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Der Arbeitskreis Produktion hat eini-
ge konkrete Vorschläge zur Produkt-
verbesserung von Smallworld 4 ge-
macht. Welche hiervon werden um-
gesetzt ?

Wir haben erkannt, dass die Kunden und
Partner beim Smallworld-Hersteller auch
einen fachlichen Ansprechpartner brau-
chen, der die fachlichen Anforderungen
und auch Defizite sammelt, ordnet und bei
uns im Hause weiterverfolgt. 
Wir sind dem Vorschlag des AK gefolgt
und haben Herrn Colin Lupton als in die-
sem Umfeld sicherlich versiertesten Fah-
rensmann quasi die Aufgabe eines „Opti-
mierungsmanagers“ gegeben. Herr Lup-
ton wird beim nächsten AK Produktion,
der ja, wie Sie sicherlich wissen, am 15.
November 2006 in Bensheim tagt, über
unsere konkreten Umsetzungen berich-
ten.

Herr Dr. Tiedge, vielen Dank, dass Sie
sich im Rahmen der Europäischen
User-Konferenz hier in Prag die Zeit
genommen haben und uns für ein In-
terview zur Verfügung standen. Wel-
che Eindrücke nehmen Sie von dieser
Veranstaltung mit ?

Die Tage hier in Prag habe ich als sehr in-
tensiv und positiv erlebt. Gleiches bestäti-
gen ganz viele unserer Kunden und Part-
ner. Sie treten hier mit einer bemerkens-
wert hohen positiven Motivation auf. Viele
der Konferenzteilnehmer berichten von ei-
ner gewissen Aufbruchstimmung, einem
Ruck. Ich glaube, dieser Eindruck wurde
wesentlich durch die weiter verstärkte
Partner- und Produktstrategie der GE be-
fördert. 

Prag, den 11. September 2006

Herr Dr. Tiedge, GE hat einige Pro-
dukte der ITS auf ihre Preisliste ge-
setzt. Welche Ziele gab es hierzu ?

Die ITS hat sich mit einigen Produkten am
Markt durchgesetzt. Es ist nur konse-
quent, wenn wir diese Produkte, die unse-
re eigenen Produkte ergänzen und ver-
bessern, auch Kunden und anderen Part-
nern zukommen lassen, die solche Pro-
dukte bisher nicht hatten.

Lassen Sie mich hierzu grundsätzlich an-
merken: Im Gegensatz zum Wettbewerb
lassen wir unsere Kunden zusammen mit
unseren Partnern beim Lösungsangebot
nicht allein. Je nach konkreten Kunden-
und Marktanforderungen ergänzen wir
unser Lösungsspektrum gezielt durch
ausgewählte Neuerungen unserer Part-
ner.

tegie passt. Wir haben ja mit dem neuen
SIAS, der demnächst den Partnern vorge-
stellt wird, bereits in eine J2EE basierende
SOA-Architektur investiert, die sich direkt
in die SAP-Portallösungen integrieren
lässt. Im nächsten Schritt wird jetzt na-
türlich der SBI an diese Entwicklung an-
gepasst, sodass wir danach eine Plattform
haben, mit der sich durchgängige Lösun-
gen zur Unterstützung der Geschäftspro-
zesse unserer Kunden bereitstellen las-
sen.

Bild : Dr.-Ing. Jürgen Tiedge
Geschäftsführer
GE Energy Germany GmbH

Interview mit Dr. Jürgen Tiedge
Geschäftsführer der 

GE Energy Germany GmbH

Dr.-Ing. Jürgen Tiedge
Geschäftsführer 

GE Energy Germany GmbH
juergen.tiedge@ge.com

Die GE Energy verfolgt eine neue Ser-
vice-Strategie mit Partnern. Können
Sie diese kurz erläutern und die Be-
deutung für die Kunden und Partner
darstellen ?

Herr Schulte, Sie wissen, dass ich dies
nicht in wenigen Worten erläutern kann.
An dieser Stelle nur soviel: GE Energy
stellt sich den Tatsachen des Marktes.
Dies bedeutet, dass wir die fachliche Er-
fahrung der Partner und ihre Nähe zu un-
seren Kunden viel stärker und konsequen-
ter nutzen wollen. Gerne bin ich bereit,
dies auf den nächsten Innovationstagen
der ITS näher auszuführen. Leider hatte
ich bisher keine Gelegenheit, auf dieser
wichtigen Veranstaltung sprechen zu kön-
nen.

Die ITS hat auf Basis des Smallworld
Business Integrators und des Inte-
gration Managers (SBI-Monitor) eine
Vielzahl von Projekten gewonnen.
Wie erklären Sie sich diesen Erfolg ?

Kunden wollen bei strategischen Themen
wie der Integration mit SAP kein unnöti-
ges Risiko eingehen. Sie wissen, dass die
ITS in den letzten Jahren viele Projekte
erfolgreich umgesetzt hat. Zugleich be-
grüßen sie die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Unternehmen bei den Produk-
ten SBI von GE Energy und Integration
Manager (SBI-Monitor) von ITS.

Viele unserer Kunden sind bereits mit
der Harmonisierung ihrer Daten zwi-
schen SAP und Smallworld über den
SBI sehr weit fortgeschritten. Wir
werden deshalb immer häufiger auf
eine Prozessintegration über SAP
NetWeaver XI angesprochen. Wie se-
hen Sie dieses Thema ?

Wir bieten mit dem SBI ein Produkt an,
das seine Praxistauglichkeit weltweit in
sehr vielen Projekten unter Beweis ge-
stellt hat. SAP verfolgt mit seiner NetWea-
ver-Strategie, die auf die Bereitstellung
von Service orientierten Architekturen
(SOA) und Portallösungen abzielt, einen
Weg, der perfekt zu unserer Produktstra-
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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

auch in diesem Jahr präsentieren wir Ih-
nen nicht ohne Stolz die aktuelle Ausgabe
unserer Kundenzeitschrift. Wir sind über-
zeugt, dass Sie darin viele Anregungen
für Ihre Arbeit finden werden. An dieser
Stelle möchten wir allen Kunden und Mit-
arbeitern danken, die dieses Kundenma-
gazin möglich gemacht haben.

Wie Sie an den Artikeln erkennen können,
stehen bei den Projekten die Inwertset-
zung der Daten und Systeme im Vorder-
grund. Die Integration der IT-Systeme
(z.B. Verknüpfung von SAP und GIS) er-
möglicht die Verbesserung und die Ver-
einfachung von Geschäftsprozessen.

Durch die konsequente Verbesserung des
GE-Standardproduktes Smallworld Busi-
ness Integrator (SBI) und die Entwicklung
des Integration Managers (auch als SBI
Monitor bekannt) ist es uns gelungen,
zahlreiche neue SAP-GIS-Projekte zu ge-
winnen. 

Damit hat sich die ITS deutlich vom Wett-
bewerb absetzen können. Die Erfahrun-
gen aus diesen Projekten sind in die Wei-
terentwicklung der o.a. Produkte zurück-
geflossen. Dies hat zur Folge, dass die
Rüstzeiten neuer Projekte auf ein Mini-
mum geschrumpft sind. Wir können mit
unserer Technologie die Verbindung zu al-
len gängigen SAP-Modulen herstellen.

Mobile Systeme ermöglichen eine hohe
Aktualität ohne Medienbrüche. Durch die
Übernahme unseres Produktes Location
Viewer auf die GE Energy-Preisliste ist
diese Lösung zum offiziellen Standard-
Produkt geworden, welches nun von GE
Energy europaweit vertrieben wird. Damit
hat das Produkthaus ITS einen großen
Schritt nach vorne gemacht.

Das Energiewirtschaftsgesetz zwingt un-
sere Kunden zur Gründung von Netzge-
sellschaften. Diesen Kunden bieten wir in
der ITS Consult GmbH einen leistungs-
starken Dienstleister im Bereich Asset-
Management. Der Untertitel der ITS Con-
sult GmbH spiegelt zugleich auch das Pro-
gramm des Unternehmens wider:

Asset-Management for Utilities

Die ITS Consult GmbH wird die Mitarbei-
ter des strategischen und des operativen
Managements mit eigenen sowie Partner-
Konzepten und -Lösungen unterstützen.

Bei den Innovationstagen 2007, die
nächstes Jahr in Dortmund stattfinden
werden, können wir unseren Kunden eine
Reihe dieser Lösungen präsentieren.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen neue
Wege zu gehen.

Ihre 
ITS Informationstechnik 

Service GmbH
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Strategisches und Operatives 
Asset-Management in der

Versorgungswirtschaft

Integrated Asset-Management (IAM)

Die ITS hat bereits in zahlreichen Projek-
ten ihre Kompetenz bei der Einführung
von integrierten Lösungen zur Prozessun-
terstützung bei EVU unter Beweis gestellt 

und hieraus sehr innovative und praxisna-
he Produkte entwickelt, die durchgängig
auf den Systemen SAP R/3 und Small-
world sowie dem Location Viewer ba-
sieren.

Systemlandschaft der EVU

In den vergangenen Jahren haben die EVU
bereits erhebliche Investitionen getätigt,
um prozessunterstützende Systeme wie
ERP, GIS, SCADA oder mobile Auskunfts-
systeme einzuführen und mit Daten zu
befüllen. In den meisten Fällen arbeiten
diese Systeme aber noch als nicht inte-
grierte Insellösungen mit einem hohen
Maß an Redundanz in den Daten, die teil-
weise widersprüchlich und somit nicht be-
lastbar sind. Um zu einer durchgängigen
Prozessunterstützung zu gelangen, muss
hier also eine Integration und Harmonisie-
rung der Systeme und Daten erfolgen.

Während also kurz- und mittelfristig noch
viel Arbeit auf der Ebene der Harmonisie-
rung und Bereitstellung von Daten auf die
Unternehmen zukommt, ist es langfristig
wichtig eine IT-Strategie für eine geeigne-
te Asset-Management-Lösung zu fin-
den. Eine entscheidende Rolle spielen da-
bei die zentralen IT-Systeme ERP und
GIS, in denen bei den meisten EVU bereits
sehr viele Daten über die Betriebsmittel
und Anlagen vorliegen. Der Weg kann hier
für die Energieversorger also nur über ei-
nen zielgerichteten Ausbau der vorhande-
nen Systeme gehen, der von einer konse-
quenten Strategie zur Integration und
Zentralisierung begleitet wird.

IT Strategie

Bei der Integration der Systeme ist vor al-
lem sicherzustellen, dass die gewählte
Plattform langfristig zur Verfügung steht,
praxistauglich ist und der Betrieb kosten-
günstig und möglichst ohne Abhängigkei-
ten zu Dienstleistern im täglichen Betrieb
eigenständig erfolgen kann. Um dies zu
gewährleisten, ist es zielführend, eine
Architektur zu wählen, die auf Ba-
sis von marktgängigen Stan-
dards sowie Standardpro-
dukten der Hersteller ent-
steht. Je nach Größe und
Ausrichtung des Unter-
nehmens kommen di-
rekte Punkt zu Punkt-
Kopplungen oder aber
Service orientierte
Architekturen
(SOA) über Middle-
ware-Lösungen wie
beispielsweise SAP
NetWeaver XI oder
IBM WebSphere zum
Einsatz. Für die Kopp-
lung der marktführenden
Systeme SAP R/3 und
Smallworld hat sich der
Smallworld Business Integrator
(SBI) als sehr performante Inte-
grationsplattform in der Praxis be-
währt. Zusammen mit dem auf dem SBI
aufsetzenden Integration Manager der
ITS steht hier eine etablierte Technologie
zur Verfügung die über die gängigen Kom-
munikationsstandards sowohl eine direkte
Kopplung der Systeme unterstützt als auch
sehr flexibel in Verbindung mit Middleware-
Lösungen implementiert werden kann.

Aufgabenstellung

Die Energieversorger am deutschen Markt
sehen sich immer härteren Wettbewerbs-
bedingungen ausgesetzt. Um dauerhaft
im Wettbewerb bestehen zu können, müs-
sen die Unternehmen mit weniger Res-
sourcen den gleichen Anforderungen ge-
recht werden. Das Anlagevermögen eines
EVU macht dabei den maßgebenden An-
teil seines Gesamtvermögens aus, und
dessen Veränderung hat sowohl betriebs-
wirtschaftlich als auch aus Sicht der Ver-
sorgungssicherheit eine große Bedeutung.
Für die Unternehmen ist somit die Opti-
mierung der Prozesse im Berech des As-
set-Management von strategischer Be-
deutung. In diesem Bereich müssen die
richtigen Entscheidungen bei der Investi-
tions- und Instandhaltungsstrategie ge-
troffen werden und operationell die Pro-
zessdurchlaufzeiten und -kosten optimiert
werden. Die wichtigsten Eingangsgrößen
zur Festlegung der Strategie sind dabei
die Kriterien Zuverlässigkeit, Wichtigkeit,
Risiko und Wirtschaftlichkeit. Eine ent-
scheidende Rolle bei der Erreichung dieser
Anforderungen spielt die IT Unterstützung
für diese Aufgaben sowie die dort belast-
bar vorhandenen Informationen über die
für die Optimierung der Prozesse relevan-
ten Daten. Dabei kommt dem mobilen Be-
reich eine große Bedeutung zu, da ein
Großteil der Informationen dort entstehen
und Optimierungspotentiale bei der
Steuerung der Ressourcen und Prozessab-
läufe vorhanden sind.

Lösungen der ITS

Die hierbei aus der Praxis heraus entwi-
ckelten Lösungen bietet die ITS in der
Produktfamilie Integrated Asset-Ma-
nagement an, in der mit dem Asset-Ma-
nager die operativen Prozesse gesteuert
und kontrolliert werden können und mit

dem Asset-Monitor ein Werkzeug für
die Prognose, die Optimierung und

das Monitoring der Asset-Ma-
nagement Strategie zur Verfü-

gung steht. Dabei kommt
gerade dem mobilen Be-

reich bei EVU eine be-
sondere Bedeutung zu,
da dort noch sehr vie-
le Einsparpotentiale
brachliegen. Die ITS
schafft hier mit spe-
ziell auf Energiever-
sorger zugeschnitte-
nen Produkten auf
Basis des Location
Viewers eine ideale

Plattform zur Steue-
rung und Optimierung

der mobilen Prozesse.

Fazit

Die ITS bietet für das Asset-Ma-
nagement bei EVU Produkte an, die

auf Standards aufsetzen, in der Praxis
erprobt sind und eine durchgängige Inte-
gration über die Bereiche ERP, GIS und
Mobil bietet. Hierdurch können die Prozes-
se von EVU auf der Basis von modularen
Komponenten optimiert werden, die sich
ohne Medienbrüche in die bestehende IT-
Landschaft integrieren.

Stand : September 2006

Bild : Strategisches Asset-Management Bild : Operatives Asset-Management

Bild : Übersicht Strategisches und Operatives Asset-Management

Bild : Integriertes Asset-Management

Dipl.-Ing. Klemens Weinert
Geschäftsführer ITS Consult GmbH

klemens.weinert@its-consult.de

Consult GmbH

Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Jörg Schumacher

Anwendungsberater
joerg.schumacher@its-consult.de
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An welchen Stellen sehen Sie den
größten Nutzen für die SWK Stadt-
werke Krefeld AG und wo sehen Sie
noch Potentiale, die ausgeschöpft
werden können ?

Wir haben mit der integrierten Nutzung
von Smallworld und SAP bereits sehr
wertvolle Hilfestellungen im Bereich der
Planung und des Netzbaus zur Verfügung,
um auf Basis aller digital vorhandenen Da-
ten die Entscheidungen bei der Instand-
haltung der Netze, dem Austausch von
Betriebsmitteln bis hin zum Rückbau zu
treffen. 

Trotzdem dürfen wir uns auch weiterhin
nicht zurücklehnen und müssen alle Ein-
sparpotentiale weiter ausschöpfen. Es ist
daher wichtig, dass bei jeder geplanten
Maßnahme alle Handlungsmöglichkeiten
genauestens geprüft werden und die lang-
fristig kostengünstigste Variante gefun-
den wird. 

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht man
eine klare objektiv bewertbare Asset-Ma-
nagement-Strategie, die in allen Berei-
chen des Unternehmens gleichermaßen
verstanden und in der täglichen Praxis ge-
lebt wird. 

Dies kann man natürlich nicht alleine mit
Hilfe von IT-Systemen erreichen, aber
diese können wichtige Bausteine sein, um
Entscheidungen transparenter und objek-
tiv bewertbar zu machen.

Bild : Dipl.-Ing. 
Hermann-Josef Kroon
Asset-Manager der SWK

Dipl.-Ing. Hermann-Josef Kroon
Asset-Manager SWK Energie GmbH

hermann-josef.kroon@swk.de
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Sehr geehrter Herr Kroon,

das Thema Asset-Management und
die Rolle der Regulierungsbehörde
wird zurzeit in der Versorgungswirt-
schaft sehr kontrovers diskutiert. Sie
sind seit vielen Jahren in diesem Be-
reich tätig und bekleiden heute die
Position des Asset-Managers bei der
SWK ENERGIE GmbH. Welche strate-
gische Ausrichtung hat ihr Unterneh-
men im Bereich Asset-Management
eingenommen ?

Das Asset-Management, also der wirt-
schaftliche Betrieb von Komponenten der
Versorgungsnetze, ist natürlich auch für
unser Unternehmen von zentraler Bedeu-
tung. Man kann dauerhaft nur Kosten sen-
ken, wenn man Betriebsmittel ganzheit-
lich betrachtet. 

So fällt keine Entscheidung über den Neu-
bau oder die Erneuerung ohne sorgfältige
Analyse des Zustandes und der Wichtig-
keit des jeweiligen Betriebsmittels. Da bei
der SWK das Asset-Management die Auf-
gabe der Netzgesellschaft ist, ist dies nur
in enger Zusammenarbeit mit dem Netz-
service möglich.

Sie sind vielen Unternehmen voraus
und haben bereits konkrete Schritte
in Ihrer IT-Strategie umgesetzt. Kön-
nen Sie uns über den aktuellen Stand
bei der SWK berichten ?

Ob die SWK vielen Unternehmen voraus
ist, kann ich so nicht bestätigen, denn es
wurde in der Versorgungswirtschaft noch
nie so viel über den wirtschaftlichen Be-
trieb von Netzen diskutiert und die daraus
resultierenden Asset-Strategien sind in
vielen Unternehmen aktiv oder stehen vor
der Umsetzung. 

Betrachtet man z. B. die Veränderung der
Planungs- und Betriebsgrundsätze für
Versorgungsnetze, hat bei vielen Unter-
nehmen schon ein Umdenken stattgefun-
den. Die neuen Zielnetze sind deutlich
schlanker und damit auch wesentlich ef-
fektiver. Was die SWK vielleicht von ande-

ren Unternehmen unterscheidet, ist, dass
wir uns schon vor Jahren auf die beiden
zentralen IT-Systeme SAP und Smallworld
konzentriert haben. Die Betriebsmittel
sind in SAP-PM und die Leitungen im GIS
abgebildet. Und so fällt es uns dann na-
türlich etwas leichter, die vorhandenen
Betriebsmittel zu analysieren und auf der
Grundlage der Asset-Strategien daraus
konkrete Maßnahmen abzuleiten.

Also spielt neben den DV-Systemen
und Funktionalitäten auch die Bereit-
stellung der im Unternehmen vorhan-
denen Daten über die Betriebsmittel
und Geschäftsprozesse eine entschei-
dende Rolle. Dabei sind viele Infor-
mationen erst durch die Integration
der Daten aus verschiedenen Syste-
men aussagekräftig. Wie ist hier die
Situation bei der SWK Stadtwerke
Krefeld AG ?

Wo wir die Daten zu unseren Betriebsmit-
teln suchen müssen, ist bei der SWK ja
verhältnismäßig einfach. Beispielsweise
wird der komplette Störungsprozess in

Können Sie uns aus der Praxis berich-
ten, wie die Umsetzung der Systemin-
tegration von SAP und Smallworld
erfolgt ist und welche Schwierigkei-
ten hierbei zu überwinden waren ?

Als wir 2003 angefangen haben, uns mit
der Integration von SAP und Smallworld
zu beschäftigen, wurde häufig die Frage
nach dem führenden System gestellt. 

Wir haben aber verhältnismäßig schnell
festgestellt, dass dies nach der Verknüp-
fung der beiden zentralen Systeme die
falsche Fragestellung ist. Es ist viel ziel-
führender, die jeweilige Aufgabenstellung
zu analysieren und sich dann zu überle-
gen, wie der Workflow in den Systemen
am günstigsten unterstützt wird. 

Dabei sind im GIS gerade die Analysen
des Versorgungsnetzes mit den Möglich-
keiten der Netztopologie von großem Nut-
zen, während mit SAP durch den hohen
Integrationsgrad im kaufmännischen Be-
reich die Prozesse optimal unterstützt
werden können. 

Wie wahrscheinlich in jedem anderen Un-
ternehmen ist bei der Umsetzung der An-
forderungen die organisations- und spar-
tenübergreifende Abwicklung von Prozes-
sen eine große Herausforderung. Bei der
SWK arbeiten wir deshalb konsequent auf
der Basis von Projektaufträgen, die klare
Zielstellungen, Verantwortlichkeiten, Bud-
gets und Termine enthalten.SAP abgewickelt, d.h. die Informationen

über die Störungsursache, die Auswirkun-
gen und die Kosten stehen in der zugehö-
rigen Meldung und dem Auftrag, sind aber
auch direkt an das in SAP PM verwaltete
Betriebsmittel verknüpft. Somit ist ein Ab-
leiten der Lebenszykluskosten von Be-
triebsmitteln schon in SAP möglich. Aber
gerade bei Versorgungsleitungen versetzt
uns erst die Verknüpfung mit der zugehö-
rigen Leitung im GIS in die Lage, die Stö-
rung in größerem Kontext zu betrachten. 

Ein weiteres Beispiel in der städtischen
Versorgung ist die Ortsnetzstation. Ihre
Wichtigkeit lässt sich über die Abnahme-
struktur ermitteln. Dies ist im GIS über
die Leitungsverfolgung sehr einfach mög-
lich. Vorausgesetzt natürlich, man hat die
Anschlüsse im GIS mit den Verbräuchen
in SAP IS/U verknüpft. 

Dieser Schritt – unsere beiden zentralen
Systeme miteinander zu verbinden – ist
uns 2004 mit dem Integration Manager
gelungen. Seit diesem Zeitpunkt sind na-
türlich ganz andere Analysen möglich. 

Vielen Dank, Herr Kroon, dass Sie sich
die Zeit genommen haben und uns für
ein Interview zur Verfügung standen.
Nachdem wir nun sehr interessante
Informationen aus der Praxis erhal-
ten haben, können Sie uns zum Ab-
schluss noch Ihre nächsten kurz- und
mittelfristigen Ziele bei der Umset-
zung Ihrer Strategie im Bereich As-
set-Management schildern ?

Als kurzfristiges Projekt wollen wir die
Netzqualität kontinuierlich analysieren
und reporten. Anfang 2007 steht dann die
Systematisierung der Bewertung von
Komponenten der Gasversorgung im Fo-
kus. 

Wir alle erleben ja hautnah das dynami-
sche Umfeld in der Versorgungswirt-
schaft, das uns täglich zwingt, an uns zu
arbeiten. So ist es für das Asset-Manage-
ment auch zukünftig zwingend erforder-
lich, die zentralen IT-Systeme SAP und
Smallworld immer wieder schnell an die
neuen Anforderungen anzupassen. 

Krefeld, den 15. September 2006

Asset-Management in der Praxis -
Interview mit Herrn Kroon

Asset-Manager der SWK ENERGIE GmbH

Bild : Asset-Strategie der SWK für Stationen 
Von der präventiven zur zustandsorientierten Instandhaltung

Bild : Asset-Strategien können nur funktionieren, wenn sie durch alle 
Organisationseinheiten des Unternehmens getragen werden.
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Einleitung 

Um Ortsnetzstationen ganzheitlich zu be-
trachten - also neben ihrem technischen
Zustand auch die Wichtigkeit für die
Stromversorgung beurteilen zu können -
ist in Zusammenarbeit zwischen der ITS
und der SWK der Asset-Monitor ent-
standen. Mit diesem Werkzeug wurde bei
der SWK der erste Schritt in die Richtung
der zuverlässigkeitsorientierten Instand-
haltung (RCM – Reliability Centered
Maintenance) realisiert. Zentrales Ele-
ment des Asset-Monitors ist ein Dia-
gramm, in dem Zustand und Wichtigkeit
aller Transformatorenstationen der SWK
dargestellt sind. Die Werte wurden auf der
Basis der Betriebsmittel- und Zustandsda-
ten aus SAP-PM und GIS ermittelt. Ent-
sprechend der Kenngrößen wird jede Sta-
tion der SWK in einem Koordinatensys-
tem (Zustand und Wichtigkeit normiert
auf 100 %) dargestellt. Mit dieser Darstel-
lung und dem direkten Zugriff auf wichti-
ge Informationen zu den einzelnen Statio-
nen (wie zum Beispiel die Lastprofile) ist
es möglich, aus dem Diagramm interakti-
ve Analysen einer oder mehrerer Statio-
nen durchzuführen. Die Erarbeitung von
Instandhaltungs- und Erneuerungsmaß-
nahmen wird mit dem Asset-Monitor in
einen ganzheitlichen Kontext gestellt und
damit deutlich transparenter. 

Wichtigkeit 

Um die Wichtigkeit einer Station zu er-
mitteln, wurden von der SWK im ersten
Schritt die Anzahl der Anschlüsse und da-
mit die Anzahl der Kunden (inkl. der Ver-
bräuche), die von der jeweiligen Station
versorgt werden, durch die Netzwerkver-
folgung im GIS ermittelt. Aus diesen Wer-
ten lässt sich die Bedeutung der Station
verhältnismäßig einfach errechnen und im
Diagramm darstellen.

Zustand

Beim Zustand (c) einer Station werden
die einzelnen Betriebsmittelgruppen be-
trachtet. Für jede dieser Gruppe (Cluster)
wird auf der Basis der Bewertung der Zu-
stand errechnet. Grundlage dabei ist ein
spezifischer Bewertungskatalog der SWK,
der durch Inaugenscheinnahme vor Ort er-
fasst wurde. Diese Zustandsinformationen
werden derzeit schon mobil aufgenom-
men und eingelesen, können zukünftig
aber auch über die Anbindung einer AC-
CESS-Datenbank mit Hilfe des Produktes
Location Task direkt erfasst und gepflegt
werden. Neben der Zustandsbewertung
stehen natürlich auch alle Informationen
zu den Komponenten aus SAP-PM zur Ver-
fügung. Darüber hinaus werden zu den Be-
triebsmittelgruppen der jeweiligen Station
die zugehörigen Fotos hinterlegt. 

Lastprofil 

Als zusätzliche Informationen werden die
bei der SWK schon im Einsatz befindlichen
Berechnungen und Darstellungen der
Lastprofile an den Ortsnetzstationen für 9
typische Tage des Jahres generiert. Dabei
wird auf Basis der von der Station ver-
sorgten Anschlüsse und der zugeordneten
Verbräuche das jeweilige Lastprofil ermit-
telt und im Smallworld-Datenmodell ge-

Strategisches Asset-Management für
Stationen mit Hilfe des Asset-Monitors

bei der SWK STADTWERKE KREFELD AG
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speichert. Es werden u.a. die repräsenta-
tiven Lastprofile des VDEW für die typi-
schen Kundengruppen (Haushalt, Gewer-
be, Heizung und Landwirtschaft) verwen-
det. Bei Kundenstationen stehen stattdes-
sen die realen Lastgänge zur Verfügung. 

