
Hamburger Hafen:
Man bringe den Sekt!

Hamburger Hafen - dafür hat sich der Begriff „Tor zur Welt“ eingeprägt. Diesem Ruf will
man in der Hansestadt auch in Zukunft gerecht werden.  Aus einem reinen Umschlagplatz
für Waren und Güter entwickelt sich ein logistisches High-Tech-Zentrum. Das Amt Strom-
und Hafenbau als Teil der Wirtschaftsbehörde des Hamburger Senats ist verantwortlich
für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur. Dazu zählt das Fernmeldenetz, das mit dem
Integrierten Netzwerk-Kontroll- und Abrechnungssystem INKAS-SQL von beusen
verwaltet wird.

Der Hamburger Hafen hat sich gewandelt.  Seefahrt- und Hafenromantik, die man mit diesem
Namen  verbindet, spüren Touristen noch beim Spazierengehen am Ufer des Elbstroms, in der
Umgebung der Landungsbrücken mit Museumsschiff und der daneben vertäuten Windjammer, oder
im Speicherstadtviertel mit seinen roten Backsteingebäuden.

 Das Hafenpanorama heute ist durch modernste Technik geprägt. Container bewegen sich wie
von Geisterhand dirigiert. Die Zeiten sind vorbei, als Stauer-, Kai- und Lagerarbeiter in großen
Gruppen von St. Pauli, Wilhelmsburg und der Veddel in den Hafen einströmten. 150 Hafenbetriebe
sind über das Datenkommunikationsnetz DAKOSY miteinander verbunden. Ein modernes
Radarsystem sorgt für die Sicherheit der Schiffe. Im Hafenentwicklungsplan, der letzte Entwurf
stammt aus dem Jahr 1997, steckt  der Hamburger Senat Aufgaben und nächste Ziele ab. Die
Hafenplaner setzen auf den Containerverkehr! Hier sind die Hamburger mit führend in Europa.
Stichwort ist der Name des Ortsteils Altenwerder, Strom- und Hafenbau baut hier ein 215 ha großes
Zentrum für den Containerumschlag. Der Platz unter den  „global players“ der Welthäfen soll
behauptet werden. Wenn der Hafen „brummt“,  tut das auch der Stadt gut!

 In diesem, einem komplizierten Räderwerk ähnlichen System, ist ein Fernmeldenetz, in welchem
man zu jeder Tages- und Nachtzeit problemlos telefonieren, faxen oder Daten übertragen kann,
unverzichtbar. Das garantierten bisher sechs an verschiedenen Standorten positionierte TK-Anlagen
vom Typ Alcatel SEL  5630. Regie führt das Referat Allgemeine Kommmunikationstechnik  unter
Leitung von Hans-Joachim Harms, das in einem flachen Gebäude im Speicherviertel sein Domizil hat.
Im Betriebsraum ist es inzwischen enger geworden. Im Hamburger Hafen wird der digitalisierte
Fernsprechverkehr ausgebaut. Damit die Verbindungen bei wachsendem Bedarf   weiterhin
reibungslos funktionieren, wurde das Netz um eine  Alcatel-TK-Anlage des Typs A4400 erweitert.

      Am 7. Juli dieses Jahres glaubten einige Mitarbeiter des Strom- und Hafenbaus trotzdem für
kurze Zeit,  ihr TK-System sei verrückt geworden. Überrascht  sahen sie, wie beim Gespräch auf
dem Display Ihres Telefonapparates die Jahreszahl 2000 angezeigt wurde. Bald stellte sich heraus:
Was zuerst wie ein Fauxpas aussah - das war eine geplante Aktion!  Die Fernmeldetechniker
unterzogen an diesem Tage die TK-Anlage einem Test, um sie auf ihre Funktionsfähigkeit im Jahr
2000 zu überprüfen! „Dazu hatten wir das Datum 31.12.1999, 23.50 Uhr, eingegeben und warteten
ab,“ erinnert sich einer der Beteiligten, der Leiter des Servicebereichs Paul Talkowski. Witzbolde
wollten bereits die Silvesterfeier vorverlegen, schmunzelt er. Weil aber kein gekühlter Champagner
bereitstand, wurde das „Prost Neujahr“ dann doch vertagt. Der Test übrigens fiel zur Zufriedenheit
aus! „Nachdem der Zeiger die Zwölf überschritten hatte, konnten wir  telefonieren und Gespräche
vermitteln wie vorher.“

        Von Anfang an wurde in Hamburg Wert darauf gelegt, die TK-Anlage durch ein
leistungsfähiges  System zu dokumentieren und zu verwalten. Darum entschieden sich die



Verantwortlichen vor fünf Jahren für die Anschaffung des Integrierten Kontroll- und
Abrechnungssystems INKAS-SQL  mit Stammdatenpflege und Anlagenadministration,
Gebührenerfassung und -auswertung,  elektronischem Telefonbuch sowie Auftrags- und
Störmeldeverwaltung im Paket.

