datenbank zur zentralen Namensvergabe mit einem integrierten EAI-Tool zum 
Datenabgleich zwischen den Einzelsystemen aufgebaut wird.

Ich kläre in den nächsten Tagen eine Teilnahme der OMV am Comos Betreiberkreis und melde mich  
rechtzeitig vor ihrem nächsten Treffen 

freundliche Grüße / best regards / cu stima 

Walter Kathan 

MRS-ME / Elektro-, Mess- und Regelungstechnik 

OMV Refining & Marketing GmbH 

Raffinerie Schwechat    

Mannswoerther Strasse 28 



2320 Schwechat 

Austria 

Telefon +43 (1) 40440/43154 

Telefax +43 (1) 40440/643154 

Mobil    +43 (664) 612 11 92 

Mailto: walter.kathan@omv.com 

http://www.omv.com 

OMV Refining & Marketing GmbH, registriert beim Handelsgericht Wien unter FN 185462 p; Gesellschaftssitz: Wien; UID 
ATU48359903; Lassallestraße 3; 1020 Wien, Oesterreich

Diese Nachricht ist vertraulich und nur fuer den Adressaten bestimmt. Falls Sie diese Nachricht irrtuemlich erhalten haben, 
verstaendigen Sie bitte den Absender und loeschen Sie diese Nachricht und alle Anhaenge. Danke.

Soweit gesetzlich zulaessig, schliesst OMV jede Haftung fuer Schaeden aus Uebertragungsfehlern, Viren, fremden 
Einfluessen, Verzoegerungen und dergleichen aus.

This message is confidential and intended solely for the addressee. If you receive this message in error, please immediately 
inform the sender and delete the message and any attachments. Thank you. To the extent permitted by law OMV shall in no 
way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of transmission failures, viruses, external influence, delays 
and the like.


