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Willkommen / News 
 

Mit riesigen Schritten nähern wir uns 
wieder dem Jahresende und wie 
jedes Jahr sind wir überrascht, wie 
schnell das Jahr vorübergegangen 
ist. Es ist die Zeit des Feierns. Man 
denkt zurück an die Highlights des 
vergangenen Jahres und man wagt 
einen Blick in die Zukunft. Lassen 
Sie mich daher auch ein wenig 
Resümee ziehen und einen kleinen 
Ausblick auf das kommende Jahr 
geben. 
 
Grund zum Feiern hatte ABB 
Österreich jedenfalls – sind wir doch 
heuer 100 Jahre „jung“ geworden. 
Das Ereignis war sowohl Anlass für  
ein Fest in historischem Ambiente 
mit unseren Kunden als auch Grund 
einer zünftigen Fete mit den Mitar-
beitern. 
 
Für den Bereich Netzleittechnik und 
Informationsmanagement war 2010 
ein erfolgreiches Jahr. Wir ver-
zeichnen einen stabilen Auftrags-

eingang, wobei das Störungsma-
nagement bei der Bahn und die 
Migration nach MAS-4 beim Verkehr 
der Salzburg AG als Schlüssel-
projekte eine besondere Erwähnung 
verdienen.  

Willkommen 

Intern sind wir mit der Entwicklung 
von MAS-4 ein ordentliches Stück 
vorangekommen (s.u.). Auch im 
kommenden Jahr wird die  Weiter-
entwicklung im Bereich Informations-
management und SCADA, beson-
ders unter dem Aspekt der Usability, 
den Schwerpunkt bilden. 
 
Für die konstruktive Zusammenarbeit 
mit Ihnen möchte ich mich an dieser 
Stelle recht herzlich bedanken und 
freue mich auf eine erfolgreiche 
Fortsetzung in 2011. 

Dipl. Math. Erich Durst 
Bereichsleiter  
Netzleittechnik und 
Informationsmanagement  
ABB Österreich 
 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Ihrer Familie ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
 

Jubiläum 
ABB Österreich feiert sein 100jähriges Bestehen 

1910 wurden die „Oesterreichischen 
Brown Boveri Werke“ als Tochter-
gesellschaft des schweizer Unter-
nehmens BBC (Brown Boveri & Cie) 
gegründet. Durch Fusion mit dem 
1930 gegründeten schwedischen 
Unternehmen ASEA entstand 1988 
der Weltkonzern ABB. 
 
Unter dem Motto "100 Jahre Zukunft 
– 100 Jahre ABB" wurde der runde 
Geburtstag gebührlich gefeiert – am 
30.9. mit unseren Kunden in den 
Prunkräumen des Palais Ferstel, am 
1.10. mit einem rauschenden Fest für 
die Mitarbeiter am Standort Wr. 
Neudorf, begleitet mit Musik von 
„The Legendary Daltons“ und Dar-
bietungen von Akrobatikkünstlern. 
Mehr zur Geschichte von ABB 
Österreich finden Sie auf www.abb.at. 
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News 
 

RoadshowSmart Metering 
OMV: Zählerfernauslesung und 
Stromverrechnung mit AMR2100 

Launch der neuen 
MAS-4 Visualisierung 

ABB erhält von OMV den Auftrag zur 
Lieferung von 160 LAN/WAN Gate-
ways sowie einer Softwarelösung zur 
automatischen Erfassung und Ver-
speicherung von derzeit 220 Strom- 
Zählerständen, sowie der kosten-
stellenrelevanten Verrechnung der 
Energieverbräuche der OMV- 
internen Strombezieher. 
 
Österreichs größte Erdöl- und Erd-
gaslager befinden sich im Großraum 
Gänserndorf. Ein weit verzweigtes 
Netz, bestehend aus mehreren 
hundert sogenannten Ölförder-
sonden, pumpt den begehrten Roh-
stoff aus bis zu 2.500 Metern Tiefe 
aus dem Boden. 
 
