
INKAS brachte den TK-Anlagen-Mix
beim MDR unter einen Hut
In  der Drei-Länder-Anstalt MDR, dem Haussender der ARD für Sachsen-Anhalt,
Sachsen und Thüringen, hängt viel von der Zusammenarbeit vor und hinter den Kulissen
ab. Ein effizientes TK-System trägt mit dazu bei, dass alle Übertragungen im Fernsehen
und Rundfunk in guter Qualität laufen. Gemanagt und verwaltet wird es durch das
Integrierte Netzwerk-Kontroll- und Abrechnungssystem INKAS von beusen.

„Schaun wir mal, was der MDR zu bieten hat!“
 Diese Frage stellen sich jeden Tag  Fernsehzuschauer und Rundfunkhörer zwischen

Salzwedel, Sonneberg, Bautzen und Görlitz. Das MDR-Fernsehen zählt zu den beliebtesten Dritten
in der ARD. Sendungen wie „Riverboat“, „Kripo live“ , beim MDR produzierte Krimis aus der
Tatort-Reihe oder „Polizeiruf 110“ erfreuen sich  deutschlandweit großer Beliebtheit. Dazu kommen
vier zentrale Hörfunk-Programme. Das ist nur möglich, weil neben Schauspielern, Moderatoren im
Hintergrund von anderen MDR-Mitarbeitern gleichfalls Leistungen von Format erbracht werden. Ein
Beispiel - ein Team im Bereich Netzwerk- und System-Management! „Wir sorgen dafür, dass jeder
Mitarbeiter Telefonieren, Faxen, Daten übertragen kann,“ faßt  Diplomingenieur Joachim Hapke
seine und die  Tätigkeit seiner vier Mitstreiter kurz und knapp zusammen.

Die Betriebsräume befinden sich in einem renovierten Gebäude auf einem ehemaligen
Schlachthofgelände im Süden Leipzigs. Von hier aus geht der Blick direkt auf die noch im Bau
befindliche neue MDR-Zentrale. Das Telefonnetz dient beim MDR auch zum Begleiten von
Fernsehsendungen, für Hörerzuschaltungen oder TED-Aktionen. Über das Telefonnetz kommt die
Werbung in die Radio-Programme. Kostenoptimierung, effektives Management,
Gebührenabrechnung - selbstverständlich spielten solche Fragen von Anbeginn immer eine große
Rolle. Nur waren nach  der Wende in den einzelnen Ländern erst einmal separate Hörfunk- und
Fernsehanstalten entstanden, erklärt Joachim Hapke. Deren Netze wiederum wurden durch TK-
Anlagen unterschiedlicher Hersteller, von Siemens, Alcatel und Ericsson, verwaltet. Nach der
Zusammenführung in die Drei-Länder-Anstalt am 1.1. 1992 bestand für die MDR-Mitarbeiter die
wichtigste Aufgabe auf diesem Gebiet erst einmal in der Beantwortung der Frage: Wie können diese
einzelnen Netze unter einen Hut gebracht werden?

Gesucht wurde ein Managementsystem, das einen solchen Anlagen-Verbund effektiv
verwaltet. Dieses System mußte allen Anforderungen, vom Accounting/ Billing bis hin zur aktiven
Systemüberwachung und -steuerung gerecht werden. Und es mußte weiter ausbaufähig sein! Das
einzige dazu fähige System, auch heute noch,  ist INKAS-SQL von beusen. Mit den  Tools
Stammdatenpflege und Anlagenadministration, Gebührenerfassung und -auswertung, Auftrags- und
Störmeldeverwaltung und elektronischem Telefonbuch. Der mit INKAS  verwaltete MDR-
Verbundmix  umfaßt inzwischen zwölf TK-Anlagen u.a. in Halle, Leipzig, Magdeburg, Erfurt und
Dresden. Insgesamt zählt das MDR-Netz ca. 5000 Nebenstellen.

Im März erst hatte Peggy Fischer Bekanntschaft mit der beusen-Software geschlossen.
Schnell lernte die junge Frau, mit INKAS Anschlüsse zu schalten, Gebühren abzurechnen. Sie erfaßt
auch die Telefonkosten der auf dem MDR-Gelände tätigen Fremdfirmen.  Dank  INKAS-GEBDIA
spielt es keine Rolle, welche TK-Anlage gerade als Endstelle fungiert, erläutert sie. Jeder Teilnehmer
erhält nur eine Abrechnung!  Beusen wurde gebeten,  für festangestellte MDR-Mitarbeiter privates
Telefonieren über die Eingabe einer PIN-Nummmer zu ermöglichen. Dazu erhält jeder Teilnehmer



einen Ausdruck mit dazugehörigen Informationen.  Der MDR umfaßt eine breitgefächerte
Mitarbeiterstruktur. Um dieser noch
besser Rechnung zu tragen, wird gegenwärtig im betriebseigenen Intranet das elektronische
Telefonbuch JavaETB von beusen getestet.

TK-Anlagen und Nebenstellen einrichten, Anschlüsse schalten mußte das Team um Joachim
Hapke  in diesem Jahr noch und noch! Der Grund sind zahlreiche Neubauten und neue Standorte:
Die neue MDR-Hörfunkzentrale in Halle, eine der modernsten Europas, neue  Landesfunkhäuser in
Magdeburg, Dresden.  Die  MDR-Zentrale vor der eigenen Haustür wird, wenn sie vollbelegt ist,
allein 3000 Mitarbeiter beherbergen. Hier werden große Teile des Fernsehens produziert. Jeder
dieser Standorte erhielt gleichzeitig eine neue TK-Anlage. „Die Lösung dieser Aufgabe wäre  ohne
ein zentrales TK-Management, wie es INKAS bietet,  kaum denkbar gewesen,“ meint Joachim
Hapke. Durch ein Upgrade auf das neueste INKAS-Release, die Version R3, hatte man rechtzeitig
auch das Management-System  auf die neuen Herausforderungen vorbereitet.

 Joachim Hapke schätzt auch den Kontakt, der sich im Laufe der Jahre zwischen den MDR-
und den beusen-Mitarbeitern entwickelt hat. „Selbstverständlich gibt es immer mal auch Probleme.
Aber wir brauchten jedesmal nicht lange warten! Immer hat beusen sofort geholfen.  Das klappt nicht
überall so gut, das wissen wir zu schätzen!“
(beusen-Report, Dezember 1999)


