
„Wir wollen beusenKNV
möglichst breit nutzen!“

Es war auf der CeBIT in Hannover, als Netzwerkingenieure des norddeutschen
Energieversorgers EWE Aktiengesellschaft auf der Suche nach einem effizienten
Kabelnetzverwaltungsysstem für den TK-Bereich das erste Mal Kontakt mit beusen
aufnahmen.  Die Oldenburger wurden am beusen-Stand fündig, sonst würde es diesen
Artikel  in unserer Kundenzeitschrift nicht geben. Inzwischen bietet das
Tochterunternehmen EWE TEL hochwertige und kostengünstige Dienstleistungen auf dem
TK-Markt. Dadurch erweiterte sich die Zusammenarbeit mit beusen

“Die Zeit war ganz einfach reif!“ erinnert sich Matthias Michaelis, Projektleiter im Bereich
Netzleittechnik der EWE-Hauptverwaltung in der Oldenburger Tirpitzstraße, an den
Einstieg. Als leistungsstarker Anbieter von Strom, Erdgas und weiteren Dienstleistungen im Ems-
Weser-Elbe-Gebiet befindet sich das Unternehmen auf Expansionskurs. Im Bereich Gasversorgung
sind auf der Firmenkarte, die von der Nordseeküste bis zur Grenze zu Polen reicht,  inzwischen
Standorte auf Rügen und in Brandenburg eingezeichnet. Die anfallenden   Informations-und
Kommunikationsprozesse dokumentierten die EWE-Mitarbeiter  in der Vergangenheit auf
Karteikarten  und auf Papierplänen. “Das wurde auf die Dauer immer uneffizienter! Durch die
umfangreichen Aktivitäten von EWE TEL war die Dokumentation ohne EDV Unterstützung
praktisch gar nicht mehr möglich“, so Michaelis. Die Marzahner setzten sich  gegen 15 Anbieter
durch. Als ausschlaggebende Gründe nennt der EWE-Ingenieur neben der Gesamtfunktionalität von
beusenKNV die sehr gute  Anpassungsfähigkeit an die vorhandene DV-Infrastruktur und
selbstverständlich das  Preis/Leistungs-Verhältnis.

Inzwischen ist die Integration des beusen-Systems in die EWE TEL-Arbeitswelt erfolgreich
vollzogen. Abgeschlossen ist die Übernahme der Daten des 4000 Kilometer umfassenden LWL-
Kabelnetzes. Matthias Michaelis lobt die gute Zusammenarbeit und meint mit Blick auf die Zukunft:
“Wir wollen beusenKNV möglichst breit nutzen!“

 Gearbeitet wird mit dem Basis-System beusenKNV-AN 4.2. Netzknoten, Kabelstrecken,
Rufnummern, Teilnehmer sowie die physikalischen und logischen Strukturen des Netzes werden
praxisnah abgebildet, dokumentiert und verwaltet. Das gleiche geschieht   mit organisatorischen
Daten wie Standorten, Herstellern und Lieferanten. Die Wirksamkeit des Systems wird durch die
AutoCad-Kopplung und ein Grafik-Modul zur Erstellung von Skizzen und Übersichten noch erhöht.
 Der damalige Entschluß, eine elektronische Kabelnetzverwaltung zu installieren, erwies sich
als weitsichtiger Schritt. Die Aktivitäten der EWE TEL GmbH, einer 100prozentigen
Tochtergesellschaft der EWE Aktiengesellschaft, sind Beleg dafür.  EWE TEL besitzt Lizenzen zum
Betreiben von Übertragungswegen (Lizenzklasse 3) und zur öffentlichen Sprachvermittlung
(Lizenzklasse 4). Als eines der zehn ersten Unternehmen in der Bundesrepublik schloß EWE TEL
mit der Deutschen Telekom AG einen Vertrag über die Netzzusammenschaltung. Dieser sogenannte
„Interconnection-Vertrag“ ist eine wichtige Voraussetzung dafür, daß die EWE TEL ihren Kunden
qualitativ hochwertige und kostengünstige Dienstleistungen anbieten kann. Diese reichen vom
Telefongespräch bis hin zum Hochgeschwindigkeitstransfer von Sprache, Daten und Bildern. Basis
ist das  mittlerweile  15 000 Kilometer umfassende TK-Netz der EWE AG, das vor allem  zur
Überwachung und Steuerung des Strom- und Gasnetzes der EWE genutzt und von EWE TEL
betrieben wird.
 Die GmbH hat ihr Domizil in einem ehemaligen und jetzt umfangreich modernisierten
Kasernengebäude in Oldenburg. Daß man mit EWE TEL gut telefonieren kann, wissen inzwischen



