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Ausrichter: Cognis GmbH 

Ort:  Düsseldorf 

Datum: 2010-06-17 

 

Gäste auf dieser Veranstaltung 

Jörg Olschinski Cognis 
   
   
   
   

 

Teilnehmer: siehe Liste der Teilnehmer und Tagungsorte 

1. Organisatorisches 

1.1. Vorstellung des Gastgebers: Cognis 15 min  

1.2. Neue Mitglieder und Termine 

Wir begrüßen die Kollegen der Voith, Herrn Uwe Maier und DSM, Herrn Enzo 
Rosamilia. 

Der Betreiberkreis erinnert noch einmal an den unser Gentleman-Agreement, 
dass über den Inhalt der Betreiberkreissitzungen und des Forums „ciaf.de“ ge-
genüber Dritten und insbesondere SIEMENS Stillschweigen zu bewahren ist. 

Vorstellung DSM, Herr Rosamilia (Anlage 1) 

Vorstellung Voith, Herr Maier 15 min (Anlage 2) 

1.3. Organisation der nächsten Treffen 

1.4. Vorschläge zur Organisation aus dem Betreiberkreis 

1.4.1. Erweiterung des AK und Aufnahme neuer Mitglieder aus der Fertigungsin-

dustrie (z.B. : Daimler) 

Historie:  

Der Comos-Betreiberkreis hat sich selbst eine Beschränkung auf Teilnehmer as 
der Prozessindustrie auferlegt. Prinzipiell sind zwar die Probleme der Fertigungs-
industrie bei dem Betrieb von Comos identisch mit denen der Prozesstechnik.  
Man befürchtete allerdings:  

• eine zu hohe Anzahl an Mitgliedern, so dass die Treffen zu aufwendig werden 
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• man schlussendlich nicht mehr entscheidungsfähig ist. 

Der AK diskutiert das Thema derzeit kontrovers. Aus der Erfahrung heraus ist 
mangelnde Entscheidungsfähigkeit bei einer höheren Anzahl an Mitgliedern nicht 
zu befürchten.  

Fakt bleibt, dass eine große Anzahl an Teilnehmern schwieriger unter zu bringen 
du zu koordinieren ist. 

Andererseits erhöht jede neue Mitgliedsfirma die Stellung des AK gegenüber 
SIEMENS, insbesondere dann, wenn es sich um Firmen aus der neuen Zielgrup-
pe von SIEMENS handelt, also insbesondere Daimler.  

Der AK kam dahingehend überein, dass zunächst keine aktive Werbung für den 
AK gemacht werden soll. Sollte sich Daimler bewerben, wird das bisherige „Ver-
fahren“ angewendet und eine Abstimmung im AK herbeigeführt. 

2. Fachliches 

2.1. Reviews unseres Besuches in Bonn 

Die Teilnehmer des Besuches in Bonn berichteten von dem Treffen. Kurzzu-
sammenfassung: 

• trotz der heftigen Vorwürfe des AK kam es zu keiner nennenswerten Re-
aktion von Seiten der Entwicklung 

• „Aus dem leben einer SA“ wurde bestätigt mit der Aussicht, dass es zu-
künftig noch schlimmer kommen wird 

• der Support wird vollständig in den SIEMENS-Support aufgehen 

• man verbittet sich Einflüsse auf CIS-Internas, Zitat Weller: „… nehmen 
Sie uns einfach als black box wahr“ 

• Unser Vorschlag, Comos-Entwicklern praxisnähe zu bieten, indem sie ei-
nen gewissen Zeitraum bei uns mitarbeiten wurde abgelehnt. Die Ent-
wickler sollen definitiv keinen Bezug zur Praxis aufbauen 

• Positive Aspekte kamen von Herrn Mankel: 

o Die Stellung des Supports muss gestärkt werden 

o Die Produktmanager wurden in der Vergangenheit für Projekte 
„missbraucht“, dass darf zukünftig nicht mehr passieren 

o Die vom AK geschilderten Probleme sind indiskutabel und dürfen 
nicht auftreten  

o SLA werden mit allen Kunden abgeschlossen 

2.2. Mängel im Support: weiteres Vorgehen 

Da die gesamte CIS und insbesondere der Support umstrukturiert werden, bleibt 
uns zunächst nur die weitere Entwicklung abzuwarten. 
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Prinzipiell bleibt das Problem, dass wir alle mittlerweile ein Comos-know-how auf-
gebaut haben, welches deutlich über dem des Supports liegt. 