Die dazu benötigten Anlagen für 
Antriebe und Verfahren zur 
Förderung, Transport und Auf-
bereitung der Rohstoffe benötigen 
sehr viel elektrische Energie. Diese 
kommt vorwiegend aus OMV- 
eigener Erzeugung, der Rest wird 
zugekauft. Die Verteilung des 

elektrischen Stroms über ein 
gemischtes Freileitungs- und Kabel-
netz mit einer Gesamtausdehnung 
von ca. 170 km und einer Vielzahl 
von Schalt- und Trafostationen liegt 
im Verantwortungsbereich der OMV 
Austria Exploration & Production 
GmbH mit Sitz in Gänserndorf. 
 
Alle zu erfassenden Messstellen 
werden mit neuen Zählern aus-
gestattet, die es mit Hilfe unseres 
Daten-Gateways ermöglichen, über 
das bestehende OMV-interne 
Prozess-LAN die Daten an unser 
AMR-System zu übertragen.  
 
Diese Daten werden gesammelt und 
gemäß definierter Abrechnungs-
schemata in abrechenbaren Reports 
zusammengestellt.  
 
Aufgrund der Vorschreibungen des 
Stromregulators wird OMV-intern 
über ein adäquates System für die 
GAS-GesmbH diskutiert. 
 

In Wien, Zirl, Attnang-Puchheim und 
in Villach stellte ABB die neuen 
Möglichkeiten der MAS-4 Bedien-
oberfläche („MAS-4 Desktop“) in 
Form einer Roadshow an den Stand-
orten der Regionalen Leitstellen der 
ÖBB vor. 
 
Anders als üblich wurde nicht bloß 
eine PowerPoint Präsentation ab-
gespielt. MAS-4 wurde live vorge-
führt, wodurch sich die Teilnehmer 
ein gutes Bild vom System machen 
konnten. Um die Vorzüge im direkten 
Vergleich mit dem bestehenden Sys-
tem diskutieren zu können, wurde an 
allen vier Standorten ein eigener 
MAS-4 Server eingerichtet und die 
neue Bedienoberfläche parallel zur 
bestehenden Visualisierung auf der 
großen Rückprojektionswand ange-
zeigt. Viele Operatoren nutzten die 
Chance, sich näher mit den 
Neuerungen zu befassen, ergriffen 
die Maus und erforschten die neuen 
Möglichkeiten.  
 
Während die Operatoren viele 
weitere Ideen aus der täglichen 
Arbeitspraxis einbrachten, waren 
auch die Systembetreuer von der 
einfachen WebAdministrierbarkeit 
sowie der einfachen Datenpflege von 
MAS-4 begeistert. In ausführlichen 
Diskussionsrunden erhielten wir jede 
Menge positives Feedback.  
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MAS-4 
 

Usability im Fokus 
Die Visualisierung des neuen MAS-4 

Die Komplexität von technischen 
Prozessen und Energienetzen, die 
mit Leitsystemen gesteuert werden, 
nimmt stetig zu. Stromnetze wach-
sen und industrielle Fertigungsver-
fahren werden aufwändiger. Gleich-
zeitig verschärfen sich die Rahmen-
bedingungen durch Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung, Kostenminimie-
rung und Personaleinsatz. 
 
Für die Operatoren bedeutet dies 
erhöhte Informationsdichte bei 
gleichzeitiger Forderung nach 
kürzeren Reaktionszeiten, da Aus-
fälle – seien sie auch noch so kurz – 
hohen finanziellen Schaden für ein 
Unternehmen bedeuten können.  
 
Bei der Entwicklung der MAS-4 
Bedienoberfläche („MAS-4 Desktop“) 
wurde daher besonderes Augenmerk 
darauf gelegt, den Anwender 
bestmöglich bei der Bewältigung 
seiner Arbeitsabläufe zu unterstützen 
und die Usability, also die Bedien-
sicherheit und Bedieneffizienz zu 
erhöhen.  

Integration 
In modernen Leitstellen fließen eine 
Vielzahl von Informationen aus 
verschiedensten Quellen zusammen, 
für deren Bearbeitung häufig 
spezifische Softwareanwendungen 
zum Einsatz kommen, wie Stör-
managementsystem, Kameraanzeige, 
Dokumentenmanagement, Wetter-
prognose, GIS, NIS, usw. 
 