Weitere Möglichkeiten der Analyse

Der Bereich der zu untersuchenden Sta-
tionen kann auf Basis der Netzwerkverfol-
gung und unter Berücksichtigung der
Schalterstellungen in den Stationen auf
eine Mittelspannungsstrecke oder Um-
spannanlage reduziert werden. Hierdurch
können z.B. nur die Stationen am Ab-
gang einer Umspannanlage im Kontext
betrachtet werden. 

Gewichtung der Parameter

Zusätzlich stellt der Asset-Monitor dem
Anwender eine Funktion zur Verfügung, mit
der bei Bedarf zentral eine Gewichtung der
einzelnen Betriebsmittelgruppen der Stati-
on vorgenommen werden kann. Diese Ver-
änderungen sind ummittelbar im Dia-
gramm zu erkennen. Wie in den beiden
Darstellungen an der Lage der Punktsym-
bole zu erkennen ist, ändert sich z.B. das
Ranking der Stationen bei Veränderung der
Zustandsgewichtung von 50% auf 100%. 

Interaktive Funktionen 

Neben der reinen visuellen Darstellung in-
nerhalb des RCM-Diagramms lassen sich
auch interaktiv Stationen im Diagramm
selektieren und die zugehörigen Informa-
tionen direkt aufrufen oder bearbeiten.
Neben der Ausgabe der relevanten Daten
der ausgewählten Stationen in Listenform
(z.B. nach Excel) besteht auch die Mög-
lichkeit die im Diagramm selektierten Sta-
tionen im GIS-Übersichtsplan hervorzuhe-
ben. 

Ausblick 

Der Asset-Monitor soll zukünftig nicht
nur für Stationen, sondern auch für die
Bewertung der zugehörigen Leitungen
eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen
kurzfristig noch folgende Funktionen hin-
zukommen: 
� Graphische Auswertungen auch auf 

Basis des Schemaplans 
� Integrierte Darstellung des Stations-

innenlebens im Asset-Monitor 
� Erweiterte Auswertung des RCM-

Diagramms mit Auslösen der Aktivi-
täten in SAP-PM 

� Zoom-Funktionen innerhalb des RCM-
Diagramms zur detaillierten Betrach-
tung

Fazit

Der Asset-Monitor wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit der SWK entwickelt
und wird in Absprache erweitert und opti-
miert. Ziel ist es, mit dem Asset-Monitor
die Instandhaltungs- und Erneuerungs-
maßnahmen bei der SWK optimal aufei-
nander abzustimmen und somit Kosten zu
reduzieren. 

Stand: September 2006
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Dipl.-Ing. Claudia Müller
ITS-Projektleiterin

claudia.mueller@its-service.de

Dipl.-Ing. Hermann-Josef Kroon
Asset-Manager SWK Energie GmbH

hermann-josef.kroon@swk.de
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Bild : Parameter für die Wichtigkeit einer Station im Asset-Monitor

Bild : Lastprofile einer Station im Asset-Monitor Bild : Netzverfolgung zur Ermitllung einer Stationsliste

Bild : RCM-Bewertung mit Zustandsgewichtung 50% Bild : RCM-Bewertung mit Zustandsgewichtung 100%

Bild : Parameter für den Zustand einer Station im Asset-Monitor



Frank Birmes
Leiter GW-Planung

frank.birmes@eswe.com

Dipl.-Ing. Enrico Steffl
ITS-Projektleiter

enrico.steffl@its-service.de

Dipl.-Ing. Ralf Amthor
GIS-Projektleiter

ralf.amthor@eswe.com

Bild von links: Frank Birmes, Johannes Wolf, Robert Göbels
Ralf Amthor, Wolfgang Marter
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Fazit

Wie sich schnell gezeigt hat, ist für derar-
tige Ansprüche nicht immer ein aufwendi-
ger Implementierungsprozess notwendig.
Detaillierte Spezifikation und intensive
Kommunikation führen zum Erfolg. Da-
durch können auch finanzielle Aufwände
im Zaum gehalten werden, ohne auf De-
tails verzichten zu müssen. Die Umset-
zung ist bereits ausgerollt und in der Pro-
duktivumgebung freigegeben. Das Ergeb-
nis ist überzeugend.
Herr Birmes, Leiter Rohrnetzplanung: 

„Endlich ein Werkzeug, das mich im
Planungsprozess verlässlich und zeit-
nah unterstützt und von allen Mitar-
beitern bedient werden kann !“ 

So gerüstet sieht die ESWE Versor-
gungs AG den zukünftigen Anforderun-
gen positiv entgegen.

Stand : August 2006

Bild :  Eingefärbtes Rohrnetz im Smallworld GIS Bild : Daraus resultierende fertige Planungsvorlage

Bild : XML-Konfiguration der Rohrnetzbewertung
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ESWE Versorgungs AG
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Wo macht Netzbau Sinn?

In Zeiten sinkender Netznutzungsentgelte
ist es für ein EVU entscheidend das Netz
optimal betreiben zu können. Um dieses
Ziel zu erreichen, sind intelligente  In-
standhaltungsstrategien ein Schlüssel
zum Erfolg. Dabei kommt es darauf an,
dass die Netze und Anlagen mit bewertba-
ren Kriterien versehen werden, aus denen
sich mit wissenschaftlichen Methoden eine
Aussage über den Zustand und die Wich-
tigkeit der Betriebsmittel ableiten lässt.
Mit diesen Informationen können dann In-
standhaltungsstrategien und Prognosen
über die Entwicklung der Netze und Anla-
gen erstellt werden. Der Vorteil bei dieser
Vorgehensweise ist, dass die Instandhal-
tung nicht mehr zufällig aus dem Bauch
heraus erfolgt, sondern bewusst nach ei-
ner genauen Strategie.

Rohrnetzbewertung 
in der Vergangenheit

Bei der ESWE wurde diesbezüglich schon
frühzeitig reagiert. Bereits im Jahre 2001
wurde ein Prioritätenkonzept aufgestellt,
das eine Graugussrehabilitation im Gas-
Netzwerk aufgrund von nachvollziehbaren
Größen bedarfsorientiert planbar machen
sollte. Dazu war eine Rohrnetzbewer-
tung angedacht, die nach den wissen-
schaftlich ermittelten Kriterien eine Priori-
sierung während der Rehabilitationsmaß-
nahme als Ziel hatte. Um die Erkenntnis-
se in Planungsprozesse einzubinden, soll-
te eine softwaretechnische Umsetzung er-
folgen. Wie sich herausgestellt hat, ist der
erste Ansatz vor einigen Jahren aufgrund
von unzureichender Flexibilität, Bedien-
barkeit und Anwenderakzeptanz nicht be-
friedigend umgesetzt worden. Allerdings
stieg die Notwendigkeit in der Planungs-
abteilung der ESWE, auch Rohrnetze oh-
ne Graugussbeteiligung nach wechseln-
den Kriterien bewertbar zu machen und
damit eine objektive, nachvollziehbare
Grundlage für weitere Rehabilitations-
maßnahmen zu erhalten. 

Rohrnetzbewertung 
unter Smallworld 4

Daher sollte mit der Einführung der Small-
world Version 4 (bei der ESWE BIS4Fu-
ture) auch ein Neuversuch der GIS-ge-
stützten Rohrnetzbewertung unter-
nommen werden. Die Schwachpunkte der
Urversion waren dabei unter besonderer
Beobachtung, sodass gerade die Bedien-
barkeit und die Transparenz bzw. Variabi-
lität der Analyse im Vordergund standen.
Die Verwendung der BIS4Future-Ober-
fläche und die Einbeziehung von Standard
GIS-Funktionen waren daher ebenso
wichtig  wie die einfache Konfiguration
über eine XML-Datei. Weiterhin sollte sich
der Planungsprozess im Tool wiederfinden
lassen und das Werkzeug sich entspre-
chend unterordnen. Pläne und Berichte
sollten je nach Planungsstand und –maß-
nahme separierbar und reproduzierbar
bereitgestellt werden, aber auch für das
gesamte Versorgungsgebiet erzeugt wer-
den können. Ebenfalls sollte eine Beein-
flussung der Auskunftsdaten durch fach-
spezifische Bewertungsergebnisse mög-
lichst vermieden werden. 

Operatives Asset-Management 
mit Hilfe der Rohrnetzbewertung
bei der ESWE Versorgungs AG

Bild : Rohrnetzbewertung unter Smallworld 4 bei der ESWE



Quelle : Herr Czwalinna (Stadtwerke Herne AG)

Ausgangszustand : Mehrfamilienhäuser mit mehreren Zählern

Fehlereintritt und Sicherungsauslösung im KVS 100 / 4

Fehlerbeseitigung durch Trennen

Inbetriebnahme von KVS 100 / 4

Berechnung der Versorgungsunterbrechung nach VDN:

Inbetriebnahme von KVS 200 / 1
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Fazit

Bei der Stadtwerke Herne AG wurde
das ITS-Produkt VDN-Störungsstatistik
in Zusammenarbeit mit der rku.it konfi-
guriert und unter Version 3.1 installiert.
Nach dem Umstieg auf Smallworld Version
4 wird das ITS-Produkt VDN-Störungs-
statistik auch in Witten und Bochum
zum Einsatz kommen. Damit können die
Stärken des Smallworld GIS im Bereich
des Operativen Asset-Managements
in Zusammenhang mit den SAP-Daten voll
ausgeschöpft werden.

Stand : August 2006
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Einsatzgebiet

Das ITS-Produkt VDN-Störungsstatis-
tik unterstützt die Betreiber von Energie-
versorgungsnetzen bei der nach §52 des
EnWG geforderten Bestimmung des Aus-
maßes einer Versorgungsunterbrechung
in der Netzebene Niederspannung. Ermit-
telt werden die betroffenen Letztverbrau-
cher, welche mit Angabe zur Dauer der
Versorgungsunterbrechung jährlich der
Bundesnetzagentur zu melden sind.

Einleitung

Bei den Stadtwerken Herne, Witten
und Bochum werden für die Erstellung
der VDN-Störungs- und Verfügbarkeits-
statistik alle relevanten Versorgungsun-
terbrechungen (VU) in SAP erfasst. Für
die Ermittlung der bei einer VU betroffe-
nen Kunden, wurde von der ITS in enger
Zusammenarbeit mit der rku.it ein Pro-
dukt basierend auf der ITS-Schaltkreis-
einfärbung für die Smallworld Versionen
3.1-4.0 entwickelt. Dazu wird der Ablauf
einer Entstörung über die Auswertung ei-
ner Schaltfolge dokumentiert.

Schaltfolge

Eine Schaltfolge besteht aus mehreren
Schalthandlungen, welche bei einer Un-
terbrechung der Versorgung vorgenom-
men werden. Die erste Schalthandlung bei
einer Versorgungsunterbrechung ist die
Ausschaltung der gestörten Niederspan-
nungsstrecke. Durch anschließende Maß-
nahmen zur Reparatur und Wiederversor-
gung kommt es zu weiteren Schalthand-
lungen mit dem Ziel einer schnellstmögli-
chen Wiederherstellung der Versorgung
betroffener Letztverbraucher.

Funktionsbeschreibung

Die Störungsmeldungen mit den doku-
mentierten Schaltfolgen werden über eine
Eingabedatei im ITS-Produkt VDN-Stö-
rungsstatistik eingelesen. Die Schaltfol-
gen der Eingabedatei sind durchnumme-
riert. Für jede Schalthandlung werden die
betroffenen Hausanschlüsse ermittelt. Es
entsteht eine Ausgabedatei mit allen
Hausanschlüssen, welche durch eine Wie-

derherstellung der Stromversorgung ver-
sorgt werden. Für jeden betroffenen
Hausanschluss erfolgt die Angabe der
Nummern der Schalthandlungen, durch
welche die Versorgung unterbrochen bzw.
durch welche die Versorgung wiederher-
gestellt wurde. Die im Werkzeug einzule-
sende Eingabedatei der Störungsmeldun-
gen und die entstehende Ausgabedatei
mit den betroffenen Hausanschlüssen be-
achten eine vordefinierte Datenstruktur.
Das Werkzeug kann problemlos auf kun-
denspezifische Vorgaben der Datenstruk-
tur der Ein- und Ausgabedatei angepasst
werden.

Praxiseinsatz

Die Analyse des Ausmaßes einer Versor-
gungsunterbrechnung durch das ITS-Pro-
dukt VDN-Störungsstatistik kann über
eine Oberfläche manuell gestartet wer-
den. Nach der Auswahl der Eingabedatei
beginnt die Auswertung der Störungsmel-
dungen. Im Menü werden die Schalthand-
lungen aufgelistet. Geeignet ist das Werk-
zeug auch für die Integration in einen au-
tomatisierten Batch-Prozess zur Auswer-
tung der Störungsmeldungen, sodass die
nicht versorgten Hausanschlüsse dann
automatisch ermittelt werden. 

Automatische Erstellung der VDN-
Störungs- und Verfügbarkeitsstatistik 

bei der Stadtwerke Herne AG

Bild v. l. : Herr Czwalinna (Herne), Herr Steffl (ITS), Herr Solinski (Herne), 
Herr Grunert (Herne), Frau Prause (rku.it), Herr Spickermann (Witten), 
Herr Wortmann (Bochum), Herr Noll (Bochum), Herr Borgmann (Witten)

Es fehlen:Herr Wietheger (rku.it), Herr Tonk (rku.it)

Dipl.-Ing. Enrico Steffl
ITS-Projektleiter

enrico.steffl@its-service.de

Dipl.-Ing. Guido Wietheger
GIS-Projektleiter

guido.wietheger@rku-it.de

Dipl.-Ing. André Grunert 
Betrieb Strom 

andre.grunert@
stadtwerke-herne.de

Bild : VDN-Störungsstatistik im Smallworld GIS unter Version 4

Dipl.-Ing. Thomas Noll
Planungsabteilung

thomas.noll@
stadtwerke-bochum.de

Dipl.-Ing. Arndt Borgmann 
Betrieb Strom 

arndt.borgmann@
stadtwerke-witten.de



Dipl.-Biol. Jörg Haerdle
Projektleiter

joerg.haerdle@regiodata-gmbh.de
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Stufenkonzept

Durch den modularen Aufbau kann die In-
tegration von SAP R/3 und Smallworld GIS
stufenweise ausgebaut werden. Hierdurch
ist z.B. mit einer datenorientierten di-
rekten Kopplung der Systeme ein kos-
tengünstiger, performanter und einfach zu
betreibender Einstieg möglich. Der daten-
orientierte Ansatz ist vor allem für die
Erstbefüllung bzw. initialen Kopplung zu
empfehlen, da bei diesem Vorgang meist
große Datenmengen betroffen sind. Im
Anschluss kann diese Lösung dann im
Laufe der Zeit zu einer Service orientier-
ten Architektur (SOA), die sich flexibel in
die IT-Landschaft des Unternehmens inte-
griert, ausgebaut werden.

Transparenz durch den 
Integration Manager

Das notwendige Mapping zur Integration
von SAP R/3 mit dem Smallworld GIS wird
beim Integration Manager einfach und
transparent über seine intuitive Oberflä-
che durchgeführt. Hierbei besteht nicht
nur die Möglichkeit einer 1:1-Kopplung,
sondern auch der Verwendung von Busi-
ness Objekten, was die Datenkopplung
wesentlich flexibler macht, da die Be-
triebsmittel in beiden Systemen meist mit
einer unterschiedlichen Struktur doku-
mentiert werden.

Initiale Kopplung

Zur initialen Kopplung werden im Inte-
gration Manager Kriterien festgelegt,
anhand derer sich die Objekte beider Sys-
teme finden können. Da in der Regel bei
einer Kopplung Inkonsistenzen auftreten,
stellt der Integration Manager ein Mo-
nitoring-Werkzeug bereit, mit dem diese
identifiziert und aufgelöst werden können. 

Datenharmonisierung

Da bei der Kopplung zweier zentraler Sys-
teme wie SAP und GIS eine große Anzahl
von Inkonsistenzen auftreten können,
kann im Integration Manager eine Har-
monisierung der Daten auf Basis eines de-
finierten Workflows durchgeführt werden.
Der Bearbeitungsstatus kann jederzeit
transparent nachvollzogen werden. 

Frontendkopplung

Mittels direkter Frontendkopplung be-
steht die Möglichkeit, dass sich die betei-
ligten Systeme (SAP, SIAS, GIS) gegen-
seitig aufrufen Dadurch können die An-
wender die jeweiligen Prozesse und die
zugehörigen Daten ganzheitlich im Zu-
sammenhang betrachten.

Fazit

Bei der Integration von Schlüsselsyste-
men wie SAP und GIS setzt die ITS kon-
sequent auf IT-Standards und Stan-
dardprodukte. Um von einer Kopplung
dieser Systeme langfristig profitieren zu
können, ist es für ein Unternehmen unab-
dingbar, auf zukunftssichere IT-Syste-
me zurückgreifen zu können und somit
Planungssicherheit für die anstehenden
Aufgaben zu haben.

Stand : September 2006

Aus diesem intensiven Benchmark fiel die
Entscheidung auf den Smallworld Busi-
ness Integrator (SBI) als Basistechnolo-
gie und den Integration Manager der ITS
als Frontend für die Abwicklung des Work-
flows zur Harmonisierung der gewachse-
nen Datenbestände. Die wesentlichen Kri-
terien für diese Entscheidung waren:
� Erwiesene Praxistauglichkeit mit 

entsprechenden Referenzen
� Zukunftssichere Technologie als

Standardprodukt des Herstellers
� Unmittelbare Einsetzbarkeit für den

anstehenden Harmonisierungsprozess
� Flexibel ausbaubare Technologie, die

später auch in Verbindung mit SAP 
NetWeaver XI genutzt werden kann

Einführungsprojekt 

Die Harmonisierung der gewachsenen Da-
tenbestände aus SAP und Smallworld ist
dabei eine fachlich sehr anspruchsvolle
Aufgabe, die entsprechende Zeit und Res-
sourcen benötigt. Die badenova hat sich
entschieden, in der ersten Ausbaustufe
des SBI die Erdgas-Hausanschlüsse aus
SAP IS-U mit den entsprechenden Objek-
ten aus der Smallworld Fachschale Gas zu
koppeln und hierbei einen Adressabgleich
durchzuführen.

Einleitung

Die badenova AG & Co. KG (badenova)
setzt als führendes Energieunternehmen
in Südbaden die beiden zentralen IT-Sys-
teme SAP R/3 und Smallworld GIS ein. Die
Betreuung und der Betrieb der Systeme
erfolgt durch die Tochterunternehmen ba-
denIT GmbH im Bereich SAP und regio-
DATA GmbH für das Smallworld GIS. Mit-
te 2006 fiel bei der badenova die Ent-
scheidung, die beiden Systeme zu kop-
peln, um in Zukunft eine durchgängige IT-
Unterstützung zur Abwicklung der betrieb-
lichen Prozesse gewährleisten zu können.

Auswahlprozess

Damit die Systeme gekoppelt werden
können, musste zunächst eine Entschei-
dung über die geeignete Integrationstech-
nologie gefällt werden. Um hierbei alle
Gesichtspunkte abdecken zu können, wa-
ren bei dem Auswahlprozess Mitarbeiter
der badenova, badenIT und regioDA-
TA beteiligt. Zuerst wurden alle am Markt
verfügbaren Technologien gesichtet und
anhand von vorher aufgestellten Kriterien
in einer Vorauswahl ausgesiebt. Die Pro-
dukte, die in die engere Wahl kamen, wur-
den dann intensiv untersucht, bevor eine
endgültige Entscheidung getroffen wurde. 

Dabei können dank der Flexibilität des In-
tegration Managers auch Adressdaten aus
dem Oracle-basierten Betriebsinformati-
onssystem BETRIS mit herangezogen
werden. Das Projekt zur Kopplung der
Erdgas-Hausanschlüsse hat im Septem-
ber 2006 mit einem Kick-Off Termin zur
Abstimmung der Verantwortlichkeiten und
Meilensteine begonnen und soll im De-
zember 2006 mit der Bereitstellung im
Produktivsystem der badenova abge-
schlossen sein.

Fazit 

Die badenova hat den ersten Schritt zur
Integration der zentralen IT-Systeme SAP
und Smallworld vollzogen und somit den
Grundstein für die Harmonisierung der
Daten und eine integrierte Prozessunter-
stützung gelegt.

Stand : September 2006

Die badenova AG & Co. KG mit der
regioDATA GmbH entscheidet sich für
den Smallworld Business Integrator

Integration von SAP R/3 und 
Smallworld GIS auf Basis des 

Smallworld Business Integrator (SBI)

MAS.GIS Christof Fischer-Reul
SAP-Projektleiter

cristof.fischer-reul@baden-it.de
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Einleitung

Durch den in den letzten Jahren kontinu-
ierlich wachsenden Wettbewerb im Ener-
giesektor sind Versorgungsunternehmen
gezwungen, ihre Geschäftsprozesse zu
optimieren und Kosten zu reduzieren. Die
richtige Strategie beim Asset-Manage-
ment sowie deren konsequente operatio-
nelle Umsetzung sind ein Schlüsselfaktor,
um sich im Wettbewerb behaupten zu
können. Um hier erfolgreich zu sein, muss
die unternehmensweite Datenbasis ganz-
heitlich genutzt werden können, der Sys-
temintegration kommt somit eine hohe
Bedeutung zu. Bei den meisten Energie-
versorgern spielen dabei das ERP-System
(z.B. SAP) und das GIS (z.B. Smallworld)
eine wesentliche Rolle.

Flexible Integrationsplattform

Der Smallworld Business Integrator
(SBI) eröffnet in Verbindung mit dem In-
tegration Manager der ITS die Möglich-
keit, das Smallworld GIS in einer auf
Standards basierenden Kommunikation
mit der restlichen IT-Infrastruktur des Un-
ternehmens zu koppeln. Dabei werden so-
wohl direkte Kopplungen (z.B. SAP R/3
über JCo) als auch die verschiedensten
Integrationsplattformen (z.B. SAP Net-
Weaver XI oder IBM WebSphere) un-
terstützt.

Bild v. l. : Dr. Manuel Weindorf (ITS), Jörg Haerdle (regiodata),
Dr. Petra Schreiber (regiodata), Christof Fischer-Reul (baden IT)

Dr.-Ing. Manuel Weindorf
ITS-Projektleiter

manuel.weindorf@its-service.de

Dr. rer. nat. Petra Schreiber
Projektleiterin

petra.schreiber@regiodata-gmbh.de

Dipl.-Ing. Klemens Weinert
Leiter Projektmanagement

klemens.weinert@its-service.deBild : Integrationsarchitekuren auf Basis SBI und SAP NetWeaver XI
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Bild : Peter Brandt,
Leiter Arbeitsvorbereitung

Dr. rer. nat. Jürgen Forster
ITS-Projektleiter SAP-Kopplung
juergen.forster@its-service.de

Peter Brandt
Leiter Arbeitsvorbereitung
p.brandt@sws-solingen.de
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Sie haben bereits im Jahre 2002 als
eines der ersten Versorgungsunter-
nehmen eine Kopplung der zentralen
Systeme Smallworld und SAP R/3
eingeführt. Welchen Stand haben die-
se beiden Systeme heute in Ihrem
Haus und wie ist der aktuelle Status
der Integration?

Der Hauptfokus bei der Einführung der
SAP-Kopplung lag am Anfang auf der In-
standhaltung, wo wir SAP PM mit den
Smallworld Fachschalen gekoppelt haben.
Hier sind wir bei den Sparten Gas und
Wasser zu ca. 90% mit der Kopplung und
Harmonisierung der Daten fertig und bei
den Stromdaten haben wir bisher die Sta-
tionen, Schaltschränke und Trafos gekop-
pelt, werden hier aber auch Schritt für
Schritt weitere Objektklassen abarbeiten.
Mittlerweile haben wir auch die Ver-
brauchsdaten aus IS-U innerhalb von SAP
mit den Anschlüssen in PM verknüpft. Auf
diesem Weg stehen diese Informationen
dann auch bei den Anschlussobjekten im
Smallworld GIS zur Verfügung, was die
Grundlage für weitere Analysemöglichkei-
ten im Bereich des Asset-Managements
oder Berichtswesens bildet. 

Die Abbildung von Leitungsabschnit-
ten im SAP System wird ja sehr kon-
trovers diskutiert. Welchen Weg sind
Sie hier gegangen?

Bevor die Datenerfassung im GIS abge-
schlossen war und wir die Systeme ge-
koppelt hatten, haben wir auch Leitungs-
abschnitte im SAP abgebildet, um die Mel-
dungen zuordnen zu können. Heute tun
wir dies nicht mehr, sondern nutzen für
die Zuordnung entsprechende Objektklas-
sen zur Abbildung von Schäden und Stö-
rungen aus den Smallworld Fachschalen.
Diese sind dann mit den Meldungen in SAP
PM gekoppelt. Dabei werden alle relevan-
ten technischen Daten übergeben, um
Auswertungen über die Historie durchfüh-
ren zu können. Dieses Vorgehen ist we-
sentlich weniger anfällig für Fehler und
der Aufwand zur Pflege der Daten, vor al-
lem bei Erneuerungen, ist sehr viel geringer.

Sie haben also bewusst auf die Abbil-
dung der Leitungsabschnitte in SAP
verzichtet, wie tief haben Sie die
Netzstrukturen in PM abgebildet?

Um den Pflegeaufwand so gering wie
möglich zu halten, haben wir eine sehr fla-
che Struktur gewählt. In der Sparte Gas
unterscheiden wir z.B. in Nieder- und Mit-
teldruck sowie Versorgungs- und An-
schlussnetz und haben hierzu entspre-
chende TP-Strukturen erzeugt. Dieses
Vorgehen hat sich bisher in der Praxis
sehr bewährt.

Wie haben Sie die Systeme initial ge-
koppelt und wie gehen Sie mit Inkon-
sistenzen zwischen den Objekten in
Smallworld und SAP R/3 im laufen-
den Betrieb um?

Die initiale Kopplung haben wir nicht auf
einen Schlag für alle Objektklassen durch-
geführt, sondern je nach vorhandenen
Ressourcen für die Nachbearbeitung der
Inkonsistenzen eine Objektklasse nach
der anderen bearbeitet. Für den Abgleich
im laufenden Betrieb reicht es aus, wenn
wir einmal die Woche eine Prüfung laufen
lassen und die auftretenden Fehler den
zuständigen Bearbeitern zuordnen.

Welche Aufwände entstehen auf ad-
ministrativer Ebene bei der Kopplung
über den Smallworld Business Inte-
grator und wie sind hier die Aufgaben
bei der Stadtwerke Solingen GmbH
geregelt?

Die Aufwände für die Administration sind
Dank des Integration Managers sehr ge-
ring und werden bei uns durch einen der
Key-User erledigt. Dabei ist es für uns be-
sonders wichtig, dass alle Konfigurations-
arbeiten aufgrund der einfachen menüge-
führten Vorgehensweise im Integration
Manager völlig eigenständig durchgeführt
werden können und wir nicht auf einen
Dienstleister angewiesen sind. Hierdurch
können wir auf Anforderungen des Betrie-
bes sehr schnell und flexibel reagieren
und die Kopplung bei Bedarf weiter aus-
bauen.

Neben den technischen Aspekten
spielt bei der Einführung von IT-Sys-
temen auch die Akzeptanz der An-
wender eine große Rolle. Welche Er-
fahrungen haben Sie hier bei der
Stadtwerke Solingen GmbH gemacht
und welche Rolle spielt dabei die In-
tegration der Systeme?