2.3. Fester Punkt: Neues von der Vega 

Prinzipielle Feststellung: die Version 9.0 ist weiterhin sehr fehlerhaft und teils in-
stabil. Scheinbar werden gemeldete Fehler vermehrt in der 9.1 behoben. 

Vom Einsatz der 9.0 ist eher abzuraten, die derzeit zur Verfügung stehende Ver-
sion 9.1 weist weniger Fehler auf und ist insgesamt stabiler. Zudem wurden die 
bemängelten Schriftarten und wenig kontrastreichen Darstellungen der 9.0 hier 
deutlich verbessert. 

2.4. Bericht von der Umstellung von 8.2 auf 9.0 (Wacker) (Anlagen liegen im Forum 

unter http://www.ciaf.de/forum/downloads.php?cat=29) 

Wacker berichtet von der Migration auf 9.0. Kurzfassung: 

• Trotz eines erheblichen Testaufwands wurden fatale Fehler nach der 
Konvertierung der Datenbank gefunden 

• SiSW fühlte sich zunächst für die Fehlerbehebung nicht verantwortlich. 
konnte schlussendlich aber dazu überredet werden 

2.5. Comos Version 9.1 Lyra 

Infracor zeigte kurz die Oberfläche der Version 9.1 und wesentliche Änderungen 
bei der Konvertierung der Datenbank gegenüber 9.0.  

Infracor wird die Version 9.0 überspringen und gleich von 8.2 auf 9.1 migrieren 

2.6. Schreiben von SIEMENS bzgl. Exportkontrollbestimmungen und Geheimhal-

tung (Infracor) 

Derzeit werden von SiSW nur dann neue Lizenzen ausgeliefert, wenn von uns 
eine sogenannte „Erklärung zu Exportkontrollbestimmungen und Geheimhal-
tungsvereinbarung“ unterschreiben wird. Die Rechtsabteilung der Infracor disku-
tiert derzeit mit SIEMENS über deren Umsetzung. Grundsätzlich bleibt festzuhal-
ten: 

• es handelt sich dabei um eine einseitige Änderung der bestehenden Ver-
träge durch SIEMENS 

• diese muss von uns nicht akzeptiert werden, die Lieferverpflichtung von 
Lizenzen seitens SIEMENS besteht dennoch 

• Der Abschnitt zur Einhaltung der Exportkontrollbestimmungen ist prinzi-
piell in Ordnung, wenn auch etwas einseitig zugunsten von SIEMENS for-
muliert 

• Der Abschnitt zur Geheimhaltungsvereinbarung ist eigentlich eine Frei-
stellung von der Geheimhaltungsvereinbarung. Diese ist in sich wider-
sprüchlich und fehlerhaft beschrieben. Demnach dürfte SIEMENS alle Da-
ten an beliebige Dritte weitergeben. 
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• Insbesondere unter Berücksichtigung des Mitbewerbers SIEMENS Axiva 
ist dieser Passus  sehr kritisch zu betrachten 

Prinzipiell kennt SIEMENS die Problematik und zeigt sich gesprächsbereit. Infra-
cor wird über die aktuelle Entwicklung berichten. 

2.7. Bericht von einer Besprechung bei Infracor mit den Herren Geiss, Ammon und 

Emmerich zum Thema "Zukunftssicherheit von Comos für die Prozessindustrie"  

Die Leitung der Infracor Technik hatte Zweifel an der Zukunftsfähigkeit von Co-
mos. Auf einem Gespräch mit dem neuen Geschäftsführer von SiSW, Herrn 
Geiss konnten die Bedenken weitestgehend ausgeräumt werden.  

Herr Geiss präsentierte sich dabei als kompetenter Gesprächspartner mit einer 
Vergangenheit als Ingenieur in der Prozesstechnik.  

Dieses Gespräch soll auf dem nächsten Comos-Betreibertreffen wiederholt wer-
den. Im Vorfeld ist ein abgestimmter Fragenkatalog zu erstellen 

2.8. Vortrag Cognis: "Ex Nachweise / Echtgeräte in Comos" 

3. to do's für die nächste Sitzung 

• Es soll bei SIEMENS eine Liste derjenigen Länder erfragt werden, bei denen die Export-
kontrollbestimmungen greifen (Bürger) 

• Einladung von SiSW zum nächsten Betreiberkreis. Themen: 

o Zukunftsfähigkeit, Investitionssicherheit 

o Mängel im Support 

• Vortrag Cognis: "Einstrichdarstellung (z.B. Profibusübersicht)" 

• Vortrag Cognis: "Elektrische Antriebe in Comos" 

 

 

Comos-Betreiberkreis 

Jürgen Bürger 

 

 

 


