
Die Power-User aus Bremen
sind jetzt auch im Umland aktiv

Früher Stadtwerke Bremen AG, heute swb AG. Eine Umfirmierung, hinter der mehr als ein
Namenswandel steckt. Eine Wandlung vom eher behäbigen Monopolisten zum agilen
Infrastruktur-Dienstleister. Aus einer Gesellschaft entstand eine Holding mit einer Gruppe
von Töchtern, die mit  spezialisierten Angeboten und in partnerschaftlicher Kooperation ein
attraktives Angebot unterbreitet: Intelligente Lösungen für Strom, Gas, Wärme und
Wasser, Abwasserreinigung und Abfallentsorgung,  das Gebäudemanagment und last not
least Telekommunikations-Dienstleistungen. Letzteres ist der Part der nordCom in diesem
Verbund. Lesen Sie jetzt, welche Rolle das Cable Management-System von beusen dabei
spielt.

Trotz der neuen Angebote auf dem Energie- und TK-Sektor hofft man bei der swb AG auf
zahlreiche Kunden, die das Angebot an Dienstleistungen möglichst komplett nutzen - Leistungen aus
einer Hand mit hohem Bequemlichkeitsvorteil für die Kunden. Die nordCom bietet in diesem
Rahmen als City-Carrier sämtliche TK-Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an. Dafür
hatte man vor  ca. einem Jahr die  Fernmeldeabteilungen der swb AG, der swb Bremerhaven und
den vertrieblichen Part CNB ( Communications Netmanagement Bremen) zusammengelegt.

Von Anbeginn konnte man sich auf die technischen und fachlichen Ressourcen, d.h. LWL-
und Kupferkabel-Netze, Leitungstrassen, Wege und Grundstücksrechte und technisches Know-how
der damaligen Stadtwerke stützen. Diese  Faktoren hatten im Zusammenhang mit der Liberalisierung
des TK-Marktes den Ausschlag gegeben, das Wagnis einzugehen und
Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten. Inzwischen ist in Bremen und Bremerhaven ein eng
vermaschtes Netz aus 2 500 km Kupferkabel und 600 km Glasfaserkabel entstanden, das entspricht
25 000 Faserkilometern.

Das ausgebaute Kommunikationsnetz ist das Eine, Qualität und Service,  attraktive  Preise
sowie flexible Dienstleistungen sind hinzugekommen. Die nordCom verfügt in Bremen  über 4
Prozent Marktanteil. Man ist sicher, mit den Wettbewerbern auch in Zukunft erfolgreich auf dem
Markt agieren und kooperieren zu können. Die Mutter swb AG mit ihren Töchtern als Kunden
waren eine Starthilfe, inzwischen stehen Krankenversicherungen, Banken, Tageszeitungen und
andere renommierte Unternehmen auf der Kundenliste. Jetzt ist man bei der NordCom dabei, den
Kundenbereich im Umland zu erschließen. Oldenburg, Delmenhorst, Wilhelmshaven und Achim
werden im Laufe des Jahres 2001 angeschlossen.

 Im Bremer Stadtteil Woltmershausen befindet sich das Network Management Center. Hier
wird das gesamte aktive Netz, d.h. sämtliche funktionalen Knoten, Router, TK-Switche u.a.
überwacht und administriert. In der Abteilung „Dokumentation“ erfolgt auf EDV-Basis die
Dokumentation und Verwaltung des passiven Netzes, also von Kabelstrecken , Netzknoten usw.
Das gesamte Network besteht  aus mehreren separaten Netzen, dem internen Cu-Kabelnetz der
swb AG, dem LWL-Netz und einem Steuerkabelnetz.

