
„Welkom bij CasTel“

Einmal Niederlande hin und zurück. Mit dem Pkw 1500 Kilometer  in zwei Tagen.
Keine gemütliche Kaffee-Tour.  Mit zwei Mitarbeitern des Vertriebs der beusen
Consulting GmbH auf einer Dienstfahrt nach Groningen und Zwolle im Norden von
Holland. Ziel ist das Multimedia-Unternehmen CasTel. Ein Besuch bei einem
langjährigen beusenKNV-Nutzer. Es gab interessante Neuigkeiten.

Ein unfreundlicher, grauer Februarmorgen, als Dieter Richter und Bodo Horvath Kurs
Richtung Niederlande nahmen. Bei ihrem Aufbruch war es noch stockdunkle Nacht. Zum
Dienst am Kunden hieß es für die beiden Vertriebsmitarbeiter der beusen Consulting GmbH
wieder  einmal „Kilometer schruppen“! Nach ihrer Rückkehr sollte der Tacho 1500
Kilometer mehr anzeigen. Sie waren nicht als Touristen auf dem Weg in  das Land der Tulpen,
Windmühlen und Grachten unterwegs. Dafür wäre eine andere Jahreszeit bestimmt auch
passender gewesen. Die Firma CasTel, langjähriger Kunde und Nutzer von beusenKNV,
hatte um eine Zusammenkunft gebeten.

 Seit Beginn des Jahres 1996 ist CasTel als Multimedia-Unternehmen im Norden und
Osten der Niederlande tätig. Inzwischen beschäftigt die Firma gut vierhundert Mitarbeiter. Das
Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft eines der größten niederländischen Energieversorger
EDON,  der seine Aktivitäten durch Kabelfernsehen und Telefondienste erweiterte. Dafür
wurde der größte Teil des Einsatzgebietes „verglast“. CasTel betreut neben dem riesigen
EDON-Netz Privat- und Geschäftskunden. Die Firma  bietet Radio- und Fernsehanschlüsse,
kostenlosen Zugang auf das world wide web, einen eigenen Infokanal und Alarmdienst. Von
CasTel stammt das komplette TK-System der Universität Groningen.

 700 000 Fernsehkunden garantieren CasTel bereits jetzt  ein gutes Geschäft. Die
Projektierung des  erforderlichen CAI-Netzes erfolgte mit Hilfe des
Projektierungsprogrammes für Antennen-Netze „Flexpro“. Die Verwaltung und das
Management des  Kabelnetzes von EDON und CasTel geschieht mit beusenKNV.  Und die
Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden! Die Niederländer möchten mit den beusen-
Mitarbeitern beraten, wie die relevanten Daten des CAI-Netzes, Kabelkomponenten, Muffen,
Verstärker etc., in beusenKNV übertragen werden können. Und das möglichst schnell!
Ansprechpartner für beusen bei CasTel ist der Applikations-Manager Leo Stortelder.

  Der Erste, mit dem die beiden beusen-Mitarbeiter hinter Oldenburg per Handy
Kontakt aufnehmen, ist  Marc Brinkkemper von der Firma Isolectra. Ein Unternehmen, das in
der niederländischen TK-Dienstleistungsbranche ebenfalls  zu den „top ten“ zählt.
Brinkkemper ist in unserem Nachbarland als Generalvertreter für beusenKNV tätig.
Seine   Haupttaufgabe besteht in der direkten  Betreuung aller beusenKNV-Nutzer. Neben
CasTel gehört zum Beispiel auch Telekabel dazu,  ebenfalls ein bekannter Provider. In diese
beusenKNV-Prominentenliste hat sich inzwischen mit der niederländischen Eisenbahn ein
weiterer beachtenswerter Kunde  eingereiht. Das zu verwaltende Bahn-Netz umfaßt  laut
Brinkkemper immerhin  250 bis 300 Bahnhöfe.  Die Bahn-Infrastruktur ist über die gesamten
Niederlande verteilt.

Moderne Gebäude in einem noblen Groninger Gewerbegebiet.  Hier ist der Sitz der
Firmenzentrale von CasTel. Auch hier werden gegenwärtig Weichen für die Zukunft gestellt.
Zur Zeit sind Umstrukturierungen im Gange, erfahren die Gäste von Leo Stortelder.
Hintergrund ist die Fusion EDONS mit dem Energieversorger PNEM im Süden von Holland.