bereits über 18 000 Kunden. Über die Vorwahl 01014 besteht die Möglichkeit, die Dienstleistungen
der EWE TEL im  „call by call“-Verfahren zu nutzen.
   Vier EWSD-Vermittlungsanlagen garantieren eine hohe Netzverfügbarkeit. Die elektronische
Kabelnetzverwaltung ermöglicht, das gesamte Netz bis hin zum Kunden zu dokumentieren und im
Verbund mit unseren Netzmanagementsystemen damit auch zu kontrollieren, stellt der Leiter des
Bereiches Kommunikationsysteme und Netze, Rainer de Boer, fest. Der  Ausbau der
Kabelinfrastruktur liegt weiterhin in EWE-Regie. Wartung und Dateneingabe obliegen EWE TEL.
Ein Team arbeitet  jetzt  mit Hochdruck daran, alle Netzwege, Netzknoten  des ca. 11 000
Kilometer umfassenden Kupferkabelnetzes in beusenKNV einzupflegen. Störungen können schnell
erkannt und über ein “Troubleticket“ sofort beseitigt werden, gibt Netzwerkingenieur Torsten Pirner
Auskunft.

Die Oldenburger bieten im Ems-Weser-Elbe-Gebiet Direktanschlüsse an. Kunden können
von der Telekom problemlos direkt zur EWE TEL wechseln. Für beusenKNV heißt das, auch die
technischen Daten und Parameter der sogenannten “Last mile“ zu dokumentieren. “Last mile“ ist die
Bezeichnung für das letzte Stück Kabel bis zum Hausanschluß des Kunden. EWE TEL mietet die
„Last mile“ von der DTAG an. Auf der Wunschliste der Oldenburger stehen weiterhin die Kopplung
und ein Datenabgleich von beusenKNV mit dem Customer Care System “Scopus“. Scopus
verwaltet die organisatorischen und kaufmännischen Daten der “Last mile“, zum Beispiel
Rufnummern und Kundennamen. Durch die Kopplung soll eine redundante Datenhaltung vermieden
und ein schneller Überblick gewährleistet werden. Außerdem wird eine Verknüpfung zum
Netzmanagementsystem NSÜ angestrebt.

Ein Projekt, für das die beusen-Consulting-Vertriebsmitarbeiter Dieter Richter und Bodo
Horvath dieser Tage eigens in Oldenburg angereist waren, um vor Ort die Details zu besprechen.
Gleichzeitig nutzten sie die Fahrt, um mit den EWE TEL-Mitarbeitern Erfahrungen auszutauschen.
Das spart uns Entwicklungsaufwand und dem Partner Kosten, meint Dieter Richter. Eine speziell auf
die Erfordernisse des Kunden zugeschnittene Option  ist auch die Kopplung des  Geografischen
Informationssystem der EWE AG mit beusenKNV.
     “Der investierte Aufwand hat sich gelohnt!“ resümiert Matthias Michaelis. Die Vorteile der
Kabelnetzverwaltung von beusen hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Kostenoptimierung haben in
Oldenburg überzeugt. Bei der Schaltung und Dokumentation neuer Netzwege und Knoten ist eine
höhere Flexibilität gewährleistet. Das System sei auch flexibel und modular genug, um durch
Erweiterungen der Hardware- und Softwarebasis Anpassungen zu ermöglichen, die sich
insbesondere durch die Erweiterungen des TK-Marktes ergeben.  Zukünftig soll es sogar möglich
sein, von jedem Betriebsteil aus in der Netzverwaltung lesen  und   Rangierungen selbst vornehmen
zu können. Die Kabelnetzverwaltung gewährleistet, daß zu jeder Zeit und an jedem Punkt des
Unternehmens die gleiche Datenbasis  verfügbar ist.

Mittlerweile sind es bereits 50 Mitarbeiter, die bei EWE und EWE TEL mit beusenKNV
vertraut sind. Tendenz steigend! Immer wieder wird auch auf die  Hochverfügbarkeit des Systems
hingeweisen. Garantiert wird sie durch einen zweiten Datenbankserver, der z.B. bei einem
technischen Ausfall zum Einsatz kommt. Eine schnelle LAN-Kopplung gewährleistet den ständigen
Datenaustausch.

Eine Fernwartungshotline bietet weitere Sicherheit.  Tritt doch einmal ein Bedienungs- oder
Programmierfehler auf, ist das noch lange kein Grund zur Panik. In Marzahn halten sich  rund um die
Uhr Software-Ingenieur bereit, um Hilfe zu leisten.

(beusen-Report, Juni 1999)


