
„Das Multiplex bringt so kein anderer“
Mit mehr als 1500 Beschäftigten bietet die Energie-Aktiengesellschaft Mittel-
deutschland (EAM) mit Hauptsitz Kassel Kunden in Hessen, Südniedersachsen und
Ostwestfalen Strom und andere Energiearten. Das Unternehmen mit seinen
zahlreichen Tochtergesellschaften und Beteiligungen, 6 Geschäftsstellen und 48
Kundenbezirken besitzt ein riesiges Nachrichtensystem mit ca. 2500 Kilometern
verlegten Kupferfernmeldekabel sowie 1000 Kilometern Glasfasernetzkabel.  Zur
Dokumentation dieses Netzes verwendet man bei EAM seit anderthalb Jahren das
Kommunikations- und Kabel-Netz-Verwaltungssystem beusenKNV.

Frank Sippel und Hans-Dieter Umland aus dem Fachbereich Kommunikations- und
Datennetze bei EAM stecken bei einem gemeinsamen Workshop mit beusen-Experten die
weiteren Schritte des längerfristig angelegten Projektes ab. Sie fassen die Zusam-menarbeit mit
folgenden Worten kurz zusammen: „Alle Marktanbieter loben ihre Pro-dukte natürlich über
alle Maßen, diese Versprechungen einzuhalten, ist eine ganz andere Sache. Es hat sich nichts
daran geändert, beusen ist für uns ein guter Partner.“

Bei EAM wird teilweise noch vorhandene Analogtechnik inzwischen durch
Digitaltechnik ersetzt. Aktuell anstehende Schritte sind nach Aussage der beiden Techniker die
„massive“  kommunikationsmäßige Anbindung der Tochter egm Erdgas Mitteldeutschland
sowie die Umstellung der elektrischen Energieversorgung auf zentrale Benutzerführung mit
Datenausgleich durch ständige Rechnerkopplung.

Hans-Dieter Umland hebt die nach seiner Meinung sehr gute Projektbegleitung und
das Eingehen auf die EAM-Anforderungen hervor. Dieser Workshop ist ein weiteres  Beispiel
dafür. Ausgangspunkt des Kontaktes war eine frühe Variante des Standardproduktes
beusenKNV. Eingeflossen sind das Knowhow der EAM-Übertragungstechniker und das der
beusen-Programmierer.

 Die Vorteile des jetzigen beusen-Systems liegen nach Meinung  von Frank Sippel bei
der Dokumentation von Weitverkehrsnetzen, in der Multiplex-Systemver-waltung und hier
speziell der Überwachung der Kapazitätsauslastung. „Das bringt so kein anderer!“
Hervorgehoben werden weiterhin  neuwertige Abschaltformulare, die Dokumentation von
Standorten und Strukturen in hierarchischer Form sowie die hierarchische Nutzerverwaltung,
die ganz gezielt auf die Bedürfnisse von EAM zugeschnitten wurde.

 Dennoch ist dieses Produkt im Endergebnis keine rein spezielle EAM-Lösung,
betonen beide Seiten. „Entstanden ist ein Kabelnetzmanagementsystem zur überre-gionalen
Nutzung  für Energieversorger und Netzbetrieber. Seine Leistungsmerkmale sind multivalent
nutzbar,“ erklärt beusen Vertriebschef Detlef Liebmann. „Eine auschließlich separate Lösung
wäre für EAM nicht support-fähig gewesen, beusen hätte andererseits das Gesamtprojekt
kostenseitig nicht ausschließlich bei EAM umlegen können. So partizipiert jeder von dem
Projekt.“

 In den kommenden Wochen und Monaten sollen  die bei diesem Workshop
formulierten neuen Leistungsmerkmale integriert werden. Dazu zählen weitere neue
Managementfunktionen, die beispielsweise manuelle Fehlerquellen weiter ausschließen, sowie
ein Fernwartungszugang. In Vorbereitung ist auch ein Wartungsvertrag.
(beusen-Report, März 1998)