Üblicherweise werden dafür die 
entsprechenden Anwendungen ge-
startet und die Informationen in vom 
Leitsystem losgelösten Fenstern 
angezeigt. Nachteilig ist dabei die 
fehlende Beeinflussbarkeit der Größe 
und Anzeigeposition dieser externen 
Anwendungsfenster, was zu einer 
Überdeckung wichtiger Prozess-
informationen führen kann.  
 
In der Bedienoberfläche von MAS-4 
(„MAS-4 Desktop“) wurde hingegen 
ein integrativer Ansatz realisiert, bei 
welchem die Fenster externer 
Anwendungen nahtlos innerhalb der 
Bedienoberfläche angezeigt werden 

können und volle Kontrolle über 
Fenstergröße und Position gewähr-
leistet ist.  
 
Damit ist es z.B. möglich, mit einem 
einzigen Mausklick kontextbezogen 
zu einem Anlagenteil gleichzeitig das 
zugehörige Prozessbild, die Alarm-
meldeliste, einen PDF-Anlagenplan 
und den entsprechenden Kartenaus-
schnitt aus dem GIS-System oder 
GoogleMaps anzuzeigen. Und dies 
in einer optimierten Fensteranord-
nung. (siehe Abb. 1).  
 
Favoriten 
Selbstverständlich können derartige 
„Aufschaltungen“ – so werden in 
MAS-4 Fensteranordnungen gemein-
sam mit definierten Fensterinhalten 
genannt – vom Anwender in Favo-
riten gespeichert, verwaltet und 
abgerufen werden.  
 
Es kann auch festgelegt werden, 
welche Aufschaltung unmittelbar 
nach dem Login eines Users ange-
zeigt werden soll. 
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Fensterebenen 
Im MAS-4 Desktop können Fenster 
in Ebenen gelegt werden. Fenster in 
vorderen Ebenen bleiben immer vor 
jenen in hinteren Ebenen. Bei 
Fenstern auf gleicher Ebene ist das 
zuletzt fokussierte im Vordergrund.  
Dadurch können wichtige Infor-
mationen niemals in den Hintergrund 
verschwinden. 
 
Umgekehrt ist es damit natürlich 
auch möglich, Fenster im Hinter-
grund zu halten. So bleiben 
Navigationsbilder, aus denen andere 
Detailbilder angewählt werden, im 
Hintergrund und Detailbilder werden 
niemals überdeckt. 
 
Architektur 
Erreicht wird dies in MAS-4 durch 
eine Integrationsplattform, die es 
erlaubt, mittels Plugintechnik 
beliebige visuelle Komponenten (in 
Fenstern anzuzeigende Inhalte) im 
MAS-4 Desktop einzubinden. Es 
muss für eine neu einzubindende 
Anwendung lediglich ein Plugin 
realisiert werden.  
 
Dies gilt gleichermaßen für die 
systeminternen Anwendungen wie 
Prozessvisualisierung, Meldelisten, 
Kurven, Datenpflege, usw. als auch 
für externe Anwendungen. Plugins 
für häufig eingesetzte externe 
Applikationen wie AdobeReader 
(PDF), Microsoft Office (Word, Excel), 
Internetbrowser und Mediaplayer 
stehen bereits zur Verfügung. 
Weitere können projektspezifisch 
erstellt werden. 

Einfache Bedienung 
Eine Reihe von neuen Funktionen 
und Bedienstrategien des MAS-4 
Desktops sind das Resultat der 
Analyse von Arbeitsabläufen in Leit-
stellen. So hat sich etwa gezeigt, 
dass einer der häufigsten 
Bedienschritte bei Weltbildern die 
Auffindung von Anlagenteilen (z.B. 
Stationen) darstellt. Wir haben daher 
in MAS-4 vielfältige Möglichkeiten 
realisiert, um bei dieser Aufgaben-
stellung schnell ans Ziel zu kommen. 

 
Zuletzt geschaltete Stationen 
Es hat sich gezeigt, dass der Fokus 
des Operators innerhalb einer 
Dienstschicht auf einer eingegrenz-
ten Anzahl von Stationen liegt. 
MAS-4 führt daher selbstständig 
Buch über jene Stationen, an 
welchen der Bediener arbeitet und 
präsentiert diese in einer 
übersichtlichen Liste. Diese kann bei 
Bedarf angezeigt oder auf der 
Arbeitsoberfläche festgepinnt werden.  
Ein Click auf einen Listeneintrag 
schaltet das richtige Bild auf. Gibt es 
mehrere Ansichten einer Station, 

bietet MAS-4 alle verfügbaren zur 
Auswahl an. 
 
