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Das Bedienpersonal hat heutzutage 

entweder nur auf einen Teil der 

benötigten Informationen Zugriff oder 

es muss zwischen verschiedenen 

Workstations umschalten –  jede 

jeweils mit eigener Maus und 

Tastatur. Beides verringert die 

Leistungsfähigkeit des Bedieners 

und verursacht Verzögerungen 

bei der Einschätzung von 

Situationen. Dies kann 

unter Umständen zu 

Fehlentscheidungen 

führen. 

OpSpace, die Arbeitsplatzlösung 
von Barco für Bedienpersonal, bietet 
anhand des einfachen Zugriffs auf 
unterschiedliche Applikationen, Remote 
Desktops und Video-Streams seinen 
Nutzern eine einzige, anpassbare 
und gleichzeitige Sicht der benötigten 
Information.

All diese Quellen wer-
den zusammengestellt und auf 

„einer Pixelfläche“, einer einzigen, zu-
sammenhängenden, hochauflösenden 
Anzeigefläche dargestellt, auf der jedes 
einzelne Signal frei bewegt und vergrößert  
bzw. verkleinert werden kann. 

Die Bediener haben nicht nur den voll-
ständigen Überblick sondern können 
auch alle Systeme sicher und uneinge-
schränkt bedienen, ohne jemals ihre 
Position ändern zu müssen. Dies opti-
miert die Ergonomie und erlaubt dem 
Bedienpersonal somit auf die bequem- 
ste, intuitivste und effektivste Weise zu 
arbeiten.

 

Ein Blick. Alles unter Kontrolle



 

Barco OpSpace - 
Highlights

• Eine einzige, integrierte und 

zusammenhängende Anzeige: ‘eine Pixelfläche’

• Das ‘Arbeitsbereich’- Konzept

• Aufgabenorientierte, intuitive Benutzeroberfläche

• Nahtloser Zugriff auf alle Quellen über eine einzige Maus/Tastatur/Audio 

• Einbeziehung von Informationen aus unterschiedlichsten Quellen und Netzwerken

• Sicherer Zugang zu beliebigen Applikationen aus verschiedenen Sicherheitsbereichen

• Bereitstellung aller benutzerspezifischen Einstellungen beim Login dank ‘Follow me’- 

Funktion.             



CONTROL ROOM CONTROL ROOM

Barco OpSpace ist der erste persönliche Arbeitsplatz, der es dem Bediener erlaubt, 

dank einer ganzheitlichen Gestaltung von Ansicht, Steuerung und Interaktion 

effizienter zu arbeiten. Alle relevanten Informationen können mit nur einer einzigen 

Maus und Tastatur aufgerufen und bearbeitet werden. Der Bediener steht nun im 

Mittelpunkt der Information und verfügt über leichten Zugriff auf alle Daten, selbst 

denen aus gesicherten Netzwerken.

Integrierte Ansicht und Steuerung

Alle Applikationen im Zugriff

Barcos OpSpace Lösung führt alle Anwen-
dungen in einem einzigen virtuellen Ar-
beitsplatz zusammen. Mit nur einem Klick 
kann der Bediener jede beliebige Applika-
tion zur Anzeige aufrufen –  das spart Zeit 
und verbessert spürbar den Überblick in 
jeder Situation. Wann immer erforderlich, 
kann sich der Bediener eine ‘Perspektive‘ 
als logische, zusammenfassende Anord-
nung verschiedenster Applikationen und 
Signale zusammenstellen.   

Ein einziges Maus-, Tastatur- und 
Audioset

Im Gegensatz zur Verwendung mehre-
rer Workstations ( jede mit eigener Maus 
und Tastatur), reduziert OpSpace das 
Durcheinander am Pult auf eine einzige 
Maus und Tastatur. Dies sorgt für einen 
besser aufgeräumten Arbeitsplatz, ver-
meidet potentielle Verwirrung und för-
dert zudem ein bequemeres Arbeiten, 
wobei Verzögerungen in der Bedienung 
im Grunde nicht wahrnehmbar sind. 
Audio wird ebenso voll unterstützt  und 
kann pro Applikation oder für den ge-
samten Bedienplatz eingestellt werden. 
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Persönliche Einstellungen an je-
dem Bedienplatz

Beim Login lädt die ‘Follow me’ Funktion 
die persönlichen Arbeitsplatzeinstellun-
gen des Bedieners. Alle bevorzugten 
Applikationen und Signale des Bedien-
ers werden automatisch an die vordefi-
nierten Positionen geladen, so dass der 
Bediener sofort und ohne weitere Ein-
stellungen loslegen kann.  