Frühzeitig die Zeichen
der Zeit erkannt
Zur Dokumentation und Verwaltung des physikalischen Netzes wird die Software

beusenKNV genutzt. Andere nordCom-Mitarbeiter  wie Planer, Konfektionierer und Monteure
nutzen das KNV als Auskunftsplatz. „Die Dokumentation und Verwaltung des Netzes ermöglicht
uns, flexibel zu sein und schnell neue Konfigurationen vorzunehmen, Alternativnetzwege zu suchen



oder Störungen rechtzeitig zu lokalisieren,“ bringt  der Administrator Manfred Osterloh auf den
Punkt.

Bei der nordCom profitiert man heute davon, dass die Verantwortlichen in Bremen schon
frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hatten. Auf der Suche nach einem EDV-gestützten
Dokumentations- und Kabelnetzverwaltungssystem, das ständig wachsenden Anforderungen gerecht
werden kann, nahm man Kontakt mit beusen auf. Das Angebot der  Berliner überzeugte. Erstes
Ergebnis der Zusammenarbeit war, dass mit dem beusen-Tool KomNED die Netzdaten der
Stadtwerke aufgenommen wurden.

 Die seitens des Berliner Unternehmens zur Verfügung gestellte Lösung beusen KNV 4.1
garantierte in erster Linie hohe Netz-Stabilität. Die Datenhaltung erfolgt über einen zentralen Server,
der im Netz der swb AG integriert ist. Eine Mehrplatzvariante  gewährleistet, dass von jeweils
separaten Standorten auf den zentralen Datenbestand zugegriffen  werden kann. Die beusen-
Pluspunkte sind einfaches Handling und Reportausgaben. Das Tool ermöglichte erstmals die
hierarchische Verwaltung von Standorten, Organisationsstrukturen und Nutzerrechten. Die nordCom
ist Nutzer eines Softwarewartungsvertrages. Ohne zusätzliche Lizenzgebühren haben die Bremer
Anspruch auf den jeweils aktuellsten Releasestand und sind damit immer auf dem neuesten Stand.

Aus Geschäftsbeziehung
wurde Partnerschaft
Seit Februar ist beusenKNV 4.2.3 verfügbar. Im Einsatz sind neben dem Basismodul unter

anderem Multiplexverwaltung, Leitungskostenabrechnung und mobile Rangierdatenaufnahme. Das
System wird durch AutoCAD und Condor Grafik zur Erstellung von Skizzen und Übersichten
unterstützt. Im Zuge der einheitlichen Datenerfassung und -bearbeitung ergab sich die
Notwendigkeit, für die nordCom Bremerhaven ebenfalls beusenKNV einzusetzen. In Arbeit ist die
Entwicklung einer Schnittstelle zwischen  beusenKNV und dem GIS-System sisNET, mit dem bei
der swb AG die zentrale Bestandsdatenpflege betrieben wird. Die Kopplung wird durch beusen und
GEF realisiert.

Aus der einstigen Geschäftsbeziehung ist inzwischen eine Partnerschaft geworden. Die
Administratoren Manfred Osterloh und Carsten Weiß haben die meisten dieser Schritte persönlich
mitvollzogen. Die beiden nordCom-Mitarbeiter zählen dazu, wenn man von beusenKNV-
Powerusern spricht. Als aktive Mitarbeiter in der beusenKNV-Nutzergruppe haben sie dazu
beigetragen, das beusen-System weiterzuentwickeln.  Ein Ergebnis der stattgefundenen
Nutzertagungen war die Entwicklung des Tools ICM/IGM für die Visualisierung alphanumerischer
Netzdaten in Form einer „Netzspinne“, das neue Möglichkeiten für die grafische Darstellung bietet.
Die nordCom-Mitarbeiter  wollen die Vorzüge des beusen-Systems in Zukunft noch intensiver
nutzen. Die Erschließung neuer Märkte  ist vorrangige Aufgabe für die Gegenwart und Zukunft,  ein
aktueller Beweis dafür ist auch die Partnerschaft der swb AG mit der niederländischen Essent-
Gruppe.

(beusen-Report, Dezember 2000)