Das Smallworld GIS hat bei der SWS von
Anfang an eine hohe Akzeptanz bei den
Benutzern gefunden, während SAP PM
durch die Kopplung erheblich an Akzep-
tanz gewinnen konnte. In der Arbeitsvor-
bereitung verfügen jetzt alle Mitarbeiter
über zwei Bildschirme an ihrem Arbeits-
platz, sodass Smallworld und SAP ständig
zur Verfügung stehen. Die Systeme arbei-
ten dabei über eine Frontendkopplung
nahtlos miteinander und werden von den
Mitarbeitern durchgängig beherrscht. 

Wir bedanken uns für die interessan-
ten Einblicke in die Praxis, die Sie uns
gewährt haben und möchten Sie ab-
schließend noch Fragen, welche wei-
teren Zielsetzungen zum Ausbau der
Systemunterstützung Sie in Zukunft
verfolgen wollen?

Als nächstes streben wir den Aufbau eines
spartenübergreifenden zentralen Systems
zur Annahme der Störungsmeldungen an,
die dann nach der Bearbeitung automa-
tisch an Smallworld und SAP übergeben
werden sollen. Darüber hinaus werden wir
natürlich die Kopplung in allen Sparten
noch weiter ausbauen.

Solingen, den 19. September 2006

Sehr geehrter Herr Brandt, Sie sind
als Leiter der Arbeitsvorbereitung
bei der Stadtwerke Solingen GmbH
für die Steuerung der Prozesse in der
Instandhaltung, Entstörung Bau zu-
ständig. Welche IT-Systeme zur Un-
terstützung dieser Aufgaben setzen
Sie ein?

Wir setzen als zentrale IT-Systeme SAP
R/3 4.6c mit den Modulen PM/CS, IS-U,
MM, MM-SRV und SD und das Smallworld
GIS mit den Fachschalen Kataster VE,
Gas, Wasser und Strom-Mehrstrich in der
Version 3.2.1 ein. Der Umstieg auf
Smallworld 4 ist in der ersten Hälfte des
nächsten Jahres geplant. Auf dieser Basis
haben wir eine durchgängige Prozessun-
terstützung für die Instandhaltung / Ent-
störung sowie geplante und ungeplante
Baumaßnahmen zur Verfügung, wobei
die Störungsannahme zurzeit noch nicht
integriert ist und für die Sparten Rohrnetz
und Strom uneinheitlich auf Basis eines
Excel-Sheets bzw. von ACCESS abgewi-
ckelt wird. Hierzu planen wir aber in Zu-
kunft eine einheitliche Lösung, die in die
zentralen IT-Systeme integriert werden
kann.

Interview zu 4 Jahren Praxiserfahrung 
mit der SAP-Integration auf Basis 

SBI und Integration Manager

Bild : Michael Prütz, ArbeitsvorbereitungBild : SAP-Struktur bei der Stadtwerke Solingen GmbH

Bild : Störungsmeldung im Smallworld GIS und SAP
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Kopplung mit SAP PS

Über eine direkte Kopplung wird das Pro-
jekt in SAP PS angelegt, sodass dann die
weiteren Arbeiten wie Kalkulation, Aus-
schreibung, Beauftragung und Abrech-
nung mit den SAP-Modulen PM und MM-
SRV durchgeführt werden können. Wich-
tig dabei war, dass Termine, maßnahmen-
bezogene Kosten, Sachstände usw., die in
SAP PS gepflegt werden, über die Online-
Verbindung auch im GIS angezeigt wer-
den. Für die Auskunft im Smallworld GIS
werden die Projekte in regelmäßigen Ab-
ständen abgeglichen. Darüber hinaus
können aus der Prozesssteuerung unmit-
telbar die relevanten SAP-Transaktionen
für jedes Projekt ausgelöst werden. 

Fazit

Seit Juni 2006 ist dieses Produkt bei der
SWK erfolgreich im Einsatz. Nach dem die
laufenden Maßnahmen jetzt vollständig
abgebildet sind, werden sukzessiv alle
Maßnahmen der Jahre 2000 bis 2005 ein-
gepflegt. Somit sind sowohl die aktuellen
als auch die zurückliegenden Maßnahmen
in einem System abrufbar. Derzeit erfolgt
die Projektabwicklung für die Sparten
Strom, Gas, Wasser und Abwasser mit der
Prozesssteuerung. Noch in 2006 folgen
die Sparten Beleuchtung und Fernwärme.
Die Anzeige der gewünschten Informatio-
nen im Smallworld GIS mit der übersicht-
lich strukturierten Oberfläche und die di-
rekte Verbindung zum jeweiligen Projekt
in SAP ermöglichen den Mitarbeitern der
SWK ein effektives Arbeiten. Nach der
Entwicklungszeit von drei Monaten und
der zweimonatigen Testphase ist die Pro-
zesssteuerung jetzt in den Fachabteilun-
gen der SWK angekommen und wird in-
tensiv genutzt.

Stand : September 2006

Menü zur Prozesssteuerung

Im Rahmen des Projekts wurde für die
Darstellung der Baumaßnahmen eine er-
gonomische Oberfläche mit Symbolleisten
und Menüsteuerung entwickelt. Wichtig
dabei war, dass alle relevanten Funktionen
intuitiv über Icons aufzurufen sind.
Die Oberfläche zeigt im oberen Bereich die
allgemeinen Informationen, die einen ers-
ten Überblick zum ausgewählten Projekt
geben. Die Reiter repräsentieren jeweils
eine Sparte des Projekts und zeigen die
Detailinformationen wie Materialien, Plan-
und Ist-Kosten und -Mengen sowie die zu-
gehörigen Bauzeiten. Der Reiter “Naviga-
tion“ gibt einen schnellen Überblick über
alle aktuellen Maßnahmen und der Reiter
“Log“ zeigt das Projekttagebuch an.

Kostenkalkulation:

Über ein Kalkulationspanel kann schon
während der Erstellung der Planunterla-
gen zu jeder Baumaßnahme die zugehöri-
ge Grobkalkulation berechnet werden.
Grundlage der Kalkulation sind dabei die
Tabellen aus dem SAP-Leistungsverzeich-
nis, die regelmäßig zwischen Smallworld
GIS und dem SAP-System abgeglichen
werden.

Bild : Online-Abgleich mit SAP PS

Bild : Kostenkalkulation

Bild : Serienbrief-Funktion

Dipl.-Ing. Claudia Müller
ITS-Projektleiterin

claudia.mueller@its-service.de

Dipl.-Ing. Hermann-Josef Kroon
Asset-Manager SWK Energie GmbH

hermann-josef.kroon@swk.de
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Ausgangssituation

Bereits heute werden bei der STADT-
WERKE KREFELD AG (SWK) leitungsge-
bundene Baumaßnahmen für alle Sparten
in der einheitlichen Systemumgebung
Smallworld GIS mit dem Design Manager
geplant. Da die einzelnen Sparten ver-
schiedenen Netzgesellschaften zugeord-
net sind, die auch räumlich von einander
getrennt sind, steht mit dem Smallworld
GIS eine gemeinsame IT-Plattform zur
Verfügung, mit der Informationen über al-
le Leitungsbaumaßnahmen schnell und
unkompliziert zwischen den Netzgesell-
schaften ausgetauscht werden können.
Nur so wird es künftig möglich sein, Ein-
sparpotentziale mit gemeinsam durchge-
führten Baumaßnahmen zu erschließen. 

Projektziel

Ziel dieses Projekts war die im Smallworld
GIS bereits vorhandene Projektverwal-
tung um eine ergonomische Projektver-
waltung und Koordinierung zu ergänzen
und mittels Online-Schnittstelle die Anbin-
dung an die Projektsteuerung in SAP PS
zu realisieren. Es sollte zukünftig möglich
sein, spartenübergreifende Projekte nach
der Koordinierung über eine Online-
Schnittstelle vollständig in SAP PS anzule-
gen und während der Laufzeit der Lei-
tungsbauprojekte alle Sachstände zwi-
schen SAP und GIS auszutauschen.

Arbeitsablauf

Wie in der Vergangenheit werden die Bau-
maßnahmen mittels Design Manager im
GIS angelegt. Jetzt allerdings unter einer
einheitlichen, spartenübergreifenden Ober-
fläche, die einen Workflow für den ganzen
Projektverlauf sicherstellt. Das initiale An-
legen und die Planung der Maßnahme,
aber auch die Grobkalkulation der mit
dem Design Manager erstellten geplanten
Maßnahme erfolgt direkt im Smallworld
GIS. Nach dem Anlegen des gesamten
spartenübergreifenden Projekts in SAP PS
mit einem Mausklick ist durch die Online-
Verknüpfung mit SAP PS sichergestellt,
dass alle relevanten Informationen zur je-
weiligen Maßnahme aktuell im GIS vorlie-
gen. 

Einleitung der Koordinierung

Zu Beginn der Koordinierung werden alle
anderen Spartenverantwortlichen auto-
matisch über die Planung einer neuen
Maßnahme informiert und können ihre
Stellungnahme unmittelbar in der GIS-
Prozesssteuerung abgeben. Der Projekt-
verlauf wird im Projekttagebuch anhand
von Meilensteinen, Leistungsschritten und
Informationen dokumentiert. Zusätzlich
kann schnell und unkompliziert auf die zu-
gehörigen Doku-
mente zugegriffen
werden.

Arbeitsunterstützung

Besonderer Wert wurde im Projekt auch
auf die praktische Unterstützung der am
Workflow beteiligten Mitarbeiter gelegt.
So können z.B. aus jeder Maßnahme un-
mittelbar E-Mails für Rückfragen versen-
det werden. Die Schnellfilter ermöglichen
den unmittelbaren Zugriff auf Übersichts-
pläne für Maßnahmenpakete. Die unmit-
telbare Nutzung von MS Office-Produkten,
wie z.B. Word zum Versenden von Serien-
briefen oder der Export von Listen nach
Excel, stellt für den jeweiligen Mitarbeiter
eine weitere Arbeitserleichterung dar.

Integrierte Prozesssteuerung auf Basis
von Smallworld und SAP PS bei der 
SWK STADTWERKE KREFELD AG

Bild : Planungsprozess der SWK Bild : Hauptmenü der integrierten Prozesssteuerung

Bild : Baumaßnahmen der SWK



Dipl.-Ing. Walter Schaffer
Elektrische Netze

walter.schaffer@salzburg-ag.at
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Bild : Zugehöriges Anschlussobjekt in SAP

Bild : Harmonisierung der Daten mit Hilfe des Integration Managers

Bild : Strom-Anlage im Smallworld

Bild : Editor Strom-Anlage Bild : Editor GIS-Anschlussobjekt
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Anwendungen

Auf Basis dieser SAP IS-U-Kopplung wer-
den derzeit eine Reihe von Applikationen
auf Smallworld GIS implementiert. Bei-
spielhaft seien hierbei genannt:

� Bidirektionale Navigation : 
Absprung aus SAP zum zugehörigen 
Kartenausschnitt sowie aus dem GIS 
zur entsprechenden SAP-Maske

� Kundenabschaltverständigung : 
Bereitstellung von Informationen im 
GIS, welche Kunden von einer ge-
planten Abschaltung betroffen sind

� Störungen und Meldungen : 
Übergabe von Störungsinformationen 
aus dem GIS nach IS-U als Basis für 
Störungsstatistiken

� Netzberechnung :
Nutzung der Verbrauchsdaten aus IS-U
bei der Übergabe von GIS-Daten an
Netzberechnungsprogramme

Qualitätssicherung

Aktuell ist das Teilprojekt Qualitätssi-
cherung in vollem Gange. Hierbei gilt es,
die im Rahmen der initialen Kopplung auf-
gedeckten Datenfehler zu bereinigen. Als
wichtiges Hilfsmittel zum Monitoring der
Inkonsistenzen kommt dabei der ITS In-
tegration Manager zum Einsatz. Zudem
erfasst dieses Teilprojekt auch die Anpas-
sung von Workflows und die Überarbei-
tung der Erfassungsrichtlinien in beiden
Systemen.

Stand : September 2006

Einleitung

Für viele Energieversorgungsunterneh-
men war es in den vergangenen Jahren
wichtig, ihre systemgestützten Prozesse
zu analysieren und durch einen System-
wechsel, eine Systemeinführung oder
Systemerweiterungen zu optimieren. Zu-
nehmend ergibt sich die Anforderung nach
Integration der zahlreichen Systeme. Mo-
tivation hierbei ist im Wesentlichen die
Kostenoptimierung durch Verschlankung
sich überlappender oder berührender Pro-
zesse. Zudem ergeben sich im Zuge der
Regulierung des Strom- und Gasmarktes
neue Anforderungen an eine Harmonisie-
rung der Unternehmensanwendungen.

Integration der Systeme

Gerade bei Verteilernetzbetreibern und
Energieversorgern wie der Salzburg AG,
die neben einem geographischen Infor-
mationssystem (GIS) auch ein SAP-Sys-
tem nutzen, lassen sich eine Reihe von
Prozezzen identifizieren, die man durch
die Verbindung von SAP und GIS wesent-
lich vereinfachen und damit kostengünsti-
ger abarbeiten kann. Zudem ergeben sich
durch den im Rahmen der Kopplung vor-
genommenen Abgleich der Daten qualita-
tive Verbesserungen in beiden Systemen,
da Inkonsistenzen aufgespürt und berei-
nigt werden können.

SAP IS-U-Kopplung

Nach den positiven Erfahrungen der Salz-
burg AG bei der Kopplung zwischen SAP
PM und dem Smallworld GIS wurde An-
fang 2006 als Teilprojekt des genehmig-
ten NS-Konzeptes die Kopplung von SAP
IS-U mit dem GIS gestartet. Im Rahmen
der Phase 1 des Projektes („initiale Kopp-
lung“) wurden die Anschlussobjekte aus
IS-U mit den zugehörigen Sparten-Haus-
anschlüssen im GIS verknüpft. Die gegen-
seitige Zuordnung erfolgte dabei über die
in beiden Systemen vorhandenen Stra-
ßenschlüssel und Hausnummern. Als Er-
gebnis der Phase 1 wurden die relevanten
Daten aus SAP IS-U ins GIS übernommen.
Dieses Konzept der „kontrollierten Redun-
danz“ hat den Vorteil, dass Daten aus SAP
auch „offline“, d.h. ohne direkte Verbin-
dung zum SAP-System, genutzt werden
können. Zudem eröffnen sich durch diese
Strategie neue Möglichkeiten im Hinblick
auf die künftige Ermittlung von Fehlern
(Stichwort „selbstheilendes System“).

SAP IS-U-Kopplung 
mit Hilfe des Integration Managers 

bei der Salzburg AG

Dipl.-Ing. Markus Stock
ITS-Projektleiter

markus.stock@its-service.de

Bild von links : Manfred Grieshuber, Walter Schaffer, Markus Stock (ITS), 
Thomas Korntner, Hans-Jürgen Hofmann, Thomas Kormann, 
Thomas Nebauer 

es fehlen: Kurt Freiberger, Günter Jakob

Dipl.-HTL-Ing. Manfred Farthofer
Leiter Netz- und Geo-Information
manfred.farthofer@salzburg-ag.at

Ing. Thomas Korntner
Projektleiter GIS

thomas.korntner@salzburg-ag.at
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Fazit

Der automatische Vergleich der Datenbe-
stände in GIS und in SAP ermöglicht eine
effiziente Bereinigung von Dateninkonsis-
tenzen zwischen den beiden Systemen.
Dadurch wird die Qualität der Daten deut-
lich verbessert. Durch die Integration der
Benutzeroberflächen ist die parallele Nut-
zung der beiden Systeme wesentlich ver-
einfacht worden. Da die vorhandenen
GIS- und SAP-Menüs weiterhin Verwen-
dung finden, war die Realisierung mit ge-
ringem Aufwand möglich und die Anwen-
der können die vertrauten Masken weiter-
hin nutzen.

Stand : August 2006

Absprünge aus dem SAP-GUI

Es wurden in den SAP-Transaktionen der
Equipments, Technischen Plätze, Aufträge
und Meldungen jeweils zwei Knöpfe zum
Absprung in das Smallworld GIS und in
das ITS-CompanyWeb.html eingerichtet
(siehe Bilder rechts). So gelangt man auf
Knopfdruck aus dem SAP-GUI zum zuge-
hörigen Objekt im Smallworld GIS bzw.
ITS-CompanyWeb.html. Wurden in SAP
mehrere Objekte selektiert, so wird im
Smallworld GIS eine Liste angezeigt, aus
der ersichtlich ist, welche der SAP-Objek-
te mit einem Objekt im GIS gekoppelt
sind. Zu diesen Objekten kann dann ein-
zeln gesprungen werden; sie werden zu-
sätzlich aufgehellt dargestellt. Beim Ab-
sprung ins ITS-CompanyWeb.html werden
automatisch passende Themen verwen-
det. Diese können im Integration Mana-
ger konfiguriert werden.

Absprünge aus dem Smallworld GIS

In den Objekteditoren aller betroffenen
Objektklassen im Smallworld GIS und im
ITS-CompanyWeb.html wurde ein Icon
eingefügt, über das mit einem Knopfdruck
zum zugehörigen Objekt in SAP gesprun-
gen werden kann. Wenn der Anwender
bereits in SAP angemeldet ist, wird direkt
die richtige SAP-Transaktion mit dem ge-
koppelten Objekt angezeigt. Sonst öffnet
sich die Anmeldemaske und die Abarbei-
tung der Transaktion erfolgt nach Eingabe
des SAP-Passwortes.

Bild : Aufruf der SAP-Maske aus dem Objekteditor des Smallworld GIS 

Bild : Integration Manager zum Abgleich der Systeme

Bild : Aufruf des ITS-CompanyWeb.html bzw. Smallworld GIS aus der SAP-Maske

Ausgangssituation

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH betreibt
SAP R/3 als kaufmännisches und techni-
sches System und Smallworld GIS in der
Version 3.2.1 für die Dokumentation der
Netze und Anlagen. Um die integrierte Ver-
fügbarkeit der Daten aus diesen beiden
Systemen für die Netz- und Betriebsfüh-
rung zu erreichen, ist die Entscheidung ge-
fallen, beide Systeme zu koppeln. Dazu
kommt der Smallworld Business Integrator
(SBI) in Verbindung mit dem Aufsatzpro-
dukt Integration Manager der ITS zum
Einsatz.

Umfang der Kopplung

Die Sparten Gas, Wasser und Strom sind
für die GIS-SAP-Kopplung vorgesehen. Da-
für werden in allen Sparten  die Objekt-
klassen Hausanschlüsse, Baustellen und
Störungen berücksichtigt. Ferner sind in
der Sparte Gas die Absperrarmaturen, Aus-
bläser, Druckregelanlagen und Kondensat-
sammler betroffen, in der Sparte Wasser
die Absperrarmaturen, Be-/Entlüftungen,
Brunnen, Druckerhöhungen, Druckminde-
rungen, Entleerungen, Hy-dranten, Über-
nahmen, Wasserbehälter und Wasserwer-
ke. In der Sparte Strom sind es weiterhin
die Kabelverteiler, MS-Schränke, Stationen
und Umspannwerke. Die Sachdaten zu all
diesen Objekten werden im Wesentlichen
redundanzfrei gehalten.

SAP-Integration auf Basis einer 
Front- und Backendkopplung

bei der Stadtwerke Bielefeld GmbH

Projektverlauf

In einem Workshop wurde zunächst das
Vorgehensmodell für das Projekt festge-
legt und im Anschluss in einem Pflichten-
heft im Detail abgestimmt. Die Erstkonfi-
guration des Smallworld Business Inte-
grators (SBI) und des Integration Ma-
nagers wurden von der ITS, die SAP-sei-
tige Konfiguration wurde von Mitarbeitern
der Stadtwerke Bielefeld GmbH durch-
geführt. Ebenso wurde die initiale Kopp-
lung und die Konsistenzprüfung mit Hilfe
des Integration Managers von der
Stadtwerke Bielefeld GmbH selbst
durchgeführt. Die Kopplung wurde zu-
nächst im SAP-Test- und Migrationssys-
tem durchgeführt, im Smallworld GIS
wurde dabei in Unteralternativen gearbei-
tet. So war es möglich, erste Testläufe der
initialen Kopplung ohne Einfluss auf die
Produktivsysteme durchzuführen. Die
Kopplungskriterien konnten im Anschluss
optimiert werden, sodass sich die Treffer-
quote iterativ erhöhte.

Frontend-Kopplung

Das Ziel der Stadtwerke Bielefeld
GmbH war die Bereitstellung der inte-
grierten Betriebsmitteldaten aus Small-
world und SAP R/3 für eine große Anzahl
von Mitarbeitern zur Unterstützung der
Prozesse in der Betriebsführung. Deshalb
wurde parallel zur GIS-SAP-Kopplung als
neue GIS-Auskunftslösung der HTML-
Client der ITS für den Smallworld Internet
Application Server (SIAS), das ITS-Com-
panyWeb.html, eingeführt.
Nachdem das neue Auskunftssystem ein-
gerichtet und die Systeme Smallworld und
SAP R/3 initial gekoppelt waren, erfolgte
im nächsten Schritt eine Frontendkopp-
lung der Systeme. Somit ist es nun mög-
lich, zwischen den verschiedenen Syste-
men hin- und herzuspringen. Zum einen
kann man nun auf Knopfdruck vom SAP-
GUI in das Smallworld GIS bzw. ITS-
Company-Web.html springen und genauso
leicht lässt sich in die andere Richtung na-
vigieren.

Dr. rer. nat. Jürgen Forster
ITS-Projektleiter

juergen.forster@its-service.de

Dipl.-Ing. Brigitte Rohlf
Projektleiterin GIS / SAP-Kopplung

brigitte.rohlf@
stadtwerke-bielefeld.de

Bild v. l. : Herr Wittig, Frau Wolf, Herr Lemkemeyer, Frau Rohlf, Herr Artelt, Frau Fiebig, 
Herr Hoerner, Herr Gundelach, Frau Pähler von der Holte, Herr Backauf
Es fehlen : Herr Mertens und Herr Schulze
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Kopplung Versorgungs-
leitungsabschnitte Gas/Wasser

In den Sparten Gas und Wasser werden
bei der DEW21 bisher die Leitungsab-
schnitte der Versorgungsleitungen parallel
in den beiden Systemen Smallworld und
SAP gepflegt. Auf SAP-Seite geschieht
dies vor allem, um den einzelnen Lei-
tungsabschnitten Schadensmeldungen zu-
zuordnen. Diese Schadensmeldungen
wurden im Smallworld GIS bislang nicht
erfasst.

Anlegen von Leitungsabschnitten

Um die Versorgungsleitungsabschnitte in
Zukunft nicht mehr doppelt pflegen zu
müssen, sollen diese in Zukunft gekoppelt
werden. Zur initialen Kopplung der bereits
in den beiden Systemen vorhandenen Lei-
tungsabschnitte wurde in einem Sach-
merkmal der GIS-Objekte bereits die SAP-
ID des jeweils zugehörigen SAP-Objektes
eingetragen. Zukünftig werden die neuen
Versorgungsleitungsabschnitte nur noch
im Smallworld GIS angelegt. Der Small-
world Business Integrator legt diese dann
automatisch in SAP an. Allerdings soll da-
bei nicht für jeden einzelnen GIS-Lei-
tungsabschnitt ein eigenes SAP-Equip-
ment erzeugt werden, sondern eine 1:N-
Beziehung zwischen SAP- und GIS-Lei-
tungsabschnitten erzeugt werden. 

Algorithmus zum 
Einsammeln der Leitungsabschnitte

Über einen Algorithmus werden zunächst
auf Smallworld GIS-Seite alle Leitungsab-
schnitte zusammengesucht, die durch ih-
re geometrische Lage und aufgrund ver-
schiedener Attribute wie Nennweite, Ma-
terial, Isolierung, Verlegeverfahren oder
Einbaujahr zusammengehören. Für diese
zusammengehörenden Leitungsabschnit-
te wird dann auf SAP-Seite nur ein Equip-
ment angelegt.

Konsistenzprüfung

Zur Konsistenzprüfung des derzeitigen
Datenbestandes wurde ein spezielles Me-
nü eingerichtet. Damit wird im Smallworld
GIS geprüft, ob alle Leitungsabschnitte
mit der gleichen SAP-ID auch bezüglich
ihrer Lage und ihrer Attribute zusammen-
gehören. Im Bild oben ist eine Inkonsis-
tenz zu sehen. Hier wurden zwei Leitungs-
abschnitte gefunden bei denen die gleiche
SAP-ID vermerkt ist, die sich aber in ei-
nem Attribut unterscheiden. Dies kann
man sofort daran erkennen, dass beide
Leitungsabschnitte im Smallworld GIS in
der gleichen Farbe (hellbraun) fett hinter-
legt sind (d.h. gleiche SAP-ID) und die
dünneren Linien in unterschiedlichen Far-
ben gezeichnet sind (wegen eines Attri-
butunterschiedes).

Weiteres Vorgehen

Nachdem die Kopplung der Leitungsab-
schnitte produktiv eingeführt wurde, soll
in einem nächsten Schritt der Integrati-
on Manager die Erfassung von Meldun-
gen unterstützen. Bei der Erneuerung von
Gas- und Wasserhausanschlüssen werden
die notwendigen Meldungen in SAP dann
vollautomatisch über den Integration
Manager angelegt und der Erfassungs-
prozess somit vereinfacht.

Fazit

Dank dieser SAP-Integration hat die
DEW21 eine erhebliche Verbesserung der
Datenqualität erreicht. Der personelle
Aufwand der doppelten Dateneingabe
entfällt und kann in Zukunft in weitere
Qualitätssicherung und -verbesserung in-
vestiert werden. Durch einen Ausbau der
gekoppelten Betriebsmittelobjekte möch-
te die DEW21 in Zukunft eine kontinuier-
liche Optimierung der Datenqualität und
Minderung des Pflegeaufwandes errei-
chen. Dabei soll die Kopplung auch noch
funktional um eine graphische Navigation
und räumliche Abfragen in Verbindung mit
Daten aus SAP R/3 erweitert werden.

Stand: August 2006

Bild : Inkonsistenz bei Leitungsabschnitten
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Ausgangssituation

Die Dortmunder Energie und Wasser-
versorgung GmbH (DEW21) hält Infor-
mationen zu ihren Betriebsmitteln sowohl
im technischen System Smallworld 3.2.1
als auch im kaufmännischen System SAP
R/3. Die Integration dieser Systeme er-
folgt bei der DEW21 mit Hilfe des Small-
world Business Integrators (SBI) und des
Integration Managers der ITS.

Kopplung der Rohrnetz-Objekte

In einem ersten Projektschritt wurden im
Jahre 2004 die Gas- und Wasser-Hausan-
schlüsse bei der DEW21 gekoppelt. Seit
Ende 2005 ist diese Verbindung produktiv
im Einsatz. Die Abarbeitung der bei der
initialen Kopplung gefundenen Inkonsi-
stenzen ist dabei noch nicht vollständig
abgeschlossen. Das Einfügen von neuen
Hausanschlüssen und Änderungen an be-
stehenden Hausanschlüssen, die schon
gekoppelt sind, wird aber bereits automa-
tisch in das andere System übertragen. Es
sind inzwischen mehr als 3300 neue An-
schlüsse über die Schnittstelle in SAP an-
gelegt und mehr als 12000 Änderungen
an bestehenden Anschlüssen verarbeitet
worden.

Kopplung der Strom-Objekte

Nach der erfolgreichen Kopplung der Gas-
und Wasser-Hausanschlüsse wurde die
Smallworld-SAP-Kopplung auf die Strom-
Objektklassen Verteilerkasten, MS-Strek-
ke und MS-Station ausgeweitet. Die Kopp-
lung dieser Objektklassen ist seit Mai
2006 produktiv im Einsatz. Damit konnte
eine frühere Batch-Schnittstelle abgelöst
werden.