Zukunftssicheres Konzept

Um Zukunftssicherheit zu gewährleis-
ten wurde die Architektur von OpSpace 
auf einfache Erweiterbarkeit ausgelegt. 
OpSpace ist auf die Zahl der benötigten 
Quellen ebenso wie auf die Anzahl der 
Monitore und  die Menge der anzuzei-
genden Inhalte anpassbar.

Flexibel und extrem robust

Da OpSpace für den Einsatz in Kontroll-
räumen entwickelt wurde, sind die best-
möglichen Standards eingehalten wor-
den, um in kritischen Umgebungen 24/7 
Betrieb zu ermöglichen. Das System 
wurde rigoros auf Stabilität,  Flexibilität 
und Robustheit getestet, um jeglichem 
Fehler vorzubeugen.
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24/7 operation

Das „Arbeitsbereich”-Konzept

Anstatt dass sich der Bediener zur An-
sicht einer bestimmten Anwendung zu 
deren Monitor bewegen muss, erlaubt 
ihm das „Arbeitsbereich“-Konzept, sich 
jede auf dem „ein Pixelbereich“ ange-
zeigte Anwendung auf den Arbeitsbe-
reich direkt vor ihm zu holen. Der Be-
diener kann mit der Applikation arbeiten 
und gleichzeitig den Überblick über alle 
anderen in seinem Blickfeld angezeig-
ten Signale behalten. Nachdem er die 
Aufgabe in seinem Arbeitsbereich erle-
digt hat, kann er die Applikation einfach 
wieder aus seinem Arbeitsbereich ent-
fernen oder durch eine andere ersetzen.     

Sicherheit auf allen Ebenen

Mit OpSpace hat Barco eine perfekte  
Balance zwischen Sicherheit und flüs-
sigem Arbeiten gefunden. Das System 
bietet sicheren Zugriff auf die Hostrechner 
auch über mehrere Sicherheitsbereiche 
hinweg, da die Integration einzig und al-
lein auf der Darstellungsebene stattfindet. 
Zusätzlich sind die Bediener durch „unidi-
rektionale Encoder“ physikalisch von den 
Back-End-Systemen, welche die eigentli-
chen Daten hosten, getrennt. Mehrstufig 
einstellbare Zugriffsrechte, basierend auf 
Benutzer und Rollen, stellen sicher, dass 
die Bediener nur die für Ihre Aufgabe rele-
vanten Informationen sehen können. 

Sehr intuitive Benutzeroberfläche

In Krisensituationen ist Zeit von äu-
ßerster Wichtigkeit. Folglich müssen 
alle Hilfsmittel für die Bediener einfach 
zu bedienen, intuitiv und besonders 
schnell ansprechbar sein. Um diese An-
forderungen zu erfüllen, bietet OpSpace 
eine intuitive und aufgabeorientierte  
Benutzeroberfläche, die im Handumdre-
hen beherrschbar und bedienbar ist. 
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Der primäre Zweck eines Kontrollraumes ist es, ein Arbeitsumfeld bereitzustellen, in dem der 

Betrieb perfekt überwacht und geführt werden kann. Egal ob Stromnetze, Verkehr, Sicherheit oder 

Telekomunikationsnetze überwacht werden: der Kontrollraum ist immer die Zentrale, in der jede 

erdenkliche Situtation unter Kontrolle gehalten wird. OpSpace erzeugt das optimale Arbeitsumfeld 

für die Bediener, damit diese wirksam und rechtzeitig  Entscheidungen treffen können. Das ‘eine 

Pixelfläche’-Konzept bietet dem Bediener die komplette Übersicht auf einen Blick und ermöglicht 

die Bedienung jeder verbundenen Applikation mit einem einzigen Mausklick.