      Paul Talkowski und mit ihm vier weitere Kollegen sind mit INKAS inzwischen so firm, daß sie
die Hotline nach Berlin kaum noch in Anspruch nehmen. Ihr zu verwaltendes Netz umfaßt 2200
Nebenstellen. Dazu zählen u.a. der Technische Betrieb in Hamburg-Harburg, eine kleine Werft,
verschiedene Werkplätze, Schleusen und Brücken. „Auf den ersten Blick kann man erkennen,
welche Rufnummer zu welchem Teilnehmer gehört,“ lobt Paul Talkowski  das beusen-System. Nach
seiner Auffassung ist es leicht bedienbar. Bei der Stammdateneingabe hebt er die hierarchische
Gliederung hervor. Namen, Abteilung, Kostenstelle etc. Bei digitalisierten Anschlüssen besteht die
Möglichkeit, gewünschten Display-Text zu administrieren.

      Die Teamfunktion, d.h. die Administration von Teilnehmern nur durch einen Tastendruck,  ist
eine  Funktionalität, die er nicht missen möchte. Komfort bietet das elektronische Telefonbuch, schon
die Angabe von drei oder vier Buchstaben reicht aus, daß der Teilnehmer gefunden wird. Neu
eingegebene  Stammdaten sind sofort verfügbar. Bei der Gebührenauswertung ist für Paul Talkowski
die Unterteilung in Privat- und Dienstgespräche, summiert nach Nebenstellen, Abteilungen usw.,  für
die tägliche Arbeit wertvoll. Durch die automatische Stammdatensicherung, die täglich erfolgt, ist
gewährleistet, daß keine Daten verloren gehen.

Der Ausbau des Netzes, die Modernisierung der TK-Anlage und die Jahr-2000-Problematik führten
im Hamburger Hafen zu dem Entschluß, gleichzeitig die beusen-Applikationen  mitzuerneuern - d.h.
ein Upgrade von INKAS-SQL R1 auf die aktuelle Version R3 mit ihren neuen Funktionalitäten,
verbesserter Performance und größerer Verarbeitungsgeschwindigkeit in Auftrag zu geben. An der
Spitze der Hamburger Wunschliste steht, beide Alcatel-Anlagen, die 5630 und die A4440, durch nur
ein Managementsystem  zu administrieren. Die Verwaltung und Administration  unterschiedlicher
TKA-Typen - das bringt nur INKAS-SQL und sonst kein anderes Management-System

 Die Pflege der Kurzwahlnummern für beide TKA-Typen ist dann in nur einer Maske möglich,
erläutert Paul Talkowski eine praktische Konsequenz. Gewünscht wird die Programmierung einer
Prozedur zur korrekten Verarbeitung von  Schwellwerten für die Abrechnung von Privatgesprächen
gemäß der geltenden Amtsregeln. Das Gesamtpaket beinhaltet auch das neue Modul PRTDIA-
SQL, ein komfortables Tool für das Print-Management von Stammdaten zum Beispiel für gedruckte
Telefonbücher. Bisher war es in Hamburg üblich, die bereits erwähnten Kurzwahlnummern auf
Papierbögen ausdrucken zu lassen und diese an die Teilnehmer zu verschicken. PRTDIA macht es
möglich, die Kurzwahlnummern in Excel-lesbare Tabellen zu exportieren, die auf dem PC abrufbar
sind, erklärt Paul Talkowski den  Einsatz dieses Moduls.

Mit dem Upgrade von INKAS R1 auf die Version R3 wählt man im Hamburger Hafen in jeder
Hinsicht  den Platz auf der sicheren Seite: Das Gesamtsystem ist garantiert Jahr-2000-sicher. Nach
der Installation, der Datenübernahme sowie einer kurzen Schulung können Hans-Joachim Harms und
seine Techniker beim Strom- und Hafenbau  gelassen dem Jahr 2000 entgegen sehen - getrost kann
man aber auch schon vorher mit  Sekt anstoßen! Vielleicht bringen die beusen-Techniker zur
Projektabnahme eine gut gekühlte Flasche mit.

(beusen-Report, September 1999)