Automatische Synchronisation 
und Konsistenzprüfung

Die automatische Übertragung von Ände-
rungen zwischen SAP und GIS erfolgt bei
der DEW21 stündlich. Wöchentlich wird
zusätzlich eine Konsistenzprüfung über al-
le gekoppelten Objektarten durchgeführt.
Diese unterschiedlichen Tätigkeiten wer-
den automatisch vom Scheduler des In-
tegration Managers übernommen.

SAP ein und trägt dort in einem Sach-
merkmal die Nummer des alten Kabelver-
teilers ein. Nach dem Setzen der Lösch-
vormerkung setzt die GIS-SAP-Schnitt-
stelle den GIS-Kabelverteiler außer Be-
trieb. Nach der Einfügung des neuen SAP-
Kabelverteilers wird dieser von der
Schnittstelle mit dem alten GIS-Kabelver-
teiler gekoppelt. Dafür war es erforder-
lich, dass an dem neuen Kabelverteiler ein
Verweis auf den alten eingegeben wurde.
Der GIS-Kabelverteiler wird automatisch
wieder in Betrieb gesetzt. Auf der GIS-
Seite sind somit keine manuellen Eingriffe
mehr erforderlich.

Workflow Equipmentaustausch

Beim Austausch eines Betriebsmittels soll
häufig nur in SAP ein neues Equipment
angelegt werden, das zugehörige GIS-Ob-
jekt soll aber bestehen bleiben. Denn so
muss im GIS die Geometrie nicht neu ge-
setzt werden, und in SAP werden Kosten
und Schadenshistorie korrekt erfasst.
Genauso wird bei der DEW21 bei den Ka-
belverteilern vorgegangen. Beim Aus-
tausch eines Kabelverteilers setzt der
SAP-Anwender zunächst bei dem alten
Kabelverteiler eine Löschvormerkung.
Dann fügt er den neuen Kabelverteiler in 

Kopplung von Hausanschlussdaten 
zwischen SAP und Smallworld 

Bild :  Scheduler zur Übersicht der zu erledigenden Aufgaben

Bild :  Scheduler zur Konfiguration der automatischen Konsistenzprüfung

Dr. rer. nat. Jürgen Forster
ITS-Projektleiter

juergen.forster@its-service.de

Dipl.-Inf. Peter Wichert
Leiter Geoinformationsdienste

peter.wichert@dew21.de

Bild : Auflistung der Smallworld-
Leitungsabschnitte und Ver-
gleich mit den SAP-Leitungs-
abschnitten
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Fazit

Durch den Einsatz der praxiserprobten
Produkte SBI und Integration Manager
war es möglich, die GIS-SAP-Schnittstelle
sehr schnell in Betrieb zu nehmen. Dabei 
profitierte die SWF von der Erfahrung der
ITS, die auf Lösungen aus anderen SAP-
Projekten zurückgreifen konnte.

Stand: September 2006

Status einer Meldung

Wenn im SAP-GUI der Status einer Mel-
dung geändert wird, so wird der Status
der zugehörigen GIS-Meldung von der
Schnittstelle entsprechend geändert. Da
sich dadurch auch die Darstellung der
GIS-Meldung ändert, kann man im GIS
nun sofort sehen, wo Störungen aufgetre-
ten sind und welche Meldungen noch nicht
erledigt sind. Eine räumliche Häufung von
Störungen kann somit viel leichter er-
kannt und behoben werden.

Workflow Meldung

Zur Erfassung von Störmeldungen werden
diese zuerst im GIS positioniert. Auf
Knopfdruck wird aus dem GIS heraus die
SAP-Meldung mit vorbelegten Attributen
(Material, ggf. Verlegejahr, Lokation) an-
gelegt. Es öffnet sich dann das SAP-GUI
mit der neu angelegten Meldung. Die rest-
lichen Informationen zur Meldung, die
nicht automatisch aus dem GIS heraus zur
Verfügung stehen, werden dann manuell
im SAP eingepflegt. 

Dr. rer. nat. Jürgen Forster
ITS-Projektleiter

juergen.forster@its-service.de

Uwe Lippert
TRIGIS-Entwickler

uwe.lippert@trigis.de

Bild von links : Dr. Forster (ITS), Herr Sörensen, Herr Lippert (TRIGIS),
Herr Heinß (TRIGIS), Herr Jensen, Herr Clausen

Bild : Neu angelegter Kabelverteiler
Nr. 735 als Equipment in SAP

Bild : Kabelverteiler Nr. 735
im Smallworld GIS

Bild : Übertragung des Objekts über
Integration Manager nach SAP

Norbert Jensen
Netzplanung

norbert.jensen@
stadtwerke-flensburg.de
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Einleitung

Die Stadtwerke Flensburg GmbH
(SWF) betreibt seit dem Jahr 2000 das
Smallworld GIS zur Dokumentation der
Betriebsmittel der Sparten Wasser, Strom
und Fernwärme. Zur Instandhaltung die-
ser Betriebmittel soll zukünftig das SAP-
Modul PM (Plant Maintenance) eingesetzt
werden. Mit Hilfe dieses Moduls soll die
Kosten- und Schadenshistorie der einzel-
nen Betriebsmittel dokumentiert und aus-
gewertet werden. Die initiale Befüllung
von PM erfolgt aus dem GIS heraus. Da-
nach soll die Konsistenz der Daten in den
beiden Systemen mit Hilfe einer GIS-SAP-
Schnittstelle dauerhaft sichergestellt wer-
den.

Auswahl der Lösung

Zur Realisierung der GIS-SAP-Kopplung
haben sich die SWF nach einer intensiven
Marktanalyse mit zahlreichen Referenzbe-
suchen für den Einsatz des Smallworld
Business Integrators (SBI) in Verbindung
mit dem Integration Manager der ITS
entschieden.

Projektablauf

In einem zweitägigen Workshop wurden
der genaue Umfang der Kopplung, die
Konfiguration des PM-Moduls (z.B. Daten-
strukturen, Bezeichnungen von Techni-
schen Plätzen und Klassifikation der
Equipments) und die zu unterstützenden
Prozesse festgelegt. Diese Vereinbarun-
gen wurden in einem Pflichtenheft festge-
halten. Im Anschluss wurden der SBI und
der Integration Manager im Testsystem
der SWF installiert. Beispielhaft wurden
erste Technische Plätze und Equipments
über die GIS-SAP-Schnittstelle in SAP an-
gelegt. Die weitere Konfiguration des SBI
und des Integration Managers erfolgt
durch die Flensburger Tochtergesellschaft
TRIGIS. Die erste Stufe der GIS-SAP-
Kopplung findet zunächst nur auf der Da-
tenebene statt. In der zweiten Stufe der
Kopplung wird auch eine Frontend-Inte-
gration realisiert. So kann über die Gra-
phik zum Betriebsmittel navigiert werden
und die notwendigen Änderungen in SAP
werden automatisch über die Schnittstelle
durchgeführt.

Umfang der Kopplung

Zunächst sind nur die Sparten Wasser und
Strom von der initialen Befüllung und an-
schließenden Synchronisation von GIS
und SAP betroffen. Die Kopplung der Fern-
wärme-Objekte soll erst in einem späte-
ren Schritt erfolgen. In der Sparte Wasser
sind die Objekte Hausanschluss, Armatur,
Hydrant, Meldung, Be- und Entlüftung und
Schacht betroffen. In der Sparte Strom
sind es die Objekte Hausanschluss, Haus-
anschlusskasten, Kabelverteiler, Station,
Umspannwerk, Meldung.

Technische Plätze und Equipments

Für alle Betriebsmittel wird in SAP ein
Technischer Platz und mindestens ein un-
tergeordnetes Equipment angelegt. Wird
das Betriebsmittel ausgetauscht, so bleibt
in SAP der Technische Platz bestehen und
nur das untergeordnete Equipment wird
geändert. So kann der Technische Platz
seine sprechende Bezeichnung behalten,
die Schadens- und Kostenhistorie des Be-
triebsmittels ist aber zurückgesetzt. 

Eindeutige Bezeichnung

Die eindeutige Bezeichnung eines Tech-
nischen Platzes Wasser-Hausanschluss
zeigt das folgende Beispiel:

NWHA-F01021-123A-1. 
Daraus geht sofort hervor, dass es sich um
einen Wasser-Hausanschluss handelt („W“
für Wasser, „HA“ für Hausanschluss), in
welcher Stadt er sich befindet („F“ wie
Flensburg), in welcher Straße (Straßen-
schlüssel „01021“) und an welcher Haus-
nummer („123A“). Die Adresse des Be-
triebsmittels wird in SAP dann vom über-
geordneten Technischen Platz automa-
tisch an die Unterequipments vererbt.

Technischer Platz Hausanschluss

Zu jedem Technischen Platz Hausan-
schluss gibt es sogar zwei Unterequip-
ments: Eines steht für den Hausan-
schlusskasten und eines für die An-
schlussleitungen. Der Austausch eines Be-
triebsmittels kann auf Knopfdruck aus
dem GIS heraus durchgeführt werden.

Initiale Befüllung von SAP-PM
mit Hilfe des Integration Managers

bei der Stadtwerke Flensburg GmbH

Bild : Fernwärme-Kraftwerk der Stadtwerke Flensburg GmbH



Sparte Gas vorher
[ km ]

nachher
[ km ]

Zuwachs
[ % ]

Hochdruck 290 1.372 373

Mitteldruck 650 2.671 311

Niederdruck 1.100 3.366 206
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Fazit

Nach der erfolgreichen Migration aller
Netzdaten der badenova in das Small-
world GIS stehen diese nun in einem ein-
heitlichen Format zur Verfügung. Damit ist
die Basis geschaffen für die weitere Inte-
gration der GIS-Daten in die bestehenden
Geschäftsprozesse der badenova. Darü-
ber hinaus lassen sich nun alle Jahressta-
tistiken und die weiteren Berichte für die
Bundesnetzagentur aus einem System
heraus viel leichter und genauer erstellen.

Stand: September 2006

Prüfung der Ergebnisse

Nachdem die Daten nun komplett über-
nommen wurden, ist der automatisch ab-
laufende Teil der Migration abgeschlossen,
sodass derzeit die Überprüfung der Migra-
tionsergebnisse von fachkundigen und mit
der Erfassungsanweisung des Zielsystems
vertrauten Mitarbeitern der regioDA-
TA/badenova erfolgt. Diese Arbeiten ha-
ben direkt im Anschluss an die Wirkmigra-
tion begonnen und sollen zeitnah abge-
schlossen werden, um den Datenbestand
durch die Bereitstellung im Rahmen der
geplanten SAP-Kopplung sowie der Plan-
auskunft in Wert zu setzen.

Einheitliche Auskunft 

Durch die Vereinheitlichung der GIS-Da-
tenbasis kann nun das Auskunftssystem
ITS-CompanyWeb auf der Basis des
Smallworld Internet Application Servers
(SIAS) unternehmensweit ausgerollt wer-
den. Diese Online-Auskunftslösung wird
zusammen mit der Location Viewer ba-
sierten mobilen Auskunft die bestehende
Auskunftslösung auf der Basis von GIS-
mobil ablösen. 

Projektablauf

Bei diesem Migrationsprojekt war insbe-
sondere die Menge der zu migrierenden
Daten und die Anzahl der betroffenen Be-
triebsstellen bzw. Organisationseinheiten
der badenova/regioDATA eine Heraus-
forderung. Es wurde eine gebiets- und
spartenweise Untergliederung gewählt.
Insgesamt wurde die Migration in 7 Ab-
schnitte eingeteilt, um die Produktions-
ausfälle für die einzelnen Einheiten so ge-
ring wie möglich zu halten. Der technische
Teil des Migrationsprojektes konnte kom-
plett innerhalb der vorgegebenen Frist
durchgeführt werden. 

Fachdaten

Für die Durchführung der Wirkmigration
der Sparte Gas wurden Laufzeiten von
mehreren Wochen benötigt. Da die Fort-
führung und der Änderungsdienst wäh-
rend dieser Zeit gestoppt werden muss-
ten, war es ein wesentliches Ziel, diese
Ausfallzeiten zu minimieren. Dies wurde
durch Einteilung des Migrationsgebietes in
4 Teilbereiche erreicht, sodass für die je-
weiligen Betriebsstellen eine maximale
Ausfallzeit von ca. 2 Wochen entstand.
Dieser Zeitraum wurde für  die Schulung
der Mitarbeiter, welche bisher mit dem
System SICAD-UT gearbeitet hatten, opti-
mal genutzt. Nach der erfolgreichen Schu-
lung der Mitarbeiter konnten die qualitäts-
sichernden Maßnahmen und Nacharbeiten
an den Migrationsergebnissen nahtlos
aufgenommen werden. Die bei der bade-
nova im Smallworld GIS gepflegten Fach-
datenbestände sind durch die Migration
erheblich angewachsen.

Übernahme der Bemaßung

Eine besondere Herausforderung bestand
in der verlustfreien und informationstreu-
en Übernahme der SICAD-Bemaßungen.
Insgesamt wurden bei der Erfassung in
SICAD drei verschiedene Bemaßungsar-
ten verwendet, welche in bis zu sieben
Untervarianten auftraten. Dazu kamen
noch Bemaßungen aus SICAD-AKOSIC
sowie aus Topobase eingelesene Maße,
die wiederum speziell zu behandeln wa-
ren.  Die Zielvorgabe, sämtliche Bema-
ßungen verlustfrei zu übernehmen, konn-
te erfüllt werden. Insbesondere konnte es
erreicht werden, die Maße nicht nur als
reine Geometrieinformation zu überneh-
men, sondern komplette Bemaßungsob-
jekte des Dimension Toolkit 2 im Small-
world GIS zu erzeugen. 

Dr.-Ing. Manuel Weindorf
ITS-Projektleiter

manuel.weindorf@its-service.de

Dipl.-Ing. Edgar Joos
Prokurist und Projektleiter

edgar.joos@regiodata-gmbh.de

Dipl.-Ing. Volker Geis
Bereichsleiter Netze

volker.geis@badenova.de

Bild :  Datenbestand in SICAD-UT bzw. GISmobil Bild :  Gleicher Datenbestand im Smallworld GIS

Bild von links : Dr. Weindorf (ITS), Herr Ritter, Frau Freisburger,
Herr Hege (ITS), Herr Joos, Herr Bury

Es fehlen : Frau Schreiber und Frau Schöttler
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Einleitung.

Die badenova AG & Co. KG (badenova)
ist das führende Energieunternehmen in
Südbaden mit einem Versorgungsgebiet,
welches sich mit 538 Gemarkungen von
Lörrach im Süden bis nach Bad Herren-
alb/Rastatt  im Norden sowie von der fran-
zösischen Grenze im Westen bis nach
Tuttlingen an der Donau im Osten er-
streckt. 

Bild : Versorgungsgebiet der 
badenova

Migrationsprojekt

Nachdem im Jahr 2004 die Entscheidung
für das Smallworld GIS als einheitliche
Plattform für die Netzdokumentation der
Sparten Gas, Wasser, Fernwärme und
Strom gefallen war, wurde im Januar 2005
die große Migration der bisher noch in SI-
CAD-UT geführten Netzbereiche gestar-
tet. Das GIS der badenova wird komplett
von der regioDATA GmbH mit Sitz in
Lörrach und Freiburg betrieben. Durch
diese Ortsnähe sowie die enge Kooperati-
on zwischen der regioDATA und der ITS
konnte und kann die badenova  von einer
hochwertigen Qualität der Migration und
des GIS-Betriebes profitieren.

UDM Migrator

Zur Übernahme der umfangreichen Quell-
daten aus SICAD wurde der UDM Migra-
tor der ITS eingesetzt. Dieses Werkzeug
ermöglicht die verlustfreie Übernahme
sämtlicher Quelldaten in ein universelles
Datenmodell (UDM). Über die in einer frü-
hen Projektphase entstandene Abbil-
dungsspezifikation, welche das Regelwerk
zur Abbildung der SICAD-Elemente auf
die entsprechenden Smallworld-Objekt-
klassen und Attribute definiert, wurde der
Migrator so parametrisiert, dass sämtliche
Quelldaten aus dem UDM in die Fach-
schalen des Smallworld GIS übernommen
werden konnten. Ein wesentlicher Erfolgs-
faktor beim Einsatz des Migrators liegt in
der Tatsache, dass die Abbildungsspezifi-
kation in Form einer Parametrisierung ab-
gelegt wird, was einen wiederholten Ab-
lauf der gesamten Migration erlaubt und
somit die inkrementelle Behebung von Mi-
grationsfehlern und Defiziten der Spezifi-
kation ermöglicht. 

Grundkarte

Zunächst wurde die Grundkarte für die im
Smallworld neu hinzukommenden Gebiete
aus den amtlichen ALK-Daten des Landes-
vermessungsamtes Baden-Württemberg
eingelesen. Zu diesem Zweck konnte die
bewährte BGrund-Schnittstelle der ITS
zum Einsatz gebracht werden. Mit diesem
Werkzeug wurden die ALK-Daten aus ca.
400 Gemarkungen eingelesen. Zum ge-
ordneten Abgleich der bereits erfassten
Grundkarte bzw. der eigenerfassten Ge-
bäude und der amtlichen neu eingelese-
nen Grundkarte aus ALK-Daten hat sich
mittlerweile der bei der regioDATA ein-
gesetzte ALK-Monitor (siehe ITS MAGIK
NEWS 2005) der ITS bewährt, welcher
den regelbasierten Abgleich zweier Grund-
kartenstände ermöglicht. Bei der Anzahl
der im Versorgungsgebiet der badenova
liegenden Gemarkungen und dem dabei
auftretenden Änderungsdienst hat sich
dieses Werkzeug als wertvolles und nahe-
zu unverzichtbares Hilfsmittel bewährt.

Datenmigration von SICAD-UT nach
Smallworld bei der badenova AG



Dipl.-Ing. Andreas Biermann
Technischer Netzservice

a.biermann@rheinenergie.com
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Einweisung

Bereits vor der abschließenden Installati-
on der Fachschalenanpassung fand ein
Workshop zur Einweisung der am Projekt
beteiligten Mitarbeiter der RheinEnergie
AG statt. Dadurch konnte die Anpassung
im Team vorgestellt und unter Praxisbe-
dingungen geprüft werden. Ziel war es,
die sich aus dem Termin ergebenen Ände-
rungswünsche noch zu implementieren.
Neben der Bedienung der Fachschale wur-
de im Workshop die technische und orga-
nisatorische Vorgehensweise zur Erfas-
sung aller Daten für die Erzeugung der ge-
forderten Planwerke diskutiert und spezi-
fiziert. 

Fazit

Durch Einsatz der Smallworld Fachschale
Fernwärme sowie der ITS-Produkte Mul-
tiplan und GeNSI® (siehe Bericht auf Sei-
te 52-53) wird bei der RheinEnergie AG
das bisherige, überwiegend analoge Plan-
werk abgelöst. Nach Installation der Fach-
schalenanpassung ist bei der RheinEner-
gie AG zunächst die Erfassung des Be-
standsplanwerkes vorgesehen. Auf dieser
Basis erfolgt mittels GeNSI® die generali-
sierte Dokumentation des Übersichtsplan-
werkes im Multiplan.

Stand : August 2006

Bild : Fernwärme Bestandsplan im Smallworld GIS Bild : Fernwärme Übersichtsplan im Smallworld GIS

Bild von links: Frau Vierbuchen, Herr Massin, Frau Hunold, 
Herr Biermann, Herr Steffl (ITS)

Dipl.-Ing. Enrico Steffl
ITS-Entwickler

enrico.steffl@its-service.de
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Fachschalenanpassungen

Von den Anpassungen am Standard der
Fachschale Fernwärme ist eine umfangrei-
che Erweiterung an der Objektklasse Ver-
legesysteme hervorzuheben. Die Verlege-
verfahren ergeben sich aus dem Zusam-
menspiel der bei den Objekten FW Tras-
senabschnitt und FW Rohrleitungsab-
schnitt erfassten Verlegesysteme. Die
Funktionaliäten zur Dokumentation eines
Kontrolldrahtplans stellen einen weiteren
Schwerpunkt der Fachschalenerweiterung
dar. Der Kontrolldrahtplan beinhaltet Da-
ten zum eingesetzten Leckmeldesystem
in Form des verbauten HDW-Systems
(Hierarchisches System).

Dipl.-Geogr. Bernd Massin
Informationstechnologie

b.massin@rheinenergie.com

Bild : Multiplan-Objekt mit verbun-
denem Bestandsplan-Objekt

Bild : Multiplan-ObjektklassenBild : Fernwärmetunnel unter dem Rhein
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Entscheidung

Die RheinEnergie AG entschied sich für
die Variante, welche eine kombinierte Do-
kumentation in der Fachschale Fernwärme
und dem Produkt Multiplan vorsieht. Mit
dem Fachschalenstandard wird der Be-
stands- und Trassenplan lagegetreu abge-
bildet. Die Dokumentation generalisierter
Übersichtsplangeometrien erfolgt durch
die Verwendung von Multiplan. Das Mul-
tiplan-Datenmodell ermöglicht, eine be-
liebige Anzahl zusätzlicher Raumbezugs-
ebenen (z.B. Übersichtspläne für mehrere
Maßstäbe) zu vorhandenen Datenmodel-
len des Smallworld GIS hinzuzufügen, oh-
ne dass dazu eine Datenmodelländerung
in den existierenden Objektklassen vorge-
nommen werden muss. Die im Multiplan-
Datenmodell erfassten Multiplan-Geo-
metrien besitzen eine Referenz zur jewei-
ligen Bestandsplangeometrie. Dadurch ist
eine redundanzfreie Fortführung beider
Planwerke möglich. Umfangreiche Erwei-
terungen des Fachschalenstandards zur
Dokumentation des Übersichtsplanwerkes
sind somit unnötig. 

Einleitung

Die RheinEnergie AG ist ein regionales
Energie- und Wasserversorgungsunter-
nehmen für die rheinische Region mit der
Hauptverwaltung in Köln. Das Unterneh-
men führte die Smallworld-Fachschale
Fernwärme mit dem Ziel ein, das analoge
Bestands- sowie das Übersichtsplanwerk
aus SICAD/Open abzulösen.

Vorprojekt

Durch die ITS wurde ein Konzept zur Ein-
führung der Fachschale Fernwärme in en-
ger Abstimmung mit den beteiligten Fach-
gruppen der RheinEnergie AG erstellt.
Zu dieser Aufgabe gehörten die Festle-
gung möglicher Wege zur Digitalisierung
des Bestandsplanwerkes (Erfassungsmo-
delle) sowie die Erarbeitung verschiede-
ner Varianten zur Darstellung der Daten
(Darstellungsmodelle). Ergänzend erfolg-
te die Spezifikation notwendiger Anpas-
sungen am Standard der Fachschale Fern-
wärme zur Realisierung der möglichen Er-
fassungs- und Darstellungsmodelle.

Erweiterung der Fachschale Fernwärme
im Smallworld-Projekt bei der

RheinEnergie AG



Dipl.-Ing. Volker Neubauer
Geschäftsführer ITS System GmbH

volker.neubauer@its-system.de
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Mobile Datenerfassung

In den Unternehmensteilen Markt und Net-
ze der KWL wurde bereits 2005 die mobi-
le Auskunft mittels Location Viewer er-
folgreich eingeführt. Auf dieser Grundlage
war die Umsetzung der Aufgabenstellung
„Mobile Datenerfassung“ auf Basis der
ITS-Produkte Location Manager und In-
tegration Manager folgerichtig. Durch
die bekannte und einfache Bedienung
konnten die Mitarbeiter der KWL schnell
und unkompliziert mit den neuen Aufga-
ben betraut werden. Die Bereitstellung und
der automatisierte Rückfluss der Daten in
das Smallworld GIS gewährleistet eine ho-
he Aktualität, geringe Fehlerquote und ei-
ne hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern.

Dipl.-Ing. Gert Grämer
Senior Consultant

gert.graemer@its-system.de

Bleirohraustauschprozess

Eines der ehrgeizigsten Ziele der KWL
stellt die Erfassung und Beseitigung aller
Trinkwasseranschlussleitungen aus Blei
im Versorgungsgebiet dar. Damit gewähr-
leistet die KWL auch zukünftig eine ein-
wandfreie Qualität des Lebensmittels
Nummer 1. Alle während des Prozesses
erfassten Daten werden durch die umge-
setzte SAP/GIS-Kopplung in das Small-
world GIS übertragen und fortgeschrie-
ben. Umfangreiche Analysen und Visuali-
sierungen zur Vorbereitung der Planung
und Koordination werden im Vorfeld mit
dem Produkt Smallworld Spatial Intel-
ligence (SI) durchgeführt. Damit lässt
sich der Austausch noch genauer planen.

Bild : ITS-CompanyWeb.HTML

Bild : Einsatz von Spatial Intelligence bei der KWL

Bild : Aufruf des ITS-CompanyWeb.HTML aus der Portallösung der KWL
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Integration der Geschäftsprozesse
bei den Kommunalen Wasserwerken 

Leipzig GmbH (KWL)

Einleitung

Die Kommunalen Wasserwerke Leip-
zig GmbH (KWL) liefern jährlich 33,1
Millionen Kubikmeter Trinkwasser und
entsorgen das Abwasser umweltgerecht –
über ein Leitungsnetz von über 5.500 Ki-
lometern. Einen zentralen Geschäftspro-
zess zur Unterstützung des laufenden Be-
triebes bildet dabei die Betriebsmitteldo-
kumentation. Dieser beruht bei den KWL
auf drei wesentlichen Säulen:

�� Zentrale Datenhaltung mit 
Smallworld 4

�� Intranet-Auskunft mit
ITS-CompanyWeb.html

�� Mobile Auskunft mit
Location Viewer 

Diese drei Säulen wurden bereits in den
ITS MAGIK NEWS 2005 ausführlich vor-
gestellt.
Auf dem geschaffenen Fundament auf-
bauend, gewinnt die Unterstützung einer
Vielzahl von Geschäftsprozessen stetig an
Bedeutung.

Kopplung SAP/GIS

Vorrangiges Interesse der KWL an einer
Kopplung zwischen SAP und Smallworld
GIS war der Abgleich der Daten zu den
Hausanschlussobjekten. 
Mit der vorhandenen Technologie auf Ba-
sis des Smallworld Internet Application
Servers (SIAS) implementierte die ITS
System GmbH einen Webservice, wel-
cher die Änderungen des führenden SAP-
Systems laufend in den Smallworld GIS-
Datenbestand übernimmt und zeitgleich
die Geodaten für das SAP bereitstellt. 
In einem umfassenden ersten Datenab-
gleich sind die über 75.000 Hausanschlüs-
se in beiden Systemen automatisiert refe-
renziert, fehlende Datensätze ergänzt und
Unstimmigkeiten beseitigt worden. Die
laufende Synchronisierung verläuft für die
Nutzer transparent.
Mit dem durch die Integration geschaffe-
nen gezielten verlustfreien Informations-
fluss wurde neben der verbesserten Da-
tenqualität auch ein wesentlicher Beitrag
zur Effektivierung des Geschäftsprozesses
geleistet.

Geschäftsprozessintegration

Ziel der erfolgreichen Zusammenarbeit
zwischen den KWL und der ITS System
GmbH ist die Unterstützung relevanter
Geschäftsprozesse durch Integration zu
Unternehmensinformationssystemen. Im
Vordergrund stehen dabei Lösungen, wel-
che einen automatisierten Datenfluss oh-
ne Medienbrüche gewährleisten und wei-
tere Integrationsschritte ermöglichen.