Das optimale Umfeld, 
um Katastrophen zu vermeiden

Situationsbewusstsein. Jederzeit 

Rechtzeitige und wirkungsvolle Entschei-
dungen  können nur getroffen werden, 
wenn der Bediener über die vollständige 
Wahrnehmung der Situation verfügt. Dies 
ist aber schwierig, wenn die Informationen 
über mehrere Systeme verteilt sind und bei 
einer Applikation pro Monitor die Zahl der 
gleichzeitig verfügbaren Ansichten durch 
die Anzahl der Bildschirme begrenzt wird. 

Mit der integrierten, zusammenhängenden 
Arbeitsfläche von OpSpace kann der Bedie-
ner mehrere Quellen pro Bildschirm beob-
achten und verschiedene Quellen zu einer 
sinnvollen und einfach zu bedienenden An-
sicht zusammenfassen. 

Damit ist die Arbeitsumgebung darauf opti-
miert, das Situationsbewusstsein aufrecht-
zuerhalten und das Treffen wirksamer und 
rechtzeitiger Entscheidungen zu erleichtern.  

Um dem Bediener zu helfen, die Wech-
selbeziehungen zwischen den Signalen 
besser zu erfassen, können in OpSpace 
verschiedene Signale oder Applikationen 
zusammengestellt werden. Diese zusam-
mengestellten Ansichten können als wie-
der aufrufbare Perspektiven gespeichert 
werden.  



Standard IP- Netzwerk

Der Einsatz von Standardkomponenten 
hat zahlreiche wichtige Vorteile – Kos-
teneffizienz und erweiterte Interoper-
abilität inbegriffen. Darüber hinaus ist 
die Sicherheit der Komponenten erprobt 
und eine Vielzahl von Tools von Drittan-
bietern verfügbar, um ein Eindringen zu 
verhindern. Folglich ist OpSpace mit be-
stehenden Netzwerken vereinbar, ohne 
dass spezialisiertes Servicepersonal er-
forderlich wird.

Weniger Geräte am Arbeitsplatz

Der Großteil der OpSpace-Hardware wird 
im Serverraum platziert – ausserhalb des 
Kontrollraumes. Damit sind weniger  
Geräte am Arbeitsplatz, die den Tisch 
belegen. Zudem werden auch weniger 
Wärme und Geräusche erzeugt und  
weniger Stellfläche belegt. Diese Lösung 
erfüllt somit Arbeitssicherheitsrichtli-
nien, die vorschreiben, dass Hardware 
möglichst in getrennten Räumen unter-
zubringen ist.

Das Tüpfelchen auf dem i

Jeder Kontrollraum kennt viele mögliche 
Krisenszenarien– und jedes erfordert 
eine andere Reaktion des Bedieners 
mit seiner  bevorzugten situationsbezo-
genen  Gestaltung des Bedienplatzes. 
Da OpSpace dem Bediener ermöglicht, 
verschiedene Layouts und Einstellungen 
vorab zu definieren, können die Bedie-
ner ihr bevorzugtes situationsbezogenes 
Layout innerhalb von Sekunden aufrufen 
und so wertvolle Zeit sparen.
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The information and data given are typical for the equipment described. 
However any individual item is subject to change without any notice. 
The latest version of this brochure can be found on www.barco.com.

Durch die gesammelte Erfahrung als langjähriger Anbieter innovativer Lösungen für 

Kontrollräume ist Barco eine angesehene Marke. Aufgrund des branchenführenden 

Kundenservice und Projektmanagements sowie unserer Philosophie, universelle 

Systeme zu entwickeln, die rückwärtskompatibel und zugleich zukunftsorientiert 

sind, ist Barco heute und in Zukunft Ihre beste Wahl. Wir haben sehr sorgfältig auf die 

Bedürfnisse unserer weltweiten Kunden gehört und mit OpSpace einen Arbeitsplatz 

für Bedienpersonal -Operator workSpace – entwickelt, der robust, flexibel und 

erweiterbar ist und den Bedienern alle Mittel zur Verfügung 

stellt, um ihre Tätigkeit so wirkungsvoll wie 

möglich auszuüben.

Von Barco, den Kontrollraum-Experten

GROTHUSEN Electronic Systems
Vertriebs GmbH

 Albert-Schweitzer-Gasse 5
A-1140 Wien

T (01) 97022-21 
F (01) 97022-29

www.grothusen.at

http://www.barco.com/opspace
http://www.grothusen.at/