Stationssuche mit Autocompleter 
Ein anderer Weg, schnell zu einer 
Stationsansicht zu gelangen, ist die 
Suchfunktion. Analog zu den Such-
feldern von Suchmaschinen oder 
Onlinestores im Web wird bei MAS-4 
schon während der Eingabe eines 
Textes in das Suchfeld eine Liste 
aller möglichen gefundenen Objekte, 
die zum bisher eingegebnen Text 
passen, ausgegeben (Autocom-
pleter). Im Schnitt ist mit der Eingabe 
von drei bis vier Zeichen bereits das 
Zielobjekt gefunden und mit einem 
Click das Bild angezeigt. 

Abb. 1: Kontextspezifische Aufschaltung von Prozessbild, Meldeliste, Stationsplan 
und Satellitenkarte für eine bestimmte Station. 

 
History 
Der MAS-4 Desktop „merkt“ sich 
sämtliche Bedienschritte des An-
wenders. Analog dem Blättern 
zwischen Webpages in Web-
browsern verfügt auch MAS-4 über 
Zurück- und Vorwärtsbuttons, mit 
denen in den zurückliegenden 
Bedienschritten „geblättert“ werden 
kann.  
 
Damit gelangt man sehr schnell und 
einfach zurück zum zuvor 

angezeigten Bild oder Ereignis-
protokoll, ohne Ansichten explizit 
auswählen zu müssen. 
 
Visuelles Feedback 
Ein wichtiger Aspekt der Usability ist 
es, dem Anwender Informationen 
möglichst intuitiv, also zum richtigen 
Zeitpunkt und an der richtigen Stelle, 
zur Verfügung zu stellen.  
 
Im MAS-4 Desktop geschieht dies 
schon beim Bewegen des Maus-
cursors über Elemente der Visuali-
sierung, denn es verändert sich das 
Cursorsymbol in Abhängigkeit des 
Objekts. Dadurch ist sofort erkennbar, 
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Interaktionen ob ein Objekt z.B. schaltbar ist oder  
ob ein Element ein Anwahlpunkt 
(Link) ist.  
 
Dynamische Tooltips 
Wie die Cursoränderungen geben 
auch Tooltips ein visuelles Feedback 
beim Bewegen der Maus über 
Objekte. In der MAS-4 Visualisierung 
können nicht nur statische Tooltip-
texte auf beliebigen Elementen 
projektiert werden, sondern es ist 
auch möglich, den aktuellen Status 
von Prozessobjekten im Tooltip 
anzuzeigen.  
Anders als die Objektmarker, welche 
nur eine einzige, symbolische Status-
information darstellen können, 
werden im Tooltip alle wichtigen Stati 
angezeigt – und dies in Klartext (z.B. 
„Schalten verboten“, „Objekt ist nicht 
aktuell“).  
 
Informationen im Kontext 
Nicht immer ist es möglich und 
sinnvoll, Informationen unaufgefor-
dert anzuzeigen. Bei Bedarf soll aber 
auf Anforderung des Anwenders die 
Information zur Verfügung gestellt 
werden. In der MAS-4 Visualisierung 
kommen dafür Kontextmenüs zum 
Einsatz. Egal auf welches Objekt 
man mit der rechten Maustaste klickt,  
es erscheint immer ein Menü, in 
welchem alle Informationen ange-
führt sind, die zu diesem konkreten 
Objekt verfügbar sind. 
 
Bei einer Station kann dies die 
Stationsmeldeliste und die Stations-
notiz sein. Bei einem Prozessobjekt 
sind dies Einträge für das Setzen 
eines Kommentars, Hilfe-/Legende-
informationen, oder die Datenpunkt-
konfiguration. Selbst am Bildhinter-
grund gibt es ein Kontextmenü für 
allgemeine Funktionen. 
 