Umsetzung 2006

Dazu wurden im Jahr 2006 die Prozesse :

��Kopplung SAP/GIS

��Mobile Datenerfassung

��Bleirohraustauschprozess 

��Vermessung 
(siehe Bericht auf Seite 71)

hinsichtlich einer GIS-Integration be-
trachtet und Lösungen gefunden, welche
den Anforderungen der KWL an Verfüg-
barkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität
entsprachen. 

Fazit

Smallworld GIS 4, Location Viewer
und ITS-Company Web.html bieten ein
stabiles Fundament für eine erfolgreiche
Unterstützung der Geschäftsprozesse bei
den KWL. Darauf aufbauend konnten In-
tegrationsprojekte, wie mobile Datener-
fassung, die Unterstützung der Vermes-
sung mit Location Survey oder der
Hausanschlussprozess, durch praxisnahe
und wirtschaftliche Lösungen realisiert
werden.

Stand : September 2006

Dipl.-Ing. Heribert Schwarz
GIS-Projektleiter

heribert.schwarz@
wasser-leipzig.de

Bild von links : Herr Grämer (ITS),
Herr Schwarz (KWL)

Bild von links : KWL-Vermessungstrupp Herr Weichert, Herr Dietrich
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Datenmigration vom 
ALK-GIAP ins Smallworld GIS

Einleitung

Mit dem Anteilstausch im Rahmen einer
horizontalen Kooperation zwischen der
Wuppertaler Stadtwerke AG (WSW)
und der Stadtwerke Velbert GmbH
wurden zur Nutzung von Synergieeffekten
Teile des operativen Geschäfts der WSW
übertragen, so auch die Vermessung und
Netzdokumentation.

Systemauswahl

Ein weiterer Einspareffekt im Rahmen der
Zusammenlegung der Planung und Netz-
dokumentation sollte durch die Verein-
heitlichung der in beiden Untenehmen
vorhandenen Geographischen Informati-
onssysteme erzielt werden. Die WSW
nutzen zur Dokumentation des Leitungs-
netzes das Smallworld GIS, während die
Stadtwerke Velbert GmbH ihre Daten
mit dem ALK-GIAP erfasst hatten. Nach
Abwägung der entstehenden Kosten fiel
die Entscheidung, zukünftig alle Daten im
Smallworld GIS zentral zu verwalten.

Datenmigration

Mit der Migration der digitalen Bestands-
daten vom System ALK-GIAP nach Small-
world wurde die ITS beauftragt. Die ITS
betreut die WSW seit der Einführung von
Smallworld im Jahr 2002 und hat hierfür
die Weichen mit einer erfolgreichen Migra-
tion der Betriebsmitteldaten aus dem Sys-
tem IBM-GTIS gestellt.

Durchführung

Die Sparten Gas und Wasser der Stadt-
werke Velbert GmbH wurden Ende
2005, die Sparte Strom im Juni 2006 er-
folgreich migriert. Als Migrations-Engine
wurde das Produkt ITS-Migrator, wel-
ches unter anderem auch schon bei der
Migration der Wuppertaler Netzdaten ein-
gesetzt worden war, ausgewählt. Zu-
nächst mussten allerdings die Netzinfor-
mationen aus dem System ALK-GIAP aus-
gespielt und in das Universelle Datenmo-
dell (UDM), einem Bestandteil des ITS-
Migrators, eingelesen werden. Hierfür
wurde das sequentielle Datenformat des
ALK-GIAP benutzt, welches über eine kur-
zerhand implementierte Schnittstelle in
das UDM vollständig und verlustfrei ein-
gelesen werden konnte.

Umsetzung der Daten

Liegen die Daten im UDM vor, kann der
ITS-Migrator die volle Leistungsfähigkeit
der Programmiersprache Magik nutzen
und sie in die Zielfachschalen von Small-
world überführen. Daten, welche auf-
grund von strukturellen Unterschieden
der beiden GI-Systeme nicht sinnvoll in
die Smallworld-Fachschalen abgebildet
werden konnten, wurden im UDM belas-
sen und stehen, mit einer entsprechenden
graphischen Ausprägung versehen, dem
GIS-Benutzer für Zwecke der Planaus-
kunft weiterhin zur Verfügung. 

Ergebnis Strom

Im Bereich Strom wurde während der Mi-
gration die Netzlogik ermittelt. Auf dieser
Grundlage konnten mittels des Produktes
ITS-Schaltbildgenerator die Schaltbil-
der der Stationen und Kabelverteiler-
schränke generiert werden. Die Inhalte
der Querschnittsbilder wurden aus einer
weiteren Datenquelle erzeugt. Die bisher
in Form von Textkodierungen verwalteten
Querschnittsbilder wurden ausgewertet
und in die Strukturen von Smallworld
überführt, sodass nun alle Daten im
Smallworld GIS vorliegen.  

Stand : Juni 2006

Bild: Stromdatenbestand im ALK-GIAP Bild: Stromdatenbestand im Smallworld GIS

Dipl.-Ing. Gunnar Haack
ITS-Projektleiter

gunnar.haack@its-service.de

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wünsch
GIS-Projektleiter

stefan.wuensch@wsw-online.de
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Der Migrationsprozess 

Die Migration der vorhandenen Small-
world-Daten erfolgte mit Hilfe der praxis-
erprobten Migrationswerkzeugen der ITS
in folgenden Schritten :

1)Abgleich der verschiedenen 
Bemaßungs-Versionen

2) Integration der Katasterdatenbanken

3) Integration der Wasserdatenbanken

4)Migration der FS Strom-Trasse in
die FS Strom-Mehrstrich

5) Integration der Straßenbeleuch-
tungs- und Fernmeldedaten

6) Integration der restlichen Daten-
banken Kanal, Gas, KEDBS und DXF

Migration von Trasse nach Mehrstrich

Neben der fachlich sehr anspruchsvollen
Aufgabe, die verschiedenen gewachsenen
Strukturen der LandE GmbH und Stadt-
werke Wolfsburg AG zu harmonisieren,
war die Migration der Daten aus der Fach-
schale Strom-Trasse in die Fachschale
Strom-Mehrstrich eine besondere Heraus-
forderung. Hierbei mussten die völlig un-
terschiedlichen Philosophien der beiden
Fachschalen beachtet werden. 

Ausgangssituation

Die LandE GmbH und die Stadtwerke
Wolfsburg AG setzen einen Meilenstein
auf dem Energiemarkt in der Region. Die
Unternehmen bündeln ihre sämtlichen Ak-
tivitäten in Energie- und Wassergeschäft
unter dem Dach der LSW. Beide Unter-
nehmen bleiben jedoch auch weiterhin als
eigenständige Unternehmen bestehen.
Für die LSW wird eine gemeinsame, durch-
gängige Dokumentation der Netze im
Smallworld GIS realisiert. Mit der Durch-
führung der Systemvereinheitlichung wur-
de die ITS durch die Stadtwerke Wolfs-
burg AG zur gemeinsamen Umsetzung
beauftragt, die das Smallworld GIS als
Dienstleistung für die LSW bereitstellt.

Abbildungsvorschriften

Zur Erzeugung der jeweiligen Fachscha-
lenobjekte benötigt man eine detaillierte
Abbildungsspezifikation, in der die Zuord-
nung der Quell- und Zielobjekte beschrie-
ben wird. Es wird definiert, welche Ele-
mente in welcher Art und mit welchen At-
tributen überführt werden sollen. Es kön-
nen dabei Defaultwerte definiert werden,
wenn die Pflichtfelder der Zielobjektklasse
nicht in den Quellobjekten vorliegen. Soll-
ten zur Migration der Objekte Sonderpro-
zesse notwendig sein, so werden diese in
den Abbildungsvorschriften aufgeführt. 

Durchführung

Die Stadtwerke Wolfsburg AG konnte auf
grund ihrer langjährigen Erfahrung in der
Erfassung mit den Fachschalen Strom-
Mehrstrich und Strom-Trasse einen reichen
Erfahrungsschatz in das Projekt einbringen.
Fachlich verantwortlich hat Frau Dipl.-Ing.
Karen Böker maßgeblich zum Gelingen des
Projektes beigetragen. Die Migration erfolg-
te dabei auf der Basis der in der Fachschale
Strom-Trasse erzeugten Schemawelten.
Dabei wird pro Spannungsebene jeweils ei-
ne Schemawelt angegeben, die in den
Mehrstrich-Bestandsplan überführt wird. 

Fazit 

Durch die Zusammenführung der Small-
world-Systeme der LandE GmbH und der
Stadtwerke Wolfsburg AG kann die Do-
kumentation der Betriebsmittel nun in ei-
nem durchgängigen System erfolgen. Die
Verschmelzung beider GIS zu einem Geo-
graphischen Informationssystem trägt so-
mit erheblich zur Realisierung von Syner-
gien bei.

Stand : September 2006

Migration von Strom-Trasse nach
Strom-Mehrstrich bei der LSW LandE-
Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG

Bild: Stromdatenbestand in der 
Fachschale Strom-Trasse

Bild: Stromdatenbestand in der 
Fachschale Strom-Mehrstrich

Bernd-Uwe Kolmer
GIS-Projektleiter
bernd.kolmer@

stadtwerke-wolfsburg.de

Dipl.-Ing. Klemens Weinert
Leiter Projektmanagement

klemens.weinert@its-service.de

Dipl.-Ing. Karen Böker
Projektleiterin Migration

karen.boeker@
stadtwerke-wolfsburg.de

Dipl.-Ing. Karsten Neubert
ITS-Projektleiter

karsten.neubert@its-service.de



Dipl.-Ing. Daniela Friedl
Leiterin Homogenisierung

d.friedl@tiemann-schulte.de
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Dipl.-Ing. Gunnar Haack
ITS-Projektleiter

gunnar.haack@its-service.de

Reinhard Rohde
GIS-Projektleiter

r.rohde@ewr-gmbh.de
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Manuelle und automatisierte 
Bereinigung des Planwerks

bei der EWR GmbH in Remscheid

Ausgangssituation

Die EWR GmbH (EWR), die Energietoch-
ter der Stadtwerke Remscheid GmbH,
nutzt seit 1998 das Smallworld GIS zur
Dokumentation der Sparten Gas, Wasser,
Strom und Fernwärme. Nach Abschluss
der externen Ersterfassung sollten die Prü-
fung dieser erfassten Daten sowie die
Nacherfassung der in der Zwischenzeit lie-
gengebliebenen Fortführungen beginnen.
Ein weiteres Ziel in diesem Arbeitsschritt
war darüber hinaus, die Ungereimtheiten
innerhalb des Planwerks, die während der
Ersterfassung entdeckt worden waren,
aufzuklären. Nach einer ersten Analyse
über den zu erwartenden Aufwand ent-
schloss sich die EWR, diese Aufgabe mit
Hilfe eines externen Dienstleisters zu lösen
und beauftragte die ITS mit den Erfassern
des Ing. Büros Tiemann & Schulte mit
der Umsetzung. Um den administrativen
Aufwand zu minimieren und den Ablauf bei
Rückfragen zu optimieren, erfolgte die Er-
fassung vor Ort in Remscheid.

Untersuchungsergebnisse

Die oberen Diagramme verdeutlichen die
Verteilung der ca. 37.000 Verschiebungs-
vektoren im Testgebiet. Zwei Drittel aller
Verschiebungen befinden sich im Bereich
von 0 bis 15 cm (68 %). Fast alle Katas-
terpunkte (97 %) weisen Verschiebun-
gen von unter 1 m auf. Die durchschnitt-
liche Verschiebung beträgt 19,1 cm mit
einer Standardabweichung von 30,5 cm.
Wie in der Übersicht zu erkennen ist, sind
die Bereiche mit großen Verschiebungs-
vektoren (Länge über 1 m) in den Rand-
gebieten zu finden. Diese Ergebnisse
verdeutlichen die Dringlichkeit einer Ho-
mogenisierung.

Nächste Schritte

Zur besseren Organisation der Bereini-
gungsarbeiten wurde der Versorgungsbe-
reich der EWR in mehrere Gebiete unter-
teilt. Sobald in einem Teilgebiet die Plan-
werksbereinigung abgeschlossen ist, soll
dann die Homogenisierung der Betriebs-
mittel innerhalb dieses Gebietes erfolgen.
Die Homogenisierung der Teilgebiete er-
folgt mit den im Vorprojekt ermittelten Pa-
rametern, wobei die Mitarbeiter der EWR
in den Ablauf einbezogen werden, damit
die nächste Homogenisierung von der
EWR selbst durchgeführt werden kann.

Stand : September 2006

Homogenisierungsbedingungen

Nach Absprache mit der EWR wurden die
Bedingungen für alle Betriebsmittel, die
verschoben werden sollen, festgelegt. Da-
bei wurden die Bedingungen an den Or-
thogonalbemaßungen zum Erhalt der
Rechtwinkligkeit und Geradheit mit der
höchsten Priorität versehen. Darüber hi-
naus wurde eine Erweiterung des Moduls
LEHO® entwickelt, welche die Abstände
zwischen parallelen Betriebsmitteln er-
kennt und diese in die Ausgleichung mit
einbezieht. Dies ist vor allem bei paralle-
len Leitungen und Schutzrohren er-
wünscht. Auch diese Priorität wurde auf
”hoch” gesetzt.

Homogenisierung

Da das Vermessungs- und Katasteramt
Remscheid die ALK auf das Netz 77 umge-
stellt hatte, wurden parallel zur manuellen
Nachbearbeitung auch erste Untersuchun-
gen zur geplanten Homogenisierung durch-
geführt. Dazu erwarb die EWR das praxis-
erprobte ITS-Produkt LEHO® und beauf-
tragte die ITS und das Ing. Büro Tie-
mann & Schulte mit einer Voruntersu-
chung, um im Anschluss die komplette Ho-
mogenisierung durchzuführen.

Durchführung der Untersuchung

Grundlage für die Verschiebung waren die
alten und neuen Katasterdatenbestände.
Zusätzlich sollten selbst gemessene Objek-
te der EWR in die Homogenisierung einbe-
zogen werden. Es wurden die Datenbestän-
de Gas, Wasser und Strom für die Homo-
genisierung berücksichtigt. Nur die Geome-
trien des Bestandsplanes wurden in die Ho-
mogenisierung einbezogen. Zusätzlich soll-
ten die topographisch erfassten Objekte
mit den Betriebsmitteln gemeinsam ver-
schoben werden. Tachymetrisch gemesse-
ne Betriebsmittel mit Koordinaten im amt-
lichen Lagebezug wurden ebenfalls in der
Homogenisierung berücksichtigt.

Bemaßungsendpunkte

Im derzeitigen Datenbestand ist ein Groß-
teil der Bemaßungen nicht exakt mit den
Betriebsmitteln verknüpft, was das Ergeb-
nis der Homogenisierung verschlechtern
würde. Es wurde daher eine Lösung ent-
wickelt, die vor der Homogenisierung die
Betriebsmittel im Bereich eines bestimm-
ten Radius auf die Bemaßungen ver-
schiebt. An den Stellen, wo notwendige
Stützpunkte an den Betriebsmitteln feh-
len, werden solche erzeugt und an die Be-
maßung angepasst.

Bemaßungsbeschriftung

Das Homogenisierungsmodul LEHO® er-
kennt den Unterschied zwischen gerech-
neten und gemessenen Bemaßungen. Ge-
messene Werte bleiben als „gemessen“ im
Bemaßungseditor erhalten. Die bei der
EWR erfassten Bemaßungen sind zu 85%
aller Fälle als gerechnet eingetragen, ob-
wohl sie gemessen wurden und somit
auch als „gemessen“ einzutragen wären.
Zur Lösung dieses Sachverhalts entwi-
ckelte die ITS eine Methode, welche die
gerechneten Bemaßungstexte als "ge-
messen" einträgt, sofern es noch keinen
gemessenen Wert gibt. 

Bild von links: Frau Dauksch (TUS), Herr Rohde, Herr Mertins (TUS),
Herr Wender, Frau Möbus, Frau Busch, Herr Schweda,
Herr Grund (TUS), Herr Kraus, Frau Hosters

Bild : Testgebiet zur Bestimmung der Homogenisierungsparameter

Bild : Untersuchungsergebnisse zu den Grundkartenabweichungen Bild : Übersicht der Verschiebungen

Dipl.-Ing. Heiko Lüdeke
Leiter Erfassung

h.luedeke@tiemann-schulte.de
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Ausblick

Nach der Einführung der ITS-Auskunftslö-
sung Location Viewer und der Einrich-
tung des Smallworld GIS soll nun die
ITS die Schulung und Einweisung der Mit-
arbeiter vor Ort durchführen. Im An-
schluss werden die Details der Migration
mit allen beteiligten Unternehmen, d.h.
dem Ing. Büro Jonasson, der SAG und
der ITS, abgestimmt. Als nächste Aufga-
be gilt es, danach die Ersterfassung der
Stromdaten zu beginnen.

Fazit

Mit der erfolgreichen Einführung des Lo-
cation Viewers und des Smallworld
GIS beginnt bei der SWI im Jahr des 150-
jährigen Jubiläums eine neue Ära, die
nach Abschluss der Datenersterfassung
im Bereich Strom die Basis für die optima-
le Lösung der zukünftigen Anforderungen
an Energieversorger im liberalisierten
Markt darstellt. 

Stand : September 2006

Einführung Smallworld GIS

Nach der erfolgreichen Einrichtung der di-
gitalen Auskunft, wurde im nächsten
Schritt das Smallworld GIS als zentrales
System eingeführt. Die SWI suchte zur
Unterstützung beim Systemeinstieg einen
erfahrenen Partner. Aufgrund der guten
Erfahrungen bei der Einführung der Aus-
kunftslösung und wegen des vorgelegten
klaren Konzeptes, wurde der ITS im Au-
gust 2006 die Umsetzung dieser Aufgabe
anvertraut. Im ersten Schritt übernahm
die ITS die bereitgestellten Rasterdaten
der Stadt Iserlohn mit Hilfe des Raster-
Laders ins Smallworld GIS und führte im
Anschluss die Installation des Gesamtsys-
tems vor Ort in Iserlohn durch. Danach er-
folgt nun das manuelle Einlesen der Insel-
karten, die nicht automatisch importiert
werden konnten.

Migration der digitalen Daten

Aufgrund bestehender Verträge wird be-
reits seit einigen Jahren vom Ing. Büro
Jonasson und der SAG im Auftrag der
SWI ein digitales Planwerk schwerpunkt-
mäßig in den Rohrnetzsparten in unter-
schiedlichen Systemen (Caddy, SICAD
etc.) erfasst. Es ist geplant, diese vorlie-
genden digitalen Daten in den nächsten
Monaten nach und nach ins Smallworld
GIS zu überführen, sodass nach Abschluss
der Migration alle Daten der Rohrnetz-
sparten vollständig digital auf Basis der
Standard-Fachschalen Gas, Wasser und
Fernwärme im Smallworld GIS Version 4 
vorliegen. 

Bild von links : Sascha Rommel (ITS), Stefan Schutzeichel-Gerau, 
Thorsten Kaminski

Bild : Smallworld GIS im Einsatz bei der Stadtwerke Iserlohn GmbH

Dipl.-Ing. Sascha Rommel
Leiter Vertrieb und Beratung

sascha.rommel@its-service.de

BoS Stefan Schutzeichel-Gerau
GIS-Administrator

s.schutzeichel-gerau@
stadtwerke-iserlohn.de
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Einführung des Smallworld GIS 
und des Location Viewers bei der 

Stadtwerke Iserlohn GmbH

Einleitung

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH (SWI)
feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Be-
stehen. Bei der Betrachtung der langjähri-
gen Geschichte dieses erfolgreichen Mehr-
sparten-Versorgungsunternehmens lässt
sich immer wieder erkennen, dass neue
“Meilensteine“ erreicht wurden. Ein weite-
rer Meilenstein ist zum 150-jährigen Jubi-
läum mit der Einführung der digitalen
Auskunft mit Hilfe der Produkte Location
Viewer und Smallworld GIS erreicht
worden. 

Ausgangssituation

Die SWI lässt bereits seit einigen Jahren
große Bereiche des Versorgungsgebietes
mit Hilfe von externen Dienstleistern, dem
Ing. Büro Jonasson GmbH und der SAG
GmbH (ehemals RBG Strüder GmbH),
pflegen. Diese Daten wurden früher in ei-
nem CAD-System erfasst und dann als
ausgedruckte Pläne zur Verfügung gestellt.

Einführung Location Viewer

Der Wechsel in das digitale Zeitalter er-
folgte bei der SWI schrittweise. In der
ersten Phase sollte zunächst die analoge
Kartenauskunft durch eine digitale Plan-
auskunft ersetzt werden. Da der Erfolg ei-
ner solchen Umstellung immer von der
Akzeptanz der Anwender abhängt, suchte
die SWI eine Auskunftslösung, die alle
Daten aus den unterschiedlichsten Syste-
men zusammenführen kann und in puncto
Bedienbarkeit und Performance den An-
forderungen an ein modernes Auskunfts-
system gerecht wird. Die SWI entschied
sich daher nach einer kurzen Testphase
zur Einführung des Location Viewers als
Auskunftslösung. Zu Beginn wurden zu-
nächst alle digital beim Ing. Büro Jonas-
son und SAG vorliegenden Planwerke im
Location Viewer zusammengeführt, so-
dass bereits nach sehr kurzer Zeit alle
Planwerke den Anwendern digital vorla-
gen und bequem beauskunftet werden
konnten. Innerhalb von wenigen Tagen
waren die Anwender begeistert von den
neuen Möglichkeiten, sodass sich der
Kreis der Nutzer sehr schnell vergrößerte.

Bild : Location Viewer der ITS im Einsatz bei der Stadtwerke Iserlohn GmbH

Dipl.-Ing. Stefan Alpers
ITS-Projektleiter

stefan.alpers@its-service.de

Dipl. phys. Thorsten Kaminski 
GIS-Projektleiter

t.kaminski@stadtwerke-iserlohn.de



Dipl.-Geogr. Michael Duncker
stellv. ITS-Projektleiter

michael.duncker@its-service.de
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Einleitung

Die Regionalgas Euskirchen GmbH &
Co. KG (Regionalgas) ist ein regionales
Gasversorgungsunternehmen, dessen Ver-
sorgungsgebiet alle Städte und Gemein-
den des Kreises Euskirchen sowie des
linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreises um-
fasst. Das Regionalgas-eigene Netz hat
eine Länge von ca. 2.000 km und versorgt
rund 78.000 Kunden. Neben der Erdgas-
anlieferung engagiert sich die Regional-
gas seit geraumer Zeit auch im Bereich
der Wasserver- und Abwasserentsorgung.

Ausgangssituation

Die Regionalgas setzte für die Dokumen-
tation ihres Ver- und Entsorgungsnetzes
das Smallworld GIS in der Version 3.1 ein.
Das Upgrade der eingesetzten GIS-Daten-
banken (Gas, Ferngas, Wasser, Kanal und
Kataster) auf die Version 4 erforderte ein
„Zwischenupgrade“ auf die GIS-Version
3.2.1. Nach dem Datenbank-Upgrade
wurde die Portierung der bei der Regio-
nalgas vorhandenen Fachschalenanpas-
sungen und -erweiterungen sowie der ein-
gesetzten Tools durchgeführt. Dabei nutz-
te die Regionalgas die Chance, im Zuge
des Versionswechsels die Applikation zu
konsolidieren.

Testupgrade

Die Umsetzung begann zunächst mit dem
Testupgrade, welches den Regionalgas-
Mitarbeitern Ende Mai in Dortmund vorge-
stellt wurde. Mitte Juni wurde dann die
neue GIS4-Umgebung bei der Regional-
gas in Euskirchen installiert. Einer an-
schließenden Test- und Qualitätssiche-
rungsphase folgte Ende Juli schließlich das
Upgrade der Produktivsysteme mit an-
schließender Schulung der Regionalgas-
Mitarbeiter.

Produktionsupgrade

Nach der Produktionsumstellung auf Version
4 wurden die ersten Erfassungsschritte vor
Ort von der ITS begleitet. Die Erfassungvor-
gänge, die bei den Erfassern der Regional-
gas meist über Tastaturbefehle erfolgten,
konnten analog zur bekannten Vorgehens-
weise umgesetzt werden. Somit erhöhte
sich die Akzeptanz für die neue Version nach
der üblichen Umgewöhnungsphase.

Stand : September 2006

Upgrade auf Smallworld GIS 
Version 4 bei der 

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG

Bild:   Smallworld 4 bei der Regionalgas Euskirchen GmbH
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Das ITS-Company Web.html

im praktischen Einsatz bei der
Stadtwerke Bielefeld GmbH

Einleitung

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH haben
sich für das ITS-Company Web.html als
Intranet-Auskunftlösung entschieden.
Das ITS-Company Web.html basiert auf
der SIAS-Architektur.  Eine Reihe von zu-
sätzlichen Services und die dazugehöri-
gen Erweiterungen des HTML-Clients bie-
ten auch dem anspruchsvollen Anwender
ein hohes Maß an Funktionalität und Be-
dienbarkeit. Alle clientseitigen Erweite-
rungen sind nach HTML Client Framework-
Standard implementiert. Dies bedeutet
Investitionssicherheit und Wartbarkeit.

Objektabfrage

Im ITS-Company Web.html können
Browserabfragen in die Konfigurationsda-
tei eingetragen und die variablen Felder
mit Namen versehen werden. Dies reicht
aus, um den Anwendern eine komfortable
Benutzeroberfläche für kundenspezifische
Suchfunktionen zur Verfügung zu stellen.
Die Suchergebnisse werden als Liste an-
gezeigt. Der Anwender hat die Möglich-
keit, Suchergebnisse als Excel-Datei zu
speichern. Führt die Suche zu einem ein-
deutigen Ergebnis, wird das gefundene
Objekt in der Karte dargestellt. Dabei wird
für jedes ACE ein vorkonfigurierter Min-
destmaßstab berücksichtigt. So erfolgt
z.B. die Darstellung einer Armatur im Be-
standsplan immer im Maßstab 1:500. 

Kundenspezifische Erweiterungen

Speziell für die Stadtwerke Bielefeld
GmbH sind folgende Funktionalitäten im-
plementiert worden:
�� Frontendkopplung zu SAP über Web-

Services (siehe Bericht Seite 24)
�� Fehlertolerante Adresssuche
�� Anpassung des Web-Designs
�� Mandantenfähigkeit :

- Objektdarstellung gesteuert
über Eigentümerattribute

- Zuordnung von Plotvorlagen 
und Themen

Stand : August 2006

Trassenplot

Der Trassenplot stellt eine flexible und
komfortable Lösung zur Plotausgabe für
den HTML-Client des SIAS dar. Plots ent-
lang einer Trasse werden per Mausklick
entlang einer Hilfslinie erzeugt. Ebenso
besteht die Möglichkeit, mehrere Einzel-
plots zu erstellen. Für jeden Plot können
Plotvorlage, Ansichts- und Darstellungs-
maßstab, Drehung und Ausgabeziel (Dru-
cker und diverse Dateiformate) separat
festgelegt werden. Zur Ausgabe der Plots
steht eine Seriendruckfunktion zur Verfü-
gung.

Objekteditoren und Redlining

Der Objekteditor dient der Anzeige und
dem Bearbeiten der Daten von Objekten.
Die Anzeige orientiert sich an der unter
Smallworld 4 verwendeten Benutzerober-
fläche. Der Objekteditor kann im Panel
neben der Karte oder in einem eigenen
Browserfenster geöffnet werden. Schalt-
flächen zu Standardfunktionen des Objek-
teditors (Einfügen, Ändern, Löschen, Säu-
bern, Suchen, Vor und Zurück, Darstellen,
Verbunddokumente, …) und die Statuszei-
le stehen zur Verfügung. Eltern- und Kind-
objekte können editiert werden. Weitere
Funktionen wie Kennwortänderung, Voll-
bildmodus, Darstellung von Details und
Querschnitten usw. sind ebenfalls Be-
standteil der Basisfunktionen. 

