
Telefonieren mit ”Speed”!
Ingolstadt und Neckarsulm sind die deutschen Standorte des weltweit operierenden und
zum VW-Konzern gehörenden Autoherstellers Audi. Bei der Ausgestaltung seines Netzes
für die Sprach- und Datenkommunikation  setzt Audi auf die Zusammenarbeit mit der
Firma Ericsson und mit beusen. Mit Hilfe des Integrierten Netzwerk-/ Kontroll- und
Abrechnungssystems lNKAS-SQL wird in  Ingolstadt und Neckarsulm das Audi-
Fernmeldenetz administriert und dokumentiert.

Namen wie Audi allroad quattro, TT-Roadster oder die im italienischen Bolognese produzierte Edel-
Karosse Lamborghini, die gesamte umfangreiche Audi-Fahrzeugpalette,  lassen bei zahlreichen
Auto-Fans die Herzen höher schlagen. Die Zahl der Pkw mit den vier verschlungenen Ringen im
Signet nimmt im Straßenbild weiter zu. Im ersten Quartal 2000 stieg der Absatz weltweit auf  163
400 Fahrzeuge. Das Herz des Unternehmens schlägt in Ingolstadt, hier sind mit rund 29 000 mehr als
die Hälfte der Mitarbeiter der AUDI AG tätig. Ingolstadt,  in Bayerns Mitte gelegen, ist eine Stadt, in
der es sich leben läßt, meint die Taxi-Fahrerin am Bahnhof. Im Gegensatz zum nahen München seien
die Mieten noch erschwinglich, im Winter wäre es nicht weit zum Skilaufen in den Alpen. Historisch
bietet die Stadt einiges. In Ingolstadt wurde 1516 das Reinheitsgebot des bayerischen Bieres, die
älteste Lebensmittelvorschrift der Welt, erlassen. Bekanntheit erlangte Ingolstadt vor allem durch das
Audi-Werk. Bereits kurz nach Verlassen der A 9, Abfahrt Ingolstadt-Nord, weisen Schilder den
Weg, reiht sich ein Werkstor an das andere.

Getreu dem Marketingslogan ”Vorsprung durch Technik” setzt Audi mit seinen Pkws auf
fortschrittlichste Technologien. Innerhalb des Unternehmens ist diese Devise ebenso
selbstverständlich. Parallel zur wachsenden Zahl produzierter Pkws sowie der Zunahme an
Serviceleistungen stiegen in den Werken die Anforderungen an Kapazität und Leistungsfähigkeit des
Kommunikationsnetzes. Die Zahl der Telefon-Nebenstellen ist in Ingolstadt auf 13 000
angewachsen. Wie wichtig bei Audi ein effizientes Telekommunikationssystem ist, verdeutlicht die
Zahl von monatlich 600 000 Telefongesprächen, die allein nach außerhalb geführt werden. Innerhalb
der Audi-Standorte kommt man täglich auf mindestens 200 000 Gespräche. Verantwortlich für alle
damit zusammenhängenden Fragen ist das Team Telekommunikation, eine Fachgruppe innerhalb des
Informationsverarbeitungszentrums.

Komplexität gab vor sechs Jahren den Ausschlag

 Moderne, durch Highspeed-Glasfaserringe vernetzte, digitale TK-Anlagen der Firma
Ericsson vom Typ MD 110 sorgen dafür, dass man bei Audi mit ”Speed” nicht nur autofahren,
sondern auch telefonieren kann. Die Entscheidung der zuständigen Fachabteilung für die
Anschaffung eines unterstützenden TK-Managementsystems war ein wichtiger Schritt, um die
Leistungsfähigkeit, das Anwendungsspektrum und die Komfortabilität dieses TK-Anlagen-
Verbundes breit zu nutzen. Die bei Audi gestellten Anforderungen  waren hoch. ”Unser dezentrales
System mußte zentral steuerbar sein”, erinnert sich Team-Mitarbeiter Franz Forster. ”Die Software
mußte allen Anforderungen genügen, von der TK-Anlagen-Administration, der Verwaltung aller
aktuellen Telefondaten in einem elektronischen Telefonbuch, Erfassung und Auswertung von
Gebührendaten, Generierung von Kontrolldaten über die Auslastung der Anlage bis hin zur
Umsetzung von Fehlermeldungen.”



 Es war vor allem diese Komplexität, die vor sechs Jahren auch auf Vorschlag von  Ericsson
den Ausschlag für die Anschaffung des TK-Anlagen-Managementsystems INKAS -SQL gab. Da
es sich gleichzeitig um das erste gemeinsame Groß-Projekt zwischen Ericsson und beusen handelte,
ist es eine doppelte Premiere gewesen. Aus Gründen einer effektiven Arbeitsteilung liegt inzwischen
das nahezu gesamte operative Geschäft, d.h. Anlagenadministration, Stammdatenpflege, Schaltung
neuer Nebensstellen sowie die Wartung und Pflege, als Dienstleistung in den Händen von Ericsson.
Die Verantwortung für Planung und konzeptionelle Arbeiten in Ingolstadt trägt weiterhin das Audi-
Team. Team-Sprecher Xaver Hüttinger lobt die hohe Flexibilität seitens beusen. Beispielsweise sei
auf den Wunsch nach einer spezifischen, den Audi-Ansprüchen angepaßten Verteilerverwaltung
schnell reagiert worden. Diese Lösung ermöglicht die Dokumentation des gesamten logischen und
physischen TK-Netzes des Unternehmens.
 