Dokumentenverwaltung 
Häufig ist es im Rahmen der 
Betriebsführung erforderlich, dass 
Operatoren Anlagenpläne und 
andere Dokumente einsehen 
können.. 
 
MAS-4 kann daher auch auf eine 
bereits im Unternehmen bestehende 
Dokumentenablage zugreifen, ohne 
dass die Dokumente dupliziert 
werden müssen. Sämtliche Doku-
mente einer bestimmten Station 

werden dann im Kontextmenü der 
Station in der Visualisierung aufge-
listet und können direkt im MAS-4 
Desktop angezeigt werden. 

Einer der häufigsten Interaktionen 
des Anwenders mit dem Leitsystem 
ist das Navigieren innerhalb der 
Prozessvisualisierung. Vor allem bei 
großen Netzbildern ist die Anzeige 
von Anlagendetails ein häufig durch-
geführter Bedienungsschritt: 

 
Dafür ist keine Konfiguration oder 
Parametrierung erforderlich. Steht 
ein neues Dokument zur Verfügung, 
wird dies von MAS-4 selbstständig 
erkannt und im Kontextmenü gelistet. 

 
Von der Netzübersicht ausgehend 
wird zunächst das Netzbild ver-
größert („ZoomIn“) und in einem 
weiteren Schritt der gewünschte 
Bildausschnitt durch Verschieben 
(„Panning“) ausgewählt.  
In MAS-4 ist diese zweistufige 
Interaktion mittels Dynamic 
Zooming in einem einzigen Schritt 
durchführbar. Dabei wird mit dem 
Mausrad stufenlos gezoomt, wobei 
das Zoomzentrum durch die Cursor-
position festgelegt werden kann. 

 
 
Screenshotversendung mit eMail 
Immer wieder beobachteten wir bei 
der Analyse der Arbeitsabläufe, dass 
Anwender Screenshots mit eMail 
versenden. Der Vorgang ist äußerst 
aufwändig: 

 

 
Screenshot auslösen, diesen mit 
einem Dateinamen verspeichern, 
den Mailclient starten, einen 
Empfänger auswählen, einen Text 
schreiben, die Datei des zuvor 
ausgeführten Screenshots als 
Anhang in die eMail einfügen und 
das ganze am Ende versenden.  

Vor allem bei Störungen ist es für die 
Operatoren wichtig, von einer 
Alarmmeldung ausgehend möglichst 
einfach und schnell das dazu-
gehörende Prozessbild anzeigen zu 
können.  
Dazu kann in MAS-4 mittels Drag & 
Drop eine Meldung des Ereignis-
protokolls einfach in die Prozess-
visualisierung gezogen und dort 
„fallen“ gelassen werden. Das 
richtige Bild wird dann direkt 
angezeigt. Sollte es mehrere Bild-
ansichten geben, wird eine Liste aller 
verfügbaren Bilder zur Auswahl 
angeboten. Dies funktioniert umge-
kehrt genauso, d.h. zieht man ein 
Objekt aus dem Prozessbild in das 
Ereignisprotokoll, werden dort alle 
Ereignisse der Station des Objekts 
angezeigt. 

 

 

+ 
MAS-4 Usability 

- Integrationsplattform für 
externe Anwendungen 

- Favoriten, Fensterebenen  
- Bedienhistorie Mit der MAS-4 Funktion „Screenshot 

als eMail versenden“ reduziert sich 
dieser Vorgang auf wenige Clicks. 
Der Anwender muss nur noch den 
Empfänger aus einer Liste 
auswählen und eine Textnachricht 
ergänzen. Alles andere (Einfügen 
des Screenshots, Vorausfüllen des 
Betreffs mit dem Stationsnamen, 
Versendung der eMail) wird von 
MAS-4 erledigt. 

- Visuelles Feedback, 
dynamische Tooltips 

- Informationen im 
Objektkontext 

- Dokumentenverwaltung 

- Intuitive Interaktionen 

- Screenshots als eMail 
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ABB AG 
Netzleittechnik und Informationsmanagement 
Clemens-Holzmeister-Straße 4 
A-1109 Wien 
Tel.: +43 (0)1 60109-2844  
Fax: +43 (0)1 60109-8250 
E-Mail: ni-service@at.abb.com 
 
www.abb.at 
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