Bild: Trassenplot mit ITS-Company Web.html Bild: Redlining im ITS-Company Web.html

System GmbH

Dipl.-Ing. Brigitte Rohlf
Projektleiterin GIS / SAP-Kopplung

brigitte.rohlf@
stadtwerke-bielefeld.de

Dipl.-Ing. Gert Grämer
Senior-Consultant

gert.graemer@its-system.de

Bild von links : Daniel Mascia (ITS), Oliver Moritz (Regionalgas), 
Sascha Rommel (ITS), Michael Duncker (ITS)

Dipl.-Geogr. Oliver Moritz
GIS-Projektleiter

moritz@regionalgas.de

Dipl.-Ing. Daniel Mascia
ITS-Projektleiter

daniel.mascia@its-service.de



Dipl.-Ing. (FH) Christian Fuchslocher
Informationstechnik

christian.fuchslocher@swtue.de

Bild von links : Herr Fuchslocher, Frau Kopp, Herr Karl, Herr Lüttke (ITS)
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Mehrfensterbetrieb

Nach einer anschließenden Anwender-
schulung sind Erweiterungswünsche und
Verbesserungsvorschläge von Erfassersei-
te gesammelt und in die Testapplikation
eingearbeitet worden. Insbesondere wur-
de der Wunsch, die Applikation in einer für
den Zweibildschirmbetrieb geeigneten
Mehrfenstertechnik zu realisieren, erfüllt.

Einleitung

Bei der Stadtwerke Tübingen GmbH
(SWT) wird seit 1995 erfolgreich mit dem
Smallworld GIS in den Sparten Gas, Was-
ser, Strom und Fernwärme gearbeitet.
Nachdem das Netz in den letzten Jahren
vollständig digital erfasst wurde, sollte
nun in diesem Jahr der Umstieg auf die
Version 4 des Smallworld GIS erfolgen.
Die SWT nutzte dazu eine Option des be-
stehenden Wartungsvertrages mit der
ITS, welche einen kostenfreien Umstieg
auf Version 4 vorsieht.

Durchführung des Upgrades

Nachdem die Basisapplikation sowie die
eingesetzten Fachschalen im Rahmen ei-
nes Testupgrades auf die Version 4 ange-
hoben waren, wurde eine mehrwöchige
Testphase durchgeführt, in welcher die
neue Applikation von ausgewählten Key-
Usern der SWT begutachtet wurde. Nach
erfolgreicher Abnahme des Testupgrades,
wurde vor Ort ein Workshop zur Applikati-
onsentwicklung unter Version 4 durchge-
führt. Dabei wurden die neuen software-
technischen Konzepte von Smallworld GIS
Version 4 auf der Basis der neuen Appli-
kation vorgestellt. 

Fazit

Mit dem Wechsel auf Version 4 erhält die
SWT eine modern gestaltete und nach
neuesten softwaretechnischen Gesichts-
punkten entwickelte Applikation, wobei
sämtliche Softwaremodule im Rahmen
des 10-Jahres-Wartungsvertrages kosten-
neutral portiert werden konnten. 

Stand : August 2006

Upgrade auf Smallworld Version 4 
bei der Stadtwerke Tübingen GmbH

Bild : Smallworld GIS Version 4 bei der Stadtwerke Tübingen GmbH
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Stadt Baden-Baden

A
ss

e
t-

M
a
n

a
g

e
m

e
n

t
S

A
P

-I
n

te
g

ra
ti

o
n

P
ro

je
k
tb

e
ri

ch
te

G
e
n

e
ra

li
si

e
ru

n
g

S
ch

n
it

ts
te

ll
e
n

L
o

ca
ti

o
n

 V
ie

w
e
r

ITS MAGIK NEWS 2006

ALKIS

Da die Stadt Baden-Baden ihr Liegen-
schaftskataster selbst führt, laufen im
Fachbereich Vermessung parallel zum Up-
grade auf Version 4 auch die Vorbereitun-
gen für die Umstellung des Katasters auf
das Amtliche Liegenschaftskataster-Infor-
mationssystem (ALKIS). Der Fachbereich
Vermessung führt dabei die getrennt ver-
walteten Datenbestände ALK und ALB im
neuen System ALKIS zusammen. 

Stand : August 2006

Forstkataster

Von der ITS wurde für das städtische
Forstamt eine Fachschale zur Dokumenta-
tion des Forstkatasters entwickelt. Die
Grundlagen, wie z.B. die Erfassung der
forstlich relevanten Flächen und Wege,
sind bereits abgeschlossen. Aktuell wer-
den hier die Daten der neuen Forsteinrich-
tung übernommen. In Kombination mit
Luftbildern lassen sich so wertvolle Forst-
karten und Auswertungen über Alters-
struktur, Gesundheitszustand und Baum-
artenverteilung erstellen.

Einleitung

Mobile Kommunikation ist heute allgegen-
wärtig - zur Gewährleistung der Erreich-
barkeit sind Mobilfunkanlagen unverzicht-
bar. Die Stadt Baden-Baden ist an einer
dauerhaften Dokumentation der Standor-
te und Eigenschaften der im Stadtgebiet
vorhandenen Mobilfunkanlagen interes-
siert. Als langjähriger Nutzer des Small-
world GIS ist die Stadt Baden-Baden
bereits mit dessen Stärken vertraut. So-
mit fiel die Entscheidung leicht, die Doku-
mentation innerhalb der Smallworld-Ar-
chitektur vorzunehmen. Die ITS wurde
mit der Umsetzung beauftragt, wobei aus
dieser Projektlösung ein Standard-Pro-
dukt entwickelt wurde, welches auf Basis
von Smallworld 4 auch für andere Kunden
zum Einsatz kommen kann.

ITS-Mobilfunkkataster

Das ITS-Mobilfunkkataster ist in der
Lage, Mobilfunkanlagen und die Eigen-
schaften der auf ihnen installierten Anten-
nen zu dokumentieren. Die räumliche La-
ge wird durch die Anlagenposition und Be-
schriftungen für Bestands- und Über-
sichtsplan visualisiert. Weiterhin werden
Antennen-Wirkungsradien und die Sicher-
heitsabstände in Form von konzentrischen
Kreisen veranschaulicht. Damit werden
die Stärken des Smallworld GIS im Be-
reich räumlicher Analysen optimal genutzt.

Kommunale Smallworld-Lösungen 
bei der Stadt Baden-Baden

Bild : Mobilfunkkataster im Smallworld GIS

Dipl.-Ing. Andreas Hege
ITS-Projektleiter

andreas.hege@its-service.de

Wolfgang Kohler
Fachgebiet-GIS

wolfgang.kohler@baden-baden.de

Bild von links : Maria Heck, Andreas Hege (ITS), Wolfgang Kohler 

Dipl.-Ing. Jens Lüttke
ITS-Projektleiter

jens.luettke@its-service.de

Hans Karl
GIS-Projektleiter

hans.karl@swtue.de
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Schemaplan-Generierung

Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
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Schemaplan-Generierung

SWK Stadtwerke Krefeld AG
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Erstellung des 10 kV-Schemaplans
mit dem ITS-Schemaplan-Assistenten
bei der SWK Stadtwerke Krefeld AG

Einleitung

Anfang 2006 wurde bei der Dortmunder
Energie- und Wasserversorgung GmbH
(DEW21) das letzte noch außerhalb des
Smallworld GIS geführte graphische Plan-
werk in die Smallworld-Fachschalenumge-
bung überführt: Der Mittelspannungs-
Schemaplan. 

Bei der Überführung des CAD-artig aufge-
bauten Schemaplans in das Smallworld
GIS wurde auf die Herstellung der korrek-
ten Netztopologie großen Wert gelegt:

Waren bislang im Planwerk nur die anste-
henden Spannungen (Normalschaltung)
mit Symbolen gekennzeichnet, so sind im
GIS nun an allen Sammelschienenabgän-
gen Schaltelemente vorhanden. Bei den
Ortsnetz- und Kundenstationen wurden
die bisher im Schemaplan nicht vorhande-
nen Trafoabgänge und Mittelspannungs-
verbraucher ergänzt.

Die Darstellung des Schemaplans gemäß
der alten Ansicht erfolgt dann, ähnlich wie
im Projekte der Stadtwerke Krefeld, über
intelligente Style-Methoden. Zusätzlich
wird nun im Schemaplan auch eine
Schaltkreiseinfärbung generiert, die es in
Gradis2000 nicht gab. Auf den ersten
Blick sieht man nun, von welchem Um-
spannwerk welche Bereiche des Netzes
gespeist werden. 

Niederspannung

Auch im Bereich der Niederspannung legt
die DEW21 großen Wert auf eine real-
weltkonforme und topologisch korrekte
Abbildung der Netzsituation. Jetzt werden
die bisher von den Betriebszentren noch
auf Papier verwalteten Schaltzustände im
GIS eingetragen. 

Der Schaltkreiseinfärber ist nicht nur in
der Lage, auf Basis der Normalschaltung
die Versorgungsbereiche einzufärben,
sondern er kann auch die Richtung des
Energieflusses ermitteln und graphisch vi-
sualisieren.

Beleuchtungsbeidraht

Im Zuge der Vervollständigung des Nie-
derspannungs-Datenbestands wird auch
die Beleuchtung betrachtet: Dortmund
hat kein separates Beleuchtungsnetz,
sondern die Beschaltung der Leuchten
wird überwiegend mit Hilfe von Beidraht-
kabeln durchgeführt. Die Beschaltung des
Beleuchtungsbeidrahtes erfolgt separat
von der Beschaltung der stromführenden
Adern. Da der Schaltimpuls originär als
Hochfrequenzsignal eingekauft wird,
muss unterschieden werden zwischen Be-
leuchtungsschaltstellen des Hochfre-
quenzsignals, Beleuchtungsschaltstellen
des Beidrahts (eigentlich nur Relais) und
den Beidrahtrelais in den Leuchten.

Fachschalenerweiterung

Von der Einstrichdarstellung der Fach-
schale Strom-Mehrstrich soll auch weiter-
hin nicht abgewichen werden, da sich die-
se bewährt hat. Für die Verwaltung und
Analyse der Beidrahttechnik werden des-
halb jetzt die notwendigen Erweiterungen
im Datenmodell und den Funktionalitäten 
unter Berücksichtigung des grundsätzli-
chen Prinzips der Einstrichdarstellung
spezifiziert und umgesetzt.

Stand : September 2006

Bild : Eingefärbter Schemaplan im Smallworld GIS (DEW-Ansicht)

Bilder : Richtungsdarstellung des 
Energieflusses

Ausgangssituation

Der Schemaplan Mittelspannung der SWK
Stadtwerke Krefeld AG (SWK) wurde
bislang CAD-basiert als DXF-Datei ge-
pflegt. Um weg von dieser statischen hin
zu einer analysefähigen, GIS-basierten
Lösung zu kommen, sollte der Schema-
plan Mittelspannung neu im Smallword
GIS erfasst werden. Eine der Hauptanfor-
derungen war dabei die Übernahme des
DIN-konformen Layouts des bisherigen
Plans. 

ITS-Schemaplan-Assistent

Der ITS-Schemaplan-Assistent erlaubt
für Stationen eine einfache Erfassung und
Fortführung des Schemaplans Strom auf
Basis eines topologisch korrekten Über-
sichtsplans in der Fachschale Strom-
Mehrstrich. Ausgehend von den topologi-
schen Verbindungen des Übersichtsplans
im Zusammenhang mit den Schaltbildern
von Stationen nimmt der ITS-Schema-
plan-Assistent dem Bearbeiter den Auf-
wand ab, im Schemaplan anlageninterne
Leitungen von Stationen, die auf ihnen
sitzenden Schaltelemente sowie die Stre-
cken einzeln zu digitalisieren. Stattdessen
reicht es aus, im Schemaplan eine Füh-
rungslinie zu digitalisieren und auf dieser
die Stationen zu platzieren.

Unterschiedliche Darstellung

Aus dem topologisch vollständig erfassten
Schemaplan wird in einer separaten Zei-
chenanwendung mit Style-Methoden, also
ohne Veränderungen an den Geometrien
vorzunehmen, eine SWK-Darstellung ab-
geleitet. Über Zeichenmethoden werden
Objekte, z.B. nur statusabhängig oder
versetzt gezeichnet, Symbole und Be-
schriftungen generiert. Die beiden Abbil-
dungen zeigen einen identischen Aus-
schnitt des Schemaplans, einmal in der
Default- und einmal in der SWK-spezifi-
schen Ansicht. Zur Umsetzung des von
der SWK vorgegebenen Layouts sind hier
abgesehen von diversen Style-Definitio-
nen beispielhaft folgende Anpassungen zu
sehen:
�� Anstelle der Sammelschienen wird am

Schnittpunkt der abgehenden Strecken
ein Stationssymbol analog zum Über-
sichtsplan gezeichnet.

�� Die Beschriftung der Stationen erfolgt
mehrzeilig.

�� Als Streckenbeschriftung wird der er-
mittelte kleinste Querschnitt der zu-
gehörigen Leitungsabschnitte verwendet.

�� Im Bereich der Umspannanlagen wer-
den MS-Trenner auf den Schnittpunkt
von Sammelschiene und anlagen-
interner Leitung gezeichnet.

Fazit

Mit dem ITS-Schemaplan-Assistenten
konnte die SWK den Schemaplan Mittel-
spannung sehr rasch im Smallworld GIS
erfassen, sodass nun mit diesem topolo-
gisch einwandfreien Plan dynamische Ein-
färbungen der Netzbereiche über den
ITS-Schaltkreiseinfärber erfolgen kön-
nen. Damit ist der Schemaplan als aktives
Planwerk innerhalb der SWK aufgewertet
worden.

Stand : September 2006

Bild : Schemaplan im Smallworld GIS (Standard-Ansicht) Bild : Schemaplan im Smallworld GIS (SWK-Ansicht)

Dipl.-Ing. Annette Schlösser
ITS-Anwendungsberaterin

annette.schloesser@its-service.de

Joachim Müller
GIS-Abteilung

joachim.mueller@swk.de

Analysefunktionalitäten für die
Stromnetze der Dortmunder 

Energie- und Wasserversorgung GmbH

Dipl.-Inf. Daniel A. Rehbein
ITS-Projektleiter

daniel.rehbein@its-service.de

Dipl.-Ing. Artur Rysch
GIS-Projektleiter

artur.rysch@dew21.de
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Schaltbild-Generierung

ESWE Versorgungs AG
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Automatische Generierung

Aber nicht nur der Umgang mit zahlrei-
chen Datenbanken, die überall im Hause
verteilt gepflegt wurden, war zu berück-
sichtigen. Auch die graphische Darstel-
lung von Informationen musste bedacht
werden. Wurden die Innenleben der Sta-
tionen bereits auf CAD-basierten Graphi-
ken verwaltet, lagen für Kabelverteiler,
BL-Schaltstellen und BL-Klemmleisten kei-
ne digitalen Schaltpläne vor. Auf Basis der
harmonisierten Datenbankinformationen
wurden daher sämtliche Innenleben und
Schaltpläne automatisiert generiert. Dis-
krepanzen zu den herkömmlichen Schalt-
bildern der Stationen wurden beseitigt,
sodass nun sämtliche verfügbaren Infor-
mationen zentral abgerufen werden kön-
nen. 

Nutzung unter Version 4

Die Umstellung auf Smallworld Version 4
bei der ESWE kommt natürlich den ein-
zelnen Benutzergruppen bei der Nutzung
und Bearbeitung der Daten entgegen. Das
moderne Erscheinungsbild und die neuen
Konfigurationsmöglichkeiten bilden auch
hier die Basis für die hohe Akzeptanz.

Aus einem Topf 

Ein geographisches Informationssystem
ist weit mehr als ein Werkzeug, um digita-
le Planwerke zu zeichnen. Es ist vielmehr
als unternehmensstrategische Informati-
onszentrale zu sehen. Wurden über Jahre
aufwendig Daten gesammelt, sollen sie
auch irgendwann genutzt werden. Immer-
hin gilt es in der heutigen Zeit, immer
neue Anforderungen unter kommerziellen
und organisatorischen Gesichtspunkten
zu erfüllen. Ein wichtiger Baustein dazu ist
die Bündelung von Informationen, sodass
sie den verschiedenen Abteilungen eines
EVU gemäß deren Erfordernissen zugäng-
lich gemacht werden können.

Zentrale Datenhaltung

Bei der ESWE Versorgungs AG (ES-
WE), deren Smallworld Anwendung den
Namen BIS4Future trägt, fand eine der-
artige Informationsbündelung statt. Wur-
den bisher Fachdaten bezüglich Stromsta-
tionen, Kabelverteiler, MS- und NS-Stre-
cken, aber auch Informationen zum Be-
leuchtungsnetz jeweils in separaten Da-
tenbanken außerhalb des GIS gehalten,
liegen diese Informationen nun in einer
zentralen BIS4Future-Datenbank vor. 

Harmonisierung der Daten

Auf dem Weg dorthin konnten allerdings
typische Effekte von redundanten Daten-
haltungen festgestellt werden. Auch wenn
sich grundsätzlich hier die verschiedenen
Informationsquellen ergänzen sollten, lie-
gen dennoch Teildaten mehrfach vor. Je
nach Aktualität können sich diese unter-
scheiden. Ziel bei der Bündelung war also
nicht nur die Zusammenführung von
Fachdaten, sondern auch die Entschei-
dung, welche Daten aus welchem Daten-
topf der Realität am nächsten sind. So
mussten diverse Bearbeitungsschritte zu-
sätzlich zu den Migrationsroutinen durch-
geführt werden. Die Aufwände für diese
Harmonisierungsarbeiten konnten jedoch
durch eine enge Zusammenarbeit auf
fachlicher Ebene minimiert werden. 

Fazit

Das Ergebnis zeigt, dass sich die Diskre-
panzen zwischen den Datenquellen besei-
tigen ließen. Die Vielzahl an unterschiedli-
chen Systemen und Werkzeugen wurde
auf ein Minimum reduziert und das Ver-
trauen in die Daten konnte gesteigert
werden. Die positiven Rückmeldungen der
Anwender zeigen, dass sich der Aufwand
gelohnt hat.

Stand : August 2006

Zentrale Datenhaltung der
Stromschaltbilder und Sachdaten

im Smallworld GIS

Dipl.-Ing. Richard von Lintel
ITS-Projektleiter Strom

richard.von-lintel@its-service.de

Bild : Automatisch generiertes Stationsschaltbild

Dipl.-Ing. Stefan Kozel
GIS-Projektleiter Strom
stefan.kozel@eswe.com
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Veredelung der Stationsschaltbilder
mit Hilfe des ITS Schaltbild-Generators

bei der EWR GmbH in Remscheid

Einleitung

Bei der EWR GmbH (EWR), der Energie-
tochter der Stadtwerke Remscheid GmbH,
sind im Rahmen des Systemumstiegs auf
Smallworld GIS von der ITS auf Basis der
vorhandenen Sachdaten alle Stations-
schaltbilder automatisch erstellt worden.
Dabei konnten aufgrund fehlender Infor-
mationen nicht alle Schaltbilder korrekt
generiert werden. Die EWR entschloss
sich daher im Rahmen der Bereinigung
des Gesamtplanwerks (siehe Bericht auf
Seite 42), auch die Stationsschaltbilder zu
verbessern. Dazu wurde das Ing. Büro
Tiemann & Schulte beauftragt, vor Ort
die Schaltbilder mit Hilfe des ITS-Produk-
tes Schaltbild-Generator nachzubear-
beiten und somit Funktionen wie die auto-
matische Umwandlung von Einfach- in
Doppelsammelschienensystemen zu nut-
zen. Die weitere manuelle Detailarbeit
wurde sowohl von Mitarbeitern des Ing.
Büros Tiemann & Schulte als auch von
Herrn Schweda (EWR) durchgeführt.

Fazit

Mit Hilfe des Schaltbild-Generators der
ITS konnten die Stationsschaltbilder sehr
schnell überarbeitet werden, wobei dazu
auch die Digitalisierkünste der Erfasser
nötig waren. Damit hat die EWR die Da-
tenbasis für neue Themen wie Netzbe-
rechnung und Asset-Management ge-
schaffen und kann somit den neuen An-
forderungen der Bundesnetzagentur ge-
lassen entgegen sehen.

Stand : September 2006

Bild : Halbautomatisch veredeltes Stationsschaltbild bei der EWR
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Dipl.-Ing. Gunnar Haack
ITS-Projektleiter

gunnar.haack@its-service.de

Reinhard Rohde
GIS-Projektleiter

r.rohde@ewr-gmbh.de

Dipl.-Ing. Heiko Lüdeke
Leiter Erfassung

h.luedeke@tiemann-schulte.de

Bild von links : Herr Schweda, Herr Rohde

Bild : Stationsschaltbild
vor der Veredelung



Dipl.-Ing. Simon Utzeri
Fachabteilung Fernwärme

simon.utzeri@wsw-online.de
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Generalisierung der 
Fernwärme-Übersichtspläne

mit Hilfe von GeNSI® und Multiplan

Nachbearbeitung

Als Abschluss der automatischen Generie-
rung erfolgte die Qualitätsprüfung und
Nachbearbeitung der Pläne vor Ort durch
die ITS. Dabei zeigte sich die Leistungsfä-
higkeit von GeNSI®, denn es konnte im
Heizwassernetz ein Automatisierungsgrad
von über 95% und im Dampf- und Kon-
densatnetz von ca. 65% erzielt werden.
Die manuelle Nacharbeit war hauptsäch-
lich in engen Kreuzungsbereichen sowie
an Stellen mit zahlreichen Beschriftungs-
texten notwendig. In diesen Bereichen
sind die Generalisierungsalgorithmen an
ihre Grenzen gestoßen und die manuelle
Digitalisierkunst der erfahrenen Erfasser
war gefragt.

GeNSI®

Die Erstellung der Übersichtspläne wurde
mit Hilfe des Moduls GeNSI® durchge-
führt. GeNSI® bietet die Möglichkeit, den
Verlauf der Leitungen zu glätten, sodass
kleine Schlenker und Kurven ausgeglichen
werden, sowie die Lage von Betriebsmit-
teln zu entzerren, sodass sich ihre Dar-
stellungen in der Übersicht nicht überlap-
pen. Das Aussehen des generierten Plans
kann durch die Wahl entsprechender Pa-
rameter beeinflusst werden. Durch regel-
mäßigen Austausch von Beispielplots wur-
den in enger Abstimmung mit der WSW
die optimalen Parameter zur Umsetzung
der Planwerke ermittelt.

Fazit

Durch den Einsatz der ITS-Produkte Mul-
tiplan und GeNSI® konnten die Anforde-
rungen der WSW erfüllt und die ge-
wünschten Übersichtspläne erstellt wer-
den. Dabei zeigte sich, dass sich der zeit-
liche Aufwand für die Feinjustierung der
Generalisierungsparameter und die inten-
sive Abstimmung mit der Fachabteilung
am Ende auszahlten, da der Produktions-
stillstand und der Nachbearbeitungsauf-
wand minimiert werden konnten.

Stand : Dezember 2005

Einleitung

Die Wuppertaler Stadtwerke AG (WSW)
betreibt ein Fernwärmenetz mit den Netz-
arten : �� Heizwasser

�� Dampf
�� Kondensat

Dieses Netz wurde bisher im Smallworld
GIS auf Basis der Standard-Fachschale
Fernwärme nur auf Bestandsplanebene
dokumentiert, wobei eine Darstellung des
Dampf- und Kondensat-Netzes und eine
Darstellung des Heizwasser-Netzes mit
Vor- und Rücklauf erfasst wird. Auf
Wunsch der Fachabteilung sollten nun
auch digitale Übersichtspläne im Small-
world GIS erzeugt werden.

Multiplan

Für die Datenhaltung bot sich die Verwen-
dung des flexiblen Datenmodells Multi-
plan an. Dieses ermöglicht, beliebigen
Objekten zusätzliche Geometrien zuzu-
ordnen. Dadurch musste die Fachschale
nicht verändert werden, und dennoch sind
die Multiplangeometrien mit dem Fach-
schalenobjekt verknüpft, sodass auch aus
dem Übersichtsplan heraus die Sachdaten
jederzeit abgerufen werden können. 

Anforderungen

Bei der Erstellung der Übersichtspläne
sollte nicht die übliche Trassendarstellung
der Standard-Fachschale, sondern eine
Rohrdarstellung verwendet werden. Darü-
ber hinaus sollten diese Pläne auf Basis
der DGK5 im Regelmaßstab 1:2.500 er-
stellt werden. Ebenso bestand die Anfor-
derung, diese Pläne auch in den vorhan-
denen Auskunftssystemen SIAS und Lo-
cation Viewer zu nutzen.

Umsetzung

Nach erfolgter Abstimmung und Erweite-
rung der Produktivumgebung des Small-
world GIS bei den WSW um Multiplan
konnten die Übersichtspläne vor Ort mit
den vorher getesteten Parametern er-
zeugt werden. Es zeigte sich, dass für je-
des Planwerk unterschiedliche Parameter
zum gewünschten Ergebnis führten, weil
die Anzahl der zu verschiebenen Punktob-
jekte und Texte sehr unterschiedlich war.

Bild: Generierter FW-Übersichtsplan Heizwasser Vorlauf

Bild: Generierter FW-Übersichtsplan Dampf-Netz Bild: Generierter FW-Übersichtsplan Kondensat-Netz

Bild: Generierter FW-Übersichtsplan Heizwasser Rücklauf

Bild: FW-Bestandsplan 
Heizwasser-Netz
Vor- und Rücklauf

Bild: FW-Bestandsplan 
Dampf- und
Kondensat-Netz

Dipl.-Ing. Gunnar Haack
ITS-Projektleiter

gunnar.haack@its-service.deBild von links : Herr Haack (ITS), Herr Utzeri (WSW), Herr Wünsch (WSW)

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wünsch
GIS-Projektleiter

stefan.wuensch@wsw-online.de



Dipl.-Ing. Andreas Biermann
Technischer Netzservice

a.biermann@rheinenergie.com
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Flexible Ausprägung mit Multiplan

Um eine flexible graphische Ausgestaltung
der Übersichtspläne nach Material, Nenn-
weite und Druckstufe erreichen zu können,
erfolgt die Datenhaltung nicht nur in den
Übersichtsgeometrien der Fachschalen
Gas und Wasser, sondern es geschieht
quasi eine Spiegelung im ITS-Produkt
Multiplan. In Multiplan ist es dann pro-
blemlos möglich, die für die Betriebsfüh-
rung benötigten graphischen Ausgestal-
tungen der Planwerke abhängig von Mate-
rial, Nennweite oder Druckstufe zu konfi-
gurieren und im Auskunftssystem SIAS
bereitzustellen.

Fazit

Mit Hilfe von GeNSI® hat die RheinEner-
gie AG ein Werkzeug bekommen, um
sehr schnell und effektiv durchgängige
Übersichtspläne 1:5.000 für die Sparten
Gas und Wasser im Smallworld GIS zu er-
stellen. Hierdurch kann der Betrieb nicht
nur schnell mit der endgültigen Umset-
zung des Projektes rechnen, sondern es
werden auch erhebliche Kosten gegen-
über einer händischen Bearbeitung einge-
spart. Aufgrund des großen Erfolges in
den Sparten Gas und Wasser hat die
RheinEnergie AG das Produkt GeNSI®

auch für die Sparte Fernwärme erworben.
Hier soll es zum Einsatz kommen, sobald
die Ersterfassung der Bestandspläne er-
folgt ist (siehe auch Bericht auf Seite 32).