Ein für Audi maßgeschneidertes Tool

Ohne es zu wissen, kommt man bereits in der Anmeldung am Werkstor mit dem INKAS-
System in Berührung. Das Audi-Informationsverzeichnis im werkseigenen Intranet liefert
sekundenschnell die wichtigsten Angaben über jeden Audi-Mitarbeiter, Telefonnumer, Kostenstelle,
Organisationseinheit. Die Datenbasis dafür, wie auch für alle anderen nachgelagerten Telefonbücher
und den zentralen Audi-Verzeichnisdienst, bildet das Elektronische Telefonbuch (ETB) von INKAS,
dem Managementsystem von beusen. Ein tägliches Update garantiert den jeweils aktuellsten Stand
gleichzeitig auch für Neckarsulm..

Der Trend ist vorgezeichnet, er geht auch in den Audi-Werken in Richtung Integration neuer
Dienste und Anwendungen in die bestehenden Netzwerksysteme. Beispiele sind das Ericsson
DECT-System, mit dem man schnurlos telefonieren kann, Voice Mail-Server, CTI-Lösungen. Die
Integration solcher Lösungen unter dem Dach eines einzigen Managementsystems bezeichnet
Hüttinger als wichtige Aufgabe. Der Audi-Mitarbeiter bestätigt, dass die guten Erfahrungen mit
Ericsson und beusen den Ausschlag gegeben haben, diesen Partnern auch in Zukunft die Treue zu
halten. ”INKAS ist ein Tool, das für Audi nahezu maßgeschneidert ist.“ Ende 1999 war das
Upgrade auf die neueste Version INKAS R3 erfolgt.

Erste Erfahrungen bestätigen die getroffene Entscheidung

 ”Die Jahr-2000-Problematik ist ein Grund dafür gewesen, selbstverständlich!
Ausschlaggebend war weiterhin die höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit des Sun-Servers sowie die
Möglichkeit, die neuen INKAS-Funktionalitäten nutzen zu können”, berichtet  Ericsson-Mitarbeiter
Mirko Rühlmann über seine ersten Erfahrungen nach der Umstellung.  ”Bei Audi wird viel
umgezogen, darum ist die Stammdatenpflege sehr wichtig. Das Einpflegen, Löschen und
Administrieren von Teilnehmerdaten umfaßt ca. 95 Prozent unseres gesamten Tagesgeschäfts.
Früher sind oft mehrere Schritte erforderlich gewesen, um eine Funktion zu vollziehen. Jetzt, nehmen
wir als Beispiel die Änderung eines analogen in einen digitalen Teilnehmer, umfasst dieser Prozess
nur noch einen Schritt.” Die von der MD 110-TK-Anlage gelieferten Gebührendaten werden im
INKAS-Modul GEBDIA gesammelt und über einen separaten Host an die einzelnen Kostenstellen
übergeben. Durch die Umstellung der bisherigen taktorientierten auf eine sekundengenaue Erfassung
der Gebührendaten ist es jetzt auch bei Audi möglich, den mit den neuen alternativen Carriern
verbundenen Anforderungen gerecht zu werden. Früh wurde der Umstellung auf Euro Rechnung
getragen.



Die Anlagenverkehrsmessung leistet bei der Optimierung des TK-Verbundes im  Audi-Werk
wertvolle Dienste. ”Die gelieferten Daten bilden die Grundlage für Belastungsanalysen, durch die
Schwachpunkte, technische und personelle Engpässe in der Produktion und beim Service aufgedeckt
werden können”, erläutert  Mirko Rühlmann. ”Bisher erfolgten die Reports in Form von
Datensätzen, durch die neue Version mit zusätzlich möglicher grafischer Darstellung ist eine insgesamt
übersichtlichere und schnellere Auswertung gewährleistet.”

 Wenn Audi weiter wächst, bringt das zusätzliche Arbeit auch für die im TK-Bereich tätigen
Mitarbeiter. Jüngstes Beispiel ist die unlängst durch die Presse vermeldete Inbetriebnahme einer
neuen Halle für den Karosseriebau-Anlagenbau am Ingolstädter Firmensitz. Das bedeutete die
Schaltung neuer Anschlüsse, die Zuordnung von Leistungsmerkmalen, Erteilung von Berechtigungen
usw. ”Das machen wir mit INKAS”,   bestätigt Xaver Hüttinger. Denken Sie auch mal daran, wenn
Sie mit Ihrem Audi Gas geben.

(beusen-Report, Juli 2000)