Für die Gäste  aus Marzahn ist besonders interessant,  daß dadurch auch das Gewicht
von CasTel größer wird. Denn die Ehe mit der PNEM-Tochter Palet Kabelcom ist ebenfalls
beschlossene Sache. Das bedeutet in Süd-Holland eine  Spitzenstellung bei den
Netzbetreibern. Experten rechnen allein mit 1,4 Millionen  Fernsehkunden.

Die Verwaltung der Flexpro-Daten in beusenKNV ist Bestandteil der Vorbereitung
auf die zukünftige Entwicklung. Dadurch werden Voraussetzungen geschaffen, die enorme Flut
anfallender Daten,  zu verwaltender  Telefon-, Fax-, Fernsehen- und Internet-Anschlüsse mit
nur einem einzigen Kabelnetzverwaltungssystem zu managen. Einem System, das übersichtlich,
effizient ist und rund um die Uhr funktioniert.  Mit ihm soll es  auch möglich werden, beim Bau
neuer Stadtteile schon bei der Planung die gesamte TK-Infrastruktur mit einzuschließen.  Diese
beiden Tage reichen den beusen-Mitarbeitern aus, um sich mit dem Flexpro-System  bereits
soweit vertraut zu machen, daß sich nach ihrer Rückkehr die Marzahner Entwickler ohne
Zeitverzug an die Arbeit machen können.

In der 70 Kilometer südlich von Groningen gelegenen alten Hansestadt Zwolle
befindet sich das Network Control-Center, die Leitzentrale von CasTel . Hier laufen alle
Fäden zusammen, werden alle Netzwege angezeigt, Verbindungen geschaltet, Störungen
signalisiert usw.  Hier hat nicht jeder Zutritt! Für die Gäste aus Marzahn wird eine Ausnahme
gemacht. Zu CasTel gehören noch Betriebsteile in Sneek und Hengelo. Operator Marc den
Besten  führt vor, wie auf einer mehrere Meter  hohen Projektionsfläche  das gesamte
Network bis in das kleinste Element hinein dargestellt werden kann. Dafür sorgen zwölf
Projektoren, die im Hintergrund postiert sind. Eine praktische Lösung - und ein
beeindruckender Anblick. Auf einem  Rechner ist auch beusenKNV, die Version 4.1.3,
installiert. Kurz einmal nachgeschaut: Das CasTel-Netz wird von ca. 45 Ericsson- MD-110-
TK-Anlagen und 55 Nortel-Anlagen (SR U240), die zumeist bei externen Kunden stehen,
verwaltet. beusenKNV dient hauptsächlich dazu, neue Konfigurationen vorzubereiten,
Störungen zu erkennen oder Alternativnetzwege zu suchen.

 Damit erfüllt die beusen-Software in diesem komplizierten System eine wichtige
Aufgabe. Genau definierte Anschlußpunkte sorgen dafür, daß im Network Control-Center
und nicht nur hier, die  Abstimmung zwischen den einzelnen Komponenten des CasTel-Netzes
jederzeit gewährleistet ist. Schon ein willkürlich geänderter Netzwegname kann das
Gesamtsystem gefährden, davon können sich die Berliner persönlich überzeugen. Ein
Hinweis, den Dieter Richter an die beusen-Entwickler weitergeben will.

Gleich neben dem Network Control-Center befindet sich das Arbeitszimmer von Leo
Stortelder. Auf dem Tisch griffbereit der beusen-report.  Die enge Zusammenarbeit, die
zwischen Entwicklern, Service- und Vertriebsmitarbeitern und KNV-Nutzern besteht,  schätzt
der niederländische TK-Ingenieur an beusen ganz besonders. Sie sei  auch eine wichtige
Grundlage dafür, daß die Software kontinuierlich weiterentwickelt werden kann, meint er.
Stortelder, der Mann mit Zöpfchen und Köpfchen, hat selber bereits zahlreiche Ideen
eingebracht  Ein beide Seiten bewegendes  Thema sind Verbesserungen bei der graphischen
Darstellung von Netzwegen und -komponenten. Bei CasTel finden regelmäßig beusenKNV-
Schulungen statt. Darin sind inzwischen bereits 70 Mitarbeiter einbezogen. „Da ist wichtig, daß
ich immer sagen kann, wohin die Entwicklung geht.“

Die Gäste treten auch diesmal die Rückreise nicht an, ohne über den neuesten Stand
berichtet zu haben.   Beim neusten beusenKNV-Release, der Version 4.2. , findet vor allem
die Baugruppenverwaltung bei den niederländischen TK-Experten Interesse. Ein Grund ist
auch die Integration der Flexpro-Daten.



(beusen-Report, März 1999)