Stand : August 2006

Automatische Generalisierung
der Übersichtspläne bei der

RheinEnergie AG

Dipl.-Ing. Jens Lüttke
ITS-Entwickler

jens-.luettke@its-service.de
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Einleitung

Die RheinEnergie AG in Köln ist eines
der größten Dienstleistungsunternehmen
im Bereich der Energie- und Wasserver-
sorgung in Deutschland. Aufgrund der
konsequenten Wachstumsstrategie in der
Region des Rheinlands besteht das Be-
standsplanwerk nicht nur aus den ur-
sprünglich im Altsystem SICAD erfassten
Daten des Kernunternehmens, sondern
auch aus vielen migrierten Daten, die
durch Fusionen oder Beteiligungen hinzu-
gekommen sind. 

Planwerkssituation

Nachdem hieraus ein durchgängiges Be-
standsplanwerk geschaffen worden ist,
sollte nun auch ein durchgängiger Über-
sichtsplan für die Sparten Gas und Wasser
im Maßstab 1:5.000 entstehen. Dazu un-
tersuchte die RheinEnergie AG verschie-
dene Produktionsverfahren zur Erstellung
der Übersichtspläne. In Abwägung zwi-
schen Aufwand und Nutzen fiel die Ent-
scheidung, im Rahmen eines Vorprojektes
eine automatisierte Ableitung des Über-
sichtsplanwerkes mit Hilfe des praxiser-
probten Produktes GeNSI® der ITS zu
prüfen.

Vorprojekt

Im Vorprojekt wurde zunächst eine Konfi-
guration von GeNSI® für die Sparte Was-
ser durchgeführt und das Ergebnis mit
den Fachabteilungen abgestimmt. Es
zeigte sich, dass die automatische Ablei-
tung sofort zu einem lesbaren Planwerk
führte, in dem nichts überlagert darge-
stellt war. Der Nachbearbeitungsaufwand,
um dieses Ergebnis auf die gewünschte
Qualität zu bringen, stellte sich als erheb-
lich geringer heraus, als wenn das Plan-
werk händisch erzeugt würde. Die Rhein-
Energie AG entschloss sich daher, diesen
Zeit- und Kostenvorteil für sich zu realisie-
ren und das Produkt einzuführen.

Produktive Umsetzung

Nachdem die Konfiguration für GeNSI® in
der Sparte Wasser bereits weitgehend im
Vorprojekt erfolgt war, wurde nun auch ei-
ne Konfiguration für die Sparte Gas vorge-
nommen. Die Abnahme der Fachabteilung
erfolgte dabei anhand von ausgesuchten
Testgebieten, die sowohl in innerstädti-
schen als auch in ländlichen Bereichen la-
gen. Für die Durchführung der produkti-
ven Umsetzung der Übersichtspläne wur-
de das Versorgungsgebiet seitens der
RheinEnergie AG in einzelne Teilgebiete
(Kilometer-Quadrate) eingeteilt. Diese
wurden dann jeweils nacheinander abge-
arbeitet.

Bild : Gas/Wasser-Bestandsplan

Bild : Eingefärbter Übersichts-Materialplan WasserBild : Automatisch generierter Übersichtsplan WasserBild : Automatisch generierter Übersichtsplan Gas

Bild : Eingefärbter Übersichts-Materialplan Gas

Dipl.-Geogr. Bernd Massin
Informationstechnologie

b.massin@rheinenergie.com



Dipl.-Math. Herbert Mückenheim
ITS-Entwickler

herbert.mueckenheim
@its-system.de
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Generalisierung von Gas-
Übersichtsplänen mit Hilfe von GeNSI®

bei ENECO Energie

Die Beschriftung wird automatisch freige-
stellt, sodass direkt ein lesbarer Plan ent-
steht. Für die Optimierung des Fortfüh-
rungsprozesses wurde GENSI® so erwei-
tert, dass Bereiche, in dem der Bestands-
plan fortgeführt wurde, automatisch er-
mittelt werden. Der Anwender kann dann
die Generierung des Übersichtsplanes für
ein Fortführungsgebiet anstoßen und auch
sofort qualitätssichern. 

Flexible  Datenhaltung in Multiplan

Die Gas-Applikation von ENECO Energie
hat keine Geometriefelder zur Abbildung
von Übersichtsgeometrien. Damit das Da-
tenmodell nicht angepasst werden muss,
kommt das Produkt Multiplan der ITS
zum Einsatz. Hiermit können beliebig vie-
le Übersichtsplanebenen in einem generi-
schen Datenmodell verwaltet und mit den
Bestandsplanobjekten verknüpft werden.

Einleitung

ENECO Energie beliefert ca. 2 Millionen
Kunden mit Strom, Gas und Wärme und
ist damit eines der drei größten Energie-
versorgungsunternehmen in den Nieder-
landen. Die Dokumentation der Netzwer-
ke erfolgt auf Basis von Smallworld 4 in ei-
genen Fachapplikationen. 

Generalisierung der Übersichtspläne

Die Daten für die Bestandsplanebenen lie-
gen bei ENECO Energie durchgängig in
allen Sparten digital vor. Um dem Betrieb
auch Übersichtspläne im Maßstab 1:2.500
und 1:12.500 auf Basis von Smallworld
bereitstellen zu können, setzt ENECO
Energie das Produkt GENSI® ein. Hiermit
erfolgt eine generalisierte Ableitung der
Übersichtspläne, bei der die Kreuzungsbe-
reiche entzerrt werden. 

Stand : September 2006

Bild : Automatisch abgeleiteter 
Übersichtsplan 1: 2.500

Bild : Automatisch abgeleiteter 
Übersichtsplan 1: 12.500

Bild : GeNSI®-Hauptmenü

Dipl.-Inf. Jörg Fehser
ITS-Projektleiter

joerg.fehser@its-service.de

Ad Gaasbeck
GIS-Projektleiter

a.gasbeek@eneco.nl
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Einleitung

In vorangegangenen Ausgaben der ITS
MAGIK NEWS haben wir bereits mehr-
fach über unser Produkt GeNSI® und des-
sen Einsatzmöglichkeiten berichtet. Der
Spezifik der Sparte Strom geschuldet,
konnte GeNSI® bislang die Zielstellung -
die Erfassung des Übersichtsplanwerkes
auf ein Minimum zu reduzieren und alle
dafür relevanten Informationen aus dem
Bestandsplan abzuleiten - nicht ausrei-
chend erfüllen. Funktionalitäten, die für die
Sparten Gas und Wasser gute Ergebnissse
brachten, kamen mit den Besonderheiten
der Sparte Strom, vor allem mit Vorgaben
aus Erfassungsvorschriften der Kunden bei
hoher Datendichte, nicht zurecht.

Entwicklerteam der ITS System GmbH

Dieser Unzulänglichkeiten nahm sich das
Entwicklerteam der ITS System GmbH
an, wobei die Herausforderung darin be-
stand, von dem rein mathematischen Weg
zur Lösung der Probleme abzuweichen,
und mehr auf die Erfahrungen der Daten-
erfassung und auf spezielle Kundenanfor-
derungen zu setzen.

Neue Version Trassenspreizung

Und so wurde das GeNSI®-Modul Tras-
senspreizung neu entworfen und darin
u.a. die Vorgehensweise erfahrener Da-
tenerfasser nachgebildet. 
Das neue Modul Trassenspreizung führt
an den problematischen Strom-Knoten-
punkten eine spezielle Entzerrung durch,
wobei im Gegensatz zu den Sparten Gas/
Wasser z.B. folgende Besonderheiten zu
berücksichtigen waren: 
�� die Bedingungen der Erfassungsvor-

schriften (Parallelenabstand) 
�� eine aufeinander abgestimmte Ver-

schiebung benachbarter Knotenpunkte, 
insbesondere mit Bezug zum Kataster 
(d.h. jedes Kabel wird entweder an bei-
den Enden weiter auf die Straße ge-
schoben oder an beiden Enden ins 
Flurstück)

�� die Entzerrung der Knotenpunkte
nicht nur in sich, sondern bei Platzbe-
darf auch im Verhältnis zueinander

Wenn diese Besonderheiten an allen Kno-
tenpunkten berücksicht sind, dann sind -
als „Nebeneffekt" - auch die Trassen zwi-
schen den Knotenpunkten parallel und ha-
ben die korrekten Abstände!

Fazit

Die so entstandene neue Produktversion
GeNSI® 4.1 hat durch das neue Modul
Trassenspreizung eine entscheidende
Aufwertung erfahren. Aktuelle Anforde-
rungen unseres Referenzkunden konnten
optimal bedient werden, und GeNSI® 4.1
ist voll praxistauglich. Somit können ab
sofort auch für die Sparte Strom Über-
sichtspläne automatisiert erstellt werden. 
Der noch erforderliche manuelle Nachar-
beitsaufwand liegt - abhängig von den
konkreten Vor-Ort-Bedingungen – bei ca.
15-20%. 

Stand : September 2006

Bild : Strom-Bestandsplan Bild : Automatisch abgeleiteter Strom-Übersichtsplan

System GmbH
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Generierung der Strom-Übersichtspläne
mit Hilfe des neuen GeNSI®-Moduls

Trassenspreizung

Dipl.-Inf. Manfred Schubert
ITS-Entwickler

manfred.schubert@its-system.de



Dipl.-Ing. Stefan Kozel
GIS-Projektleiter Strom
stefan.kozel@eswe.com

Dipl.-Ing. Jo Kosztovits
Geschäftsführer

kosztovits@josoftware.de
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Einleitung

Im Rahmen des Projektes BIS4Future
bei der ESWE Versorgungs AG (ESWE)
sollte neben dem Umstieg auf Version 4
im Strombereich auch eine zentrale Da-
tenhaltung in einem System umgesetzt
werden. Dazu wurden mehrere Altsyste-
me abgelöst und deren Daten ins Small-
world GIS überführt. Im Bereich Strom
betrifft das z.B. eine Stationsdatenbank,
deren Inhalte über eine automatisierte Er-
zeugung der Stationsinnenleben nicht nur
als Sachdaten, sondern auch als Graphik
überführt werden konnten (siehe dazu Be-
richt auf Seite 50). Darüber hinaus konn-
te auch die Ersterfassung der Strombe-
standspläne zum Abschluss gebracht wer-
den, sodass nun auch dort alle Daten ak-
tuell vorliegen.

Stromnetzberechnung

Den Nutzen dieser zentralen und aktuel-
len Daten konnte ESWE sehr schnell bei
der Realisierung der Strom-Netzberech-
nung erfahren. ESWE nutzt dazu das Pro-
gramm PowerFactory der DIgSILENT
GmbH, welches sich vor allem im Nieder-
spannungsbereich als sehr leistungsstark
erwies. Ziel der ESWE war es, über eine
entsprechende Schnittstelle die aktuellen
Smallworld GIS-Daten nach Power-
Factory zu überführen. 

Stand : August 2006Realisierung der Schnittstelle

Die Realisierung der PowerFactory-
Schnittstelle durch die ITS erfolgte in
enger Abstimmung mit ESWE im Rahmen
einer intensiven Spezifizierungsphase.
Hervorzuheben ist in dem Zusammen-
hang die gute Kooperation mit der DIgSI-
LENT GmbH, aus der u.a. auch Erweite-
rungen des eigenen DGS-Formates für
eine optimale Datenübergabe aus der
Fachschale Strom-Mehrstrich hervorge-
gangen sind.

Bereitstellung der Daten

In der aktuellen Projektphase gilt es nun,
die Erkenntnisse aus den ersten Praxis-
tests gewinnbringend zu verwerten. The-
men sind dabei u.a. die Normierung von
Typbezeichnungen und die Verschneidung
der GIS-Daten mit Verbrauchs- bzw. Leis-
tungsdaten aus SAP IS-U.

Fazit 

Mit der Einführung der PowerFactory-
Schnittstelle kann ESWE einen direkten
Nutzen aus den Smallworld-Daten erzie-
len und die notwendigen Netzdaten nach
PowerFactory übertragen. Dadurch kann
weiteres Einsparpotential für die Erneue-
rung und den Ausbau im Bereich der Nie-
derspannungsnetze ausgeschöpft werden.

Praktischer Einsatz der 
PowerFactory-Schnittstelle

bei der ESWE Versorgungs AG

Dipl.-Ing. Markus Stock
ITS-Entwickler

markus.stock@its-service.de
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Bild:  Stromdaten im Smallworld GIS Bild:  PowerFactory-Schnittstelle Bild:  Stromdaten in PowerFactory

Dipl.-Ing. Peter Lautz
Abteilungsleiter E-Planung 
und Technische Informatik

peter.lautz@eswe.com
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Schnittstellen

Stadtwerke Tübingen GmbH
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Praktischer Einsatz der 
Cable-Scout®-Schnittstelle

bei der Stadtwerke Tübingen GmbH

Einleitung

Bei der Stadtwerke Tübingen GmbH
(SWT) wird zur Dokumentation und Pla-
nung des Fernmeldenetzes das Small-
world GIS eingesetzt. Zur Dokumentation
der Adernbelegung wurde im Jahr 2006
die Kabelmanagementsoftware Cable-
Scout® der Firma JO Software Enginee-
ring GmbH eingeführt. 

Erstbefüllung

Bei der Einführung dieser Lösung war im
Smallworld GIS bereits ein großer Teil des
Lichtwellenleiternetzes dokumentiert und
sollte deshalb zur Erstbefüllung der Ca-
ble-Scout®-Datenbank dienen. Weiterhin
sollten die vorliegenden Grundkartenda-
ten als Hintergrundkarte im Cable-
Scout® genutzt werden. 

Umsetzung

Zur Umsetzung der Daten wurde die vor-
handene ITS-Cable-Scout®-Schnittstel-
le weiter entwickelt. Dabei wurden die Be-
lange der neuen Smallworld GIS Version 4
berücksichtigt, sodass keine weiteren Auf-
wände im Rahmen des Upgrades entstan-
den. Beide Datenbestände konnten über
die ITS-Cable-Scout®-Schnittstelle
nach Cable-Scout® übertragen werden
und somit einen entsprechenden Mehr-
wert generieren, da eine Doppelerfassung
vermieden wurde.

Datenschnittstelle

Die Schnittstelle ist als ASCII-Export/Im-
port-Schnittstelle realisiert und überträgt
im Projekt die folgenden Objekte:

��  FM Strecke 
��  FM Leitungsabschnitt
��  FM Kabelverteiler
��  FM Einrichtung
��  FM Muffe

Differenzdaten

Derzeit erfolgt bei ITS in Kooperation mit
der Firma JOSoft die Ergänzung der
Schnittstelle um einen Differenzdaten-
abgleich, welcher es dem Nutzer ermög-
licht, lediglich die seit den letzten Abgleich
geänderten GIS-Objekte nach Cable-
Scout® zu übertragen. 

Aufrufschnittstelle

Eine über die reine Übertragung der GIS-
Daten nach Smallworld hinausgehende
Forderung an die Schnittstelle bestand da-
rin, im Cable-Scout® bearbeitete oder ak-
tuell selektierte Objekte im GIS anzuspre-
chen und dort entsprechende Kartenaus-
schnitte darzustellen, ebenso wie die Dar-
stellung von im GIS bearbeiteten Objekte
in Cable-Scout®. Durch die Nutzung der
im Smallworld GIS vorhandenen Technik
Smallworld Automation kann der GIS-
Prozess von außen, d.h. von Cable-
Scout®, ferngesteuert werden. 

Fazit

Durch die erfolgreiche Kopplung des
Smallworld GIS mit Cable-Scout® konnte
bei der SWT ein deutlicher Synergieeffekt
erzielt werden, da nun die Doppelarbeit
zur Pflege der Daten entfällt.

Stand : September 2006

Bild : FM-Kabel in Cable-Scout® Bild: Cable-Scout®-Schnittstelle Bild : FM-Kabel im Smallworld GIS

Dipl.-Ing. (FH) Christian Fuchslocher
GIS-Projektleiter

christian.fuchslocher@swtue.de

Dr.-Ing. Manuel Weindorf
ITS-Projektleiter

manuel.weindorf@its-service.de

Dr.-Ing. Martin Schmieg
Geschäftsführer DIgSILENT GmbH

m.schmieg@digsilent.de



Dipl.-Ing. (FH) Sabine Wieteck
Abteilung TGP

sabine.wieteck@swl.de
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Dipl.-Ing. Karsten Neubert
ITS-Entwickler 

karsten.neubert@its-service.de
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Schnittstellen

Stadtwerke Leipzig GmbH
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Praktischer Einsatz des 
ITS-STANET-Interface

bei der Stadtwerke Leipzig GmbH

Einleitung

Die Stadtwerke Leipzig GmbH nutzt
seit 1998 zur Dokumentation ihrer Gas-
Strom- und Fernwärmenetze das Small-
world GIS. Neben der reinen Dokumenta-
tion werden diese Daten auch als Basis
für die Gasnetzberechnung, die mit dem
Produkt STANET durchgeführt wird, ge-
nutzt. Zur Übertragung der Gasdaten
wurde eine Schnittstelle beschafft, die
sich allerdings im praktischen Einsatz als
sehr aufwendig in der Konfiguration er-
wies, da diese nicht das Standard SDV/
CSV-Format von STANET verwendet,
sondern ein eigenes Format. Aufgrund
dieser Erfahrungen fiel die Entscheidung,
das STANET-Interface der ITS im prak-
tischen Einsatz zu testen.

Testinstallation

Zur Durchführung der Teststellung wurde
das STANET-Interface vor Ort im Test-
system installiert. Nun begannen die Mit-
arbeiter der Stadtwerke Leipzig GmbH
Daten beispielhaft aus dem Smallworld
GIS zu exportieren. Es wurden Teilnetze
(sowohl über Hilfslinienzug als auch über
Rechteck) sowie auch das komplette Gas-
netz aus dem GIS ausgelesen. Die Dauer
des Auslesens für das Gesamtnetz (820
km) lag bei ca. 13 Stunden. Die Teilnetze
benötigten wenige Minuten.

Einlesen der Daten in STANET

Die durch ITS bereitgestellten Daten wur-
den über die Im/Export-Funktion (STA-
NET SDF/CSV Import) in STANET einge-
lesen. Ein benutzerdefinierter Import wie
bei anderen Schnittstellen ist durch den
Angleich an den STANET-Standard nicht
erforderlich. Damit wird der Einlesevor-
gang transparenter und deutlich verein-
facht. Nach der Zuordnung des Rohrtyps
(Bildung aus Nennweite und Material), der
Anpassung bzw. Bearbeitung aller Regler
sowie dem Einlesen von Verbrauchsdaten
konnten Teilnetze direkt berechnet wer-
den. Die Fehler beim Datenauslesen wa-
ren minimal und meist mit der Heraus-
trennung der Teilnetze aus dem Gesamt-
netz begründet.

Fazit

Die VNG wurde als Dienstleister von der
SWL mit der Erstellung eines rechenfähi-
gen Netzmodells beauftragt und stellt re-
sümierend fest, dass das ITS STANET-
Interface alle zur Verfügung gestellten
Primärdaten transportiert. Die Qualität
der Primärdatenerfassung ist ausschlag-
gebend für die anschließende Plausibili-
tätsprüfung im Netzmodell STANET. Das
ITS STANET-Interface kann somit auch
als ein Korrekturinstrument für die Pri-
märdatenbereinigung genutzt werden.

Stand : August 2006

Bild:  Gasnetz im Smallworld GIS Bild:  Gleiches Gasnetz in STANETBild:  STANET-Interface der ITS

Dipl.-Ing. Karsten Neubert
ITS-Entwickler

karsten.neubert@its-service.de

Dipl.-Ing. Jörg Thiele
Kundendienst/Marketing

joerg.thiele@vng.de

Dr.-Ing. Kolmorgen
Entwicklungsleiter Stanet-Strom

kolmorgen@stafu.de

Dipl.-Math. Ulrike Kohlwagen
Abteilung EDDG

ulrike.kohlwagen@swl.de

Einleitung

Nachdem sich das ITS STANET-Inter-
face im Bereich der Rohrnetze in den ver-
gangenen Jahren schon in vielen Projek-
ten im praktischen Einsatz bewährt hat,
wird nun auch die Sparte Strom von dem
Produkt unterstützt. Da die ITS als offi-
zieller Entwicklungspartner des Hauses
Fischer-Uhrig arbeitet, ist die optimale
Funktionsweise der Schnittstelle dauer-
haft sichergestellt.

Leistungsumfang der Schnittstelle

Das ITS STANET-Interface ist unabhän-
gig vom Datenmodell einsetzbar, wird
aber für die Fachschale Strom-Mehrstrich
bereits vorkonfiguriert ausgeliefert. Hier
wird in der Standardkonfiguration die
Raumbezugsebene Bestandsplan in Ver-
bindung mit den Übersichtsschaltbildern
ausgegeben. Die Ausgabe der Daten kann
übergreifend über die Spannungsstufen
erfolgen. Somit können also z.B. durch-
gängig Berechnungen über die Mittel-
spannung und Niederspannung bis hin
zum Hausanschlusskabel in STANET er-
folgen. Hierzu werden über die Schnitt-
stelle alle schaltungsrelevanten Objekte
wie Trenner, Lasttrenner, Sicherungen und
Schalter sowie die Trafos übergeben. Der
Leitungsverlauf kann einschließlich der
anlageninternen Kabel bereitgestellt wer-
den, dabei kann die tatsächlich verlegte
Länge beachtet werden.

Rechenmöglichkeiten in STANET

Das Netzberechnungsprogramm STANET
bietet in der Sparte Strom die folgenden
Möglichkeiten:
�� Leistungsflussberechnung nach klassi-

schen Verfahren (Newton-Raphson, 
Stromiteration, Gauß-Seidel) mit er-
weiterter Konvergenzkontrolle (Keine 
Schätzverfahren!)

�� Neben HS und MS kann auch eine 
vollständige Berechnung der Netze 
erfolgen

�� Lastannahmen wahlweise aus Schlepp-
zeigerwerten, Messungen oder in der 
NS aus der Jahresverbrauchsabrech-
nung, VDE-Lastprofile auf JVA an-
wendbar

�� Berechnung der Spannungs- und Last-
verhältnisse in definierten Gebieten

�� Berücksichtigung dezentraler Einspei-
sungen (Photovoltaik, BHKW)

�� Ausfallsimulationen, Verlustberechnun-
gen, Simulation von Schaltzuständen

�� Visualisierungen und Statistiken über 
alle Ergebnisse und Netzdaten

�� Kurzschlussberechnung nach DIN-VDE 
0102, IEC 60909

�� Symmetrische Fehlerströme
�� Erdschluss und Erdkurzschlussströme
Außerdem stehen noch Zusatzmodule für
die Berechnung der Einstellwerte für den
Distanzschutz und zur Berechnung quasi-
stationärer Zustände (Motorhochlauf) zur
Verfügung.

Ausblick

Mit dem ITS Smallworld STANET Inter-
face kann das Netzberechnungsprogramm
STANET nun in einfachster Weise über die
verschiedenen Sparten hinweg mit einer
einheitlichen Schnittstelle bedient wer-
den. Dabei profitieren die Anwender von
der engen Zusammenarbeit zwischen den
Smallworld-Experten der ITS und den
STANET-Experten beim Ing. Büro Fi-
scher-Uhrig, sodass der Datenaustausch
zwischen den Systemen ohne großen Auf-
wand durchgeführt werden kann.

Stand : August 2006

Bild : Stromdaten im Smallworld GIS Bild : Stromdaten in STANETBild ITS-STANET-Interface

Stromnetzberechnung mit STANET 
auf Basis des ITS STANET-Interface
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Location Viewer

ITS Informationstechnik Service GmbH
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Module zum Location Viewer

Neben der Standard-Auskunftslösung sind
mittlerweile auch für spezielle mobile An-
wendungen wie Vermessung, Gasspür-
dienst, Wartung, Instandhaltung, Stö-
rungsaufnahme und Sachdatenänderung
Aufsatzmodule entstanden. Für den In-
nendienst im Intra- bzw. Internet stehen
ebenfalls Module zur Verfügung. Berichte
über deren Einsatz finden Sie unter der
Rubrik .

Bereitstellung

Die ITS stellt ihren Kunden diese Weiter-
entwicklung in der nächsten Version 4.1
im Rahmen der bestehenden Wartungs-
verträge kostenlos bereit. Vorausset-
zung für die Nutzung diese Moduls ist die
Sachdatenausgabe mit dem Object Spoo-
ler bzw. Location Manager. Die Version
4.1 ist für November 2006 geplant. 

Fazit

Der Location Viewer hat technisch mit
der Realisierung der Netzwerkverfolgung
und kaufmännisch mit der Übernahme auf
die GE-Energy-Preisliste eine neue Stufe
erreicht. Dieser Erfolg ist zu einem Groß-
teil unseren innovativen Kunden zu ver-
danken, die uns kontinuierlich mit Weiter-
entwicklungswünschen versorgen.

An dieser Stelle möchten wir uns da-
her bei Ihnen für die wertvollen Ann-
regungen bedanken !

Stand : September 2006

Fazit

Mit dem Produkt Location Sync hat die
ITS auf die gestiegenen Anforderungen
der Datenübertragung reagiert. Damit
wird das tägliche Arbeiten noch komfor-
tabler, da die Datensynchronisation auto-
matisch im Hintergrund abläuft. Die An-
wender brauchen sich daher um den Da-
tenabgleich nicht kümmern und wissen
dennoch, dass ihnen immer der aktuellste
Datenbestand zur Verfügung steht. Darü-
ber hinaus werden die Synchronisations-
zeiten aufgrund der Komprimierungsver-
fahren deutlich reduziert.

Stand : September 2006

Einleitung

Nachdem der Location Viewer im letzten
Jahr die Grenzen der klassischen Auskunft
überschritten und sich als vollwertiges
mobiles Allroundtalent etabliert hat, ist
von den Anwendern der Wunsch geäußert
worden, nicht nur die Datenerstellung auf
dem Server vollständig über einen Dienst
zu automatisieren, sondern auch für die
Location Viewer Clients ein entspre-
chendes Modul inkl. Dienst zu entwickeln.
Die Anwender sollten in die Lage versetzt
werden, die geänderten Sach- und Geo-
metriedaten vom Server sowohl zu holen
als auch zurück zu senden.

Location Sync

Aus diesen Anforderungen hat die ITS das
Produkt Location Sync entwickelt, wel-
ches sich zusätzlich auch als Dienst im
Scheduler des Betriebssystems integrieren
lässt. Die Clients können damit immer ak-
tuell gehalten werden. Mit speziellen Kom-
primierungsverfahren können die Daten-
pakete daher sehr klein gehalten werden,
sodass damit auch ein Abgleich über das
HTTP-Protokoll per Internet möglich ist.
Dies ist für das Modul Location Task sehr
nützlich, da die Monteure vor Ort ihre Stö-
rungen oder Wartungsprotokolle direkt on-
line an den Innendienst schicken können.

Einleitung

Der Location Viewer ist weiterhin auf Er-
folgskurs und hat mittlerweile die Schall-
mauer von 3.000 Lizenzen im deutsch-
sprachigem Markt durchbrochen. Durch
die Übernahme dieses Produktes auf die
GE Energy-Preisliste ist diese Lösung
zum offiziellen Standard-Produkt gewor-
den, welches nun von GE Energy und den
Vertriebspartnern europaweit vertrieben
wird. 

Netzwerkverfolgung

Auf Wunsch vieler Kunden hat die ITS ei-
ne Netzwerkverfolgung im Location Vie-
wer für mobile Anwendungen realisiert.
Dabei ist die Umsetzung wie gewohnt aus
Sicht der Anwender vor Ort entstanden,
sodass alle notwendigen Funktionen in der
Oberfläche des Location Viewers inte-
griert und mit wenigen Mausklicks zu be-
dienen sind. Die Netzwerkverfolgung wird
über eine XML-Datei vorkonfiguriert, so-
dass nur die Funktionen bereitstehen, die
wirklich vor Ort benötigt werden. Nach
Meinung vieler Kunden sind dies im Rohr-
netzbereich Einfache Abschieberdienste
und im Strombereich Funktionen zur Auf-
listung der angeschlossenen Hausan-
schlüsse zu einer Leitung sowie Entfer-
nungsmessungen zur Störungssuche. Da-
rüber hinaus können auch noch beliebige
weitere Themen zur Netzwerkverfolgung
in einer XML-Datei vorkonfiguriert wer-
den. Der Anwender kann dann die jeweili-
gen Themen aus dem Menü auswählen.

Netzwerkverfolgung 
im Location Viewer

Vollautomatischer Abgleich der
Location Viewer Clients 

mit Hilfe von Location Sync

Bild : Abschieberdienst im Location Viewer Bild : Auflistung der angeschlossenen Haushalte

Bild : Abgleich der Clients per InternetBild : Synchronisation der Repositories

Bild : Location Sync als Dienst in 
der Task-Leiste der Clients

Bild : Datenfluss der mobilen Datenänderungen im Location Viewer

Bild: Systemüberblick Location Viewer

Location Viewer

Dipl.-Ing. Sascha Rommel
Leiter Vertrieb und Beratung

sascha.rommel@its-service.de

Dipl.-Ing. Sascha Rommel
Leiter Vertrieb und Beratung

sascha.rommel@its-service.de
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Location Update

ZEAG Energie AG
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Fazit

Durch den unternehmensweiten Einsatz
des Location Viewers und der darauf
basierenden Module ist es nun möglich,
jedem Mitarbeiter eine maßgeschneiderte
Planauskunft zur Verfügung zu stellen. Da
diese verschiedenen Auskunftslösungen
auf die selben Datenbestände zugreifen,
ist gewährleistet, dass sie immer den sel-
ben Aktualitätsstand aufweisen und der
administrative Aufwand für die Bereitstel-
lung der Daten durch automatisierte Pro-
zesse sehr gering bleibt.

Stand : August 2006

Location Update

Um auch die Möglichkeit zu nutzen, Au-
ßendienstmitarbeiter und Sachbearbeiter
mit speziellen Kenntnissen mit der Erfas-
sung und Pflege ausgewählter Sachdaten
zu beauftragen, wird nun in einem neuen
Teilprojekt das auf dem Location Viewer
basierende Modul Location Update ein-
gesetzt. So können die Daten vor Ort bzw.
an einem herkömmlichen PC offline in das
System eingeben werden. Die Einspielung
in das Smallworld GIS erfolgt in regelmä-
ßigen Abständen durch einen autorisier-
ten GIS-Anwender mit Hilfe des Integra-
tion Managers. Damit ist eine wesentli-
che Vereinfachung und Beschleunigung
des Dokumentationprozesses möglich ge-
worden.

Einsatz in der Praxis

Durch die einfache Bedienbarkeit wird es
auch angelernten Anwendern (z.B Ferien-
jobbern) möglich sein, Daten ins System
einzupflegen. Es wird jetzt z.B. damit be-
gonnen, verschiedene Datenquellen, wie
Kabelscheine, Statistikdaten, Mastlisten
und Beleuchtungsdaten, die über das gan-
ze Unternehmen verteilt vorliegen, von
den jeweiligen Fachabteilungen mittels
Location Update zu erfassen, um sie
dann im Smallworld GIS zentral verwalten
und für Auswertungen nutzen zu können.

Chronologie

Bei der ZEAG Energie AG in Heilbronn
am Neckar ist seit dem Jahr 2000 das
Smallworld GIS mit der Fachschale Strom-
Trasse im Einsatz. Im Jahr 2001 wurde
dann mit dem Location Viewer ein ein-
heitliches und leicht bedienbares Aus-
kunftssystem im ZEAG-Netz zur Verfü-
gung gestellt. Die Ersterfassung des
Stromnetzes wurde 2004 abgeschlossen.

Location Web

Seit 2005 ist eine webbasierte Auskunft
mittels Location Web verfügbar. So kön-
nen die Mitarbeiter auch von zuhause aus
auf die Planwerke zugreifen. Die Web-
Auskunft wird ebenfalls genutzt, um bei
firmeninternen Besprechungen außerhalb
des ZEAG-Gebäudes die aktuelle Planaus-
kunft zur Verfügung zu haben.

Location Maps

Als Auskunftslösung für Dritte wurde im
Februar 2006 das Location Viewer-Mo-
dul Location Maps eingeführt. Somit ist
es nun auch möglich, dass Baufirmen,
Kommunen und Dienstleister, die ein be-
rechtigtes Interesse haben, Planwerksda-
ten einsehen und diese unabhängig von
den Öffnungszeiten abrufen können. Die
neue Version wird dann bis Ende des Jah-
res freigeschaltet werden.

Mobile Sachdatenänderung mit Hilfe
von Location Update

bei der ZEAG Energie AG 

Bild : Mobile Sachdatenänderung mit Location Update

Dipl.-Ing. Andreas Hege
ITS-Projektleiter

andreas.hege@its-service.de

Dipl.-Ing. Martin Herbig
GIS-Projektleiter

martin.herbig@zeag-strom.de
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Fazit

Das Location Web soll nun Schritt für
Schritt um weitere Planwerke ergänzt
werden und somit die Basis für das Geo-
Portal der Stadt Baden-Baden bilden.
Den Bürgern können damit in Zukunft
Leistungen, wie z.B. Lagepläne, Auszüge
aus dem Liegenschaftskataster, Bebau-
ungspläne, Flächennutzungspläne, Baulü-
ckenkataster, Leitungspläne, Luftbilder,
Stadtpläne etc., über das Internet ange-
boten werden.

Stand : August 2006

ster basiert, bereitgestellt. Dieses Ange-
bot nutzen ca. 20 städtische Behörden
und Firmen, die Planungen im Bereich
Tourismus vornehmen. Das Baustellenka-
taster ist hierbei gekoppelt mit dem städ-
tischen Veranstaltungskalender. Somit
kann bei Planungen von städtischen Ver-
anstaltungen auf die vorhandenen bzw.
geplanten baulichen Aktivitäten vor allem
im Straßenbereich Rücksicht genommen
bzw. reagiert werden.  

Einleitung

Bei der Stadt Baden-Baden ist seit Ok-
tober 2005 der Location Viewer als Aus-
kunftssystem bei ca. 100 Nutzern im Ein-
satz. Im Rahmen des Verwaltungsprojek-
tes eGovernment ist nun auch vorgese-
hen, ein Auskunftssystem mit den aktuel-
len Basisdaten für alle raumbezogenen
Datenbestände den Bürgern zur Verfü-
gung zu stellen.

Location Web

Um die Geodaten diesem erweiteten An-
wenderkreis online zur Verfügung zu stel-
len, wurde im Mai 2006 das auf dem Lo-
cation Viewer basierende Modul Locati-
on Web eingeführt. Hierbei werden über
ein Web-Frontend die bereitgestellten Da-
ten verfügbar gemacht. Der administrati-
ve Aufwand ist hierbei äußerst gering, weil
die vorhandenen Location Viewer -Plan-
werke und -Sachdaten genutzt werden.
Da die Stadt Baden-Baden keinen eige-
nen Webserver unterhält, wurde der Ser-
ver bei einem Web-Hosting-Dienstleister
aufgesetzt. In regelmäßigen Abständen
werden die Daten übertragen. Zurzeit
wird mittels Location Web das Baustel-
lenkataster, das auf dem Straßenstruktur-

Location Web 
im praktischen Einsatz bei der

Stadt Baden-Baden

Bild : Systemaufbau des Location Web

Bild : HTML-Client des Location Web

Dipl.-Ing. Andreas Hege
ITS-Projektleiter

andreas.hege@its-service.de

Wolfgang Kohler
Fachgebiet-GIS

wolfgang.kohler@baden-baden.de

Bild von links : Werner Seiler , Roman Weber, 
Martin Herbig, Andreas Hege (ITS)

-



Klaus-Dieter Mank
GIS-Projektleiter

kdmank@stadtwerke-giessen.de

Dipl.-Ing. Klemens Weinert
Leiter Projektmanagement

klemens.weinert@its-service.de
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Bild von links:    Uwe Brandt, Daniel Mascia (ITS), Klaus-Dieter Mank

❶

❹

❼ ❽ ❾

❺ ❻

❷ ❸Starten der Homepage

Nutzungsvereinbarungen

Weitere Plandefinition Fertigstellung des Auftrags

Navigation Plandefinition

Versand der PDF-Datei

Aufruf der Planauskunft Anmeldung mit Kennwort
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Realisierung

Die ITS hat die Herausforderung ange-
nommen und eine Planauskunftslösung
realisiert, die den hohen Anforderungen
der Stadtwerke Gießen sowohl auf der
administrativen Seite als auch auf der Be-

nutzerseite gerecht wurde. Damit konnten
die Stadtwerke Gießen ihre Zielsetzun-
gen erreichen und den Prozess der Plan-
auskunft erheblich optimieren.

Stand : September 2006

Einleitung 

Die Stadtwerke Gießen AG ist der Ver-
sorgungsprofi in Hessen, der Strom, Erd-
gas, Fernwärme und Trinkwasser an ca.
190.000 Menschen aus der Stadt Gießen
und den angrenzenden Gemeinden liefert. 
Seit 1997 werden die Stadtwerke Gie-
ßen von der ITS mit dem Smallworld GIS
in diesen Sparten betreut. Darüber hinaus
nutzten die Stadtwerke Gießen AG den
Location Viewer für die mobile Aus-
kunft.

Planauskunft für Dritte

Um die Planauskunft des Unternehmens
effektiver und transparenter zu gestalten
und eine diskriminierungsfreie Auskunft
zu gewährleisten, haben die Stadtwerke
Gießen Ende 2005 beschlossen, eine in-
ternetbasierte Planauskunft einzuführen.
Die Wahl fiel hierbei auf das Produkt Lo-
cation Maps der ITS, da dieses auf Basis
des Location Viewers eine sehr einfach
zu handhabende und performante Lösung
bietet.

Anforderungen

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, wur-
den die folgenden Anforderungen an die
Planauskunft durch die Stadtwerke Gie-
ßen formuliert:
�� Einfache intuitive Benutzerführung

ohne Schulungsaufwand
�� Autorisierter Zugang mit inhaltlichem, 

funktionalem und räumlichem Berech-
tigungskonzept

�� Weitestgehende Automatisierung der 
Planauskunft

�� Neben der automatisierten Internetan-
frage auch Mail, Fax, Telefon und per-
sönliche Anfragen

�� Unterstützung der Formate PDF, DXF 
und von Plots

�� Nachträgliche Überwachung und Er-
gänzung der Anfragen

�� Rechtssichere Archivierung
�� Übersichtliche Darstellung von Statisti-

ken (z.B. Monat, Firma)
�� Einfache Administration
�� Integration in die bestehende IT- und 

Hardware-Landschaft

Internetbasierte Planauskunft 
mit Hilfe von Location Maps
bei den Stadtwerken Gießen

Bild : Darstellung der Statistik über die jeweils erteilten Planauskünfte

Bild : Workflow der Internetplanauskunft bei den Stadtwerken Gießen

Stadtwerke Gießen

Dipl.-Ing. Uwe Brandt
Abteilungsleiter IT

ubrandt@stadtwerke-giessen.de

Dipl.-Ing. Daniel Mascia
ITS-Projektleiter

daniel.mascia@its-service.de



Dipl.-Ing. Sascha Rommel
Leiter Vetrieb und Beratung

sascha.rommel@its-service.de

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. 
Frank Höller
Leiter GW-B

hoellerf@avu.de
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Durchführung der Aufgaben

Die Durchführung einer Wartung wird
durch Auswahl der Aufgabe in der Graphik
oder aus der Liste dokumentiert. Sobald
der Monteur dann die Aufgabe beginnt,
wechselt der Status auf ”in Bearbeitung”,
und es können die Sachdaten, die sonst
auf Laufzettel eingetragen werden, direkt
im Modul Location Task digital erfasst
werden. Dabei werden auch einige Felder,
wie z.B. Mitarbeitername und Datum, vom
System automatisch gefüllt. Die Monteure
können vor Ort nicht nur die Sachdaten zu
den Instandhaltungsaufträgen, sondern
auch ausgesuchte Sachdaten der zuhöri-
gen Betriebsmittel erfassen. Damit ver-
bessert die AVU nach und nach auch die
Sachdaten im Smallworld GIS. Nach Ab-
schluss der Arbeiten wird die Aufgabe ab-
geschlossen und die zugehörigen Sachda-
ten werden automatsich in eine XML-Datei
geschrieben. 

Fazit

Die 2-monatige intensive Testphase, in
der die Monteure auch einige Verbesse-
rungsvorschläge machten, die dann direkt
umgesetzt wurden, überzeugte sowohl die
Monteure als auch die GIS-Verantwortli-
chen, sodass die ITS mit der Softwarelie-
ferung beauftragt wurde. Nach Lieferung
der Außendienstlaptops wird die AVU zu-
künftig die Wartungs- und Instandhal-
tungsaufträge sowie die Störungsdoku-
mentation komplett digital durchführen,
womit eine deutliche Verbesserung der
Aktualität und eine genauere Dokumenta-
tion der Schäden möglich wird. Darüber
hinaus zeigte sich schon während der
Testphase, dass die tägliche Arbeit viel
schneller erfolgen kann, da ein umständli-
ches Suchen der Einsatzgebiete entfällt.

Stand : September 2006

Erfassung von Störungen

Neben der DVGW-konformen Dokumenta-
tion der Wartungs- und Instandhal-
tungsaufträge, d.h. der geplanten Auf-
gaben, besteht die Anforderung der AVU,
auch die nicht geplanten Aufgaben, sprich
die Störungen, zu dokumentieren. Dazu
können die Anwender auch neue Aufga-
ben anlegen und dadurch Störungen mit
der genauen Lage im Planwerk erfassen.

Datenübernahme

Nach Dienstschluss werden die Laptops an
das Intranet angeschlossen und es erfolgt
die Synchronisation der Daten, d.h. es
werden die erledigten Aufträge sowie die
Störungen per XML-Datei auf den Server
übertragen und von dort mit Hilfe des In-
tegration Managers ins Smallworld GIS
importiert. Im Gegenzug erhalten die Lap-
tops die aktuellen Graphik- und Sachda-
ten sowie die neuen Aufgaben.

Mobile Instandhaltung 
mit Hilfe des Moduls Location Task

bei der AVU in Gevelsberg

Einleitung

Die AVU in Gevelsberg nutzt als Aus-
kunftslösung im Intranet- und mobilen
Bereich den Location Viewer. Diese Lö-
sung ist nicht zuletzt aufgrund der einfa-
chen Bedienbarkeit vor allem bei den
Monteuren sehr beliebt und wird täglich
intensiv genutzt. Zur Optimierung der
mobilen Instandhaltung war die AVU auf
der Suche nach einer praxistauglichen
und einfach zu bedienenden Lösung, um
die Wartungs- und Instandhaltungsaufga-
ben, aber auch die Störungsannahme di-
gital abzubilden.

Location Task

Die AVU entschied sich daher, das neue
Aufsatzmodul für den Location Viewer
Location Task intensiv in der Praxis zu
testen. Dazu wurden 3 Monteure ausge-
wählt, die über einen Zeitraum von 2 Mo-
naten mit der Gesamtlösung Location
Task inkl. Hardware, d.h. Panasonic
Toughbook inkl. GPS-Maus, die täglichen
Aufgaben erledigen sollten. Der AVU war
es wichtig, die Monteure, die später die
Lösung täglich nutzen sollen, frühzeitig in
den Entscheidungprozess zu involvieren,
um damit eine größtmögliche Akzeptanz
zu erreichen. Die ITS richtete den gesam-
ten Workflow ein, sodass nicht nur die
mobile Durchführung, sondern auch die
Arbeitsvorbereitung inkl. Datentransfer
mit dem Smallworld GIS getestet werden
konnte.

Verteilung der Aufgaben

Die Verteilung der Aufgaben geschieht in
der Arbeitsvorbereitung, wobei der Meis-
ter im Innendienst den Überblick über al-
le Auftgaben behält. Die Aufgaben werden
in Abhängigkeit der Statuswerte mit un-
terschiedlichen Farben im Location Vie-
wer angezeigt. Über diverse Filterfunktio-
nen können die Anwender nach mehreren
Kriterien die Anzeige der Aufgaben ein-
schränken. Somit behält der Monteur vor
Ort über seine Aufgaben, aber auch der
Meister im Innendienst über die gesamten
Aufgaben den Überblick und weiß jeder-
zeit, welche Aufgaben zu erfüllen sind.

Arbeitsvorbereitung

Der Ablauf der mobilen Vorgangsbearbei-
tung beginnt zunächst in der Arbeitsvor-
bereitung. Die AVU pflegt die Instandhal-
tungsdaten im Smallworld GIS, sodass
dort über SQL-Abfragen eine Auswertung
über das letzte Wartungsintervall der je-
weiligen Armaturen und Hydranten durch-
geführt wird. Mit dem Ergebnis dieser Ab-
fragen werden die Aufgaben (Tasks) an-
gelegt. Da die AVU die Einsatzgebiete der
Monteure räumlich aufgeteilt hat, erfolgt
nach dem Erzeugen der gesamten Auf-
tragsliste eine automatische räumliche
Verteilung gemäß Einsatzgebiet.

Bild von links :     Gerhard Schenk, Uwe Pczolla, Holger Maleschka 

Bild : Workflow der mobilen Instandhaltung bei der AVU in Gevelsberg

Bild : Auswahl einer unerledigten Aufgabe Bild : Beginn der Aufgabe        Bild : Abschluss der Aufgabe

Bild : Statusabhängige Darstellung der Aufgaben Bild : Räumliche Zuordnung der Aufgaben

Dipl.-Inf. Karsten Eichner
ITS-Entwicklungsleiter LV

karsten.eichner@its-service.de

Holger Maleschka
Abteilung GW-R

maleschka@avu.de



Dipl.-Ing. Sascha Rommel
Leiter Vetrieb und Beratung

sascha.rommel@its-service.de

Oliver Will
Arbeitssteuerung

oliver.will@eswe.com

Seite 69

Location Task

ESWE Versorgungs AG

ITS MAGIK NEWS 2006

Seite 68

Location Task

ESWE Versorgungs AG

A
ss

e
t-

M
a
n

a
g

e
m

e
n

t
S

A
P

-I
n

te
g

ra
ti

o
n

P
ro

je
k
tb

e
ri

ch
te

G
e
n

e
ra

li
si

e
ru

n
g

S
ch

n
it

ts
te

ll
e
n

L
o

ca
ti

o
n

 V
ie

w
e
r

ITS MAGIK NEWS 2006

A
ss

e
t-

M
a
n

a
g

e
m

e
n

t
S

A
P

-I
n

te
g

ra
ti

o
n

P
ro

je
k
tb

e
ri

ch
te

G
e
n

e
ra

li
si

e
ru

n
g

S
ch

n
it

ts
te

ll
e
n

L
o

ca
ti

o
n

 V
ie

w
e
r

Ausblick

Mit der geplanten Einführung des Moduls
Location Task können die Monteure der
ESWE zukünftig die Wartungsprotokolle
digital erstellen. Die Arbeitsvorbereitung
wird aufgrund der Durchgängigkeit der
Lösung optimiert und da die Monteure be-
stimmte Sachdaten direkt vor Ort ergän-
zen bzw. verändern können, wird gleich-
zeitig eine kontinuierliche Verbesserung
erreicht. Durch Nutzung des Barcode-Ver-
fahrens wird zusätzlich eine Verwechse-
lung der Arbeitsaufträge vermieden, so-
dass die Qualität der Wartungsdokumen-
tation deutlich steigt.

Stand : September 2006

Mobile Instandhaltung mit Hilfe
des Moduls Location Task 

bei der ESWE Versorgungs AG

Einleitung

Die ESWE Versorgungs AG (ESWE) in
Wiesbaden möchte die Wartungs- und In-
standsetzungsdokumentation sowie den
zugehörigen Workflow, angefangen von
der Arbeitssteuerung über die Bearbei-
tung bis zur Datenübenahme, komplett
digital abbilden. Darüber hinaus soll das
neue Instandhaltungssystem auch von al-
len Monteuren bedient werden können.
Unter diesen Aspekten untersuchte ESWE
das neue Aufsatzmodul Location Task
auch aufgrund der Tatsache, dass die
Monteure den Location Viewer bereits
kennen und täglich benutzen. Nach einer
intensiven Analyse des neuen Produktes
Location Task, in der auch einige Ver-
besserungsvorschläge direkt von der ITS
umgesetzt wurden, entschied sich ESWE
nach einer Testphase, die Lösung schnellst-
möglich produktiv zu schalten.

Ist-Zustand

Derzeit erfolgt die Dokumentation der
Wartungsaufträge über Checklisten, in de-
nen die Monteure eine genaue Abfolge der
durchzuführenden Wartungsarbeiten er-
halten. Die Checklisten werden dann nach
Abschluss der Arbeiten an die Arbeits-
steuerung zurückgegeben. Diese Infor-
mationen werden dann in eine ACCESS-
Datenbank eingepflegt, in der ESWE ihre
Wartungs- und Instandhaltungsaufträge
sowie die Störungen dokumentiert. Darü-
ber hinaus werden auch einige Informa-
tionen aus dieser ACCESS-Datenbank ins
Smallworld GIS übertragen.

Workflow

Der Arbeitsablauf mit Location Task be-
ginnt zunächst bei der Arbeitssteuerung
im Innendienst, wo über Abfragen inner-
halb der ACCESS-Datenbank auf die letz-
te Wartung in Bezug auf das Wartungsin-
tervall eine Auftragsliste erstellt wird. Die
Auftragsliste kann dann an die Monteure
über ein Replikat der ACCESS-Datenbank
verteilt werden. Damit erhalten die Mon-
teure nur die Aufgaben, für die sie zustän-
dig sind. Nachdem die Aufgaben der Mon-
teure zurückgespielt wurden, können über
Filter die Folgeaufträge, d.h. die Instand-
setzungsaufträge, an die Instandset-
zungsmonteure weitergeleitet werden.

Barcode-Verfahren

Eine weitere Besonderheit bei ESWE ist
die Tatsache, dass dort schon seit langem
die Betriebsmittel mit Barcode versehen
werden. Mit Hilfe eines mobilen Barcode-
Scanners können die Monteure eine ge-
naue Zuordnung der Armaturen vorneh-
men und somit auch im Bereich von engen
Schieberkreuzen immer den richtigen War-
tungsauftrag belasten. Im Modul Locati-
on Task erfolgt die Zuordung des War-
tungsauftrags über den Barcode, der vom
Scanner auf das Laptop übertragen wird.
Nach Einscannen des Barcodes zeigt der
Location Viewer das Betriebsmittel an und
im Modul Location Task wird der dazu-
gehörige Arbeitsauftrag geöffnet.

Soll-Zustand

Zukünftig können die Monteure die jewei-
ligen Checklisten digital im Location Vie-
wer mit Hilfe des Moduls Location Task
pflegen. Dabei werden alle Punkte der bis-
herigen Checkliste über Pulldown-Menüs
erfasst und mit Hilfe von Plausibilitätsprü-
fungen so gesteuert, dass erst nach Aus-
füllen aller Felder der Checkliste die Auf-
gabe abgeschlossen wird. Darüber hinaus
können je nach Eintrag auch Folgeaufträ-
ge, d.h. Instandsetzungsaufträge bzw.
Störungen, generiert werden. Auch das
Ändern von bestimmten Sachdaten ist
möglich, wodurch ESWE auch die Qualität
der Sachdaten verbessern kann.

Dipl.-Ing. Volker Aurich
Rohrnetze

volker.aurich@eswe.com

Dipl.-Inf. Karsten Eichner
ITS-Entwicklungsleiter LV

karsten.eichner@its-service.de

Bild von links :    Herr Will, Herr Wegerle, Herr Markus, Herr Aurich

Bild : Workflow Location Task bei ESWE

Bild : Erstellung des Wartungsprotokolls mit Location Task

Bild : Erfassung von Störungen 

Bild : Gesamtübersicht der Wartungsaufgaben Bild : Wartungsaufgaben im Einsatzbereich

Bild : Mobile Sachdatenerfassung 



Dipl.-Ing. Jan Misa
Technische Planung
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Location Survey im praktischen Einsatz
bei den Kommunalen Wasserwerken

Leipzig GmbH (KWL)

Mobile Auskunft

Die Kommunalen Wasserwerke Leip-
zig GmbH (KWL) setzen bereits seit über
einem Jahr den Location Viewer als mo-
biles Auskunftssystem mit insgesamt 53
Arbeitsplätzen ein. Mit Hilfe des Zusatz-
moduls Location Update nutzen die
Monteure diese mobile Auskunftslösung
im Außendienst nicht nur für Auskunfts-
zwecke, sondern auch zur Änderung von
Sachdaten bestehender GIS-Objekte.
Zum kontrollierten Rückimport der im Au-
ßendienst geänderten Daten wird der In-
tegration Manager produktiv unter der
Smallworld Version 4 eingesetzt.

Vorprojekt

Der erfolgreiche Einsatz des Location
Viewers bewog die KWL, mit Location
Survey ein weiteres Aufsatzmodul im
Rahmen eines Vorprojektes auf Herz und
Nieren zu testen. Im ersten Schritt erfolg-
te die Konfiguration für den Einsatz bei
den KWL. Dazu gehörte beispielsweise
die Definition der Objektarten für die Ver-
messung. Des Weiteren wurden digitale
Feldbuch- und Projektvorlagen angefer-
tigt. Vor Ort koppelte man Tachymeter
und Feldrechner. 

Messtrupp der KWL

Drei Mitarbeiter der Vermessungsabtei-
lung bilden den Außendienstmesstrupp
der KWL. Diese führen hauptsächlich Ver-
messungen in den Sparten Kanal, Wasser
und Topographie durch. In einem Work-
shop wurden diese Mitarbeiter in die
Handhabung von Location Survey ein-
gewiesen. 
Für Polaraufnahmen wird ein Tachymeter
der Firma Leica aus der Serie 1203 einge-
setzt. Mit diesem Tachymeter sind auch
reflektorlose Messungen durchführbar.
Außerdem wird bei den Vermessungen
auch noch oft auf Messband und Flucht-
stab zurückgegriffen. Als Feldrechner fin-
det ein Microport Colibri Anwendung, der
das Tachymeter über die serielle Schnitt-
stelle ansteuert. In Zukunft soll diese
Kommunikation über BlueTooth-Technolo-
gie kabellos realisiert werden.

Neuer Messablauf

Mit dem Einsatz von Location Survey
entfällt die bisher notwendige Arbeitsvor-
bereitung. Bestandspläne und Anschluss-
punktkoordinaten müssen nicht vorab
ausgedruckt werden, da jetzt das Plan-
werk des gesamten Versorgungsgebiets
im Location Viewer jederzeit zur Verfü-
gung steht. Koordinaten für die An-
schlusspunkte werden im Messgebiet aus
den Geometrien der vorhandenen Objekte
erzeugt und können für die Vermessung
genutzt werden. Durch die Kopplung von
Tachymeter und Feldrechner werden die
Messwerte direkt an die Software über-
mittelt. Zeitgleich wird eine neue Koordi-
nate berechnet. Aus einer Liste muss vor-
ab die zu erfassende Objektart ausge-
wählt werden. Die berechnete Koordinate
wird dem neuen Objekt zugeordnet und
die entsprechende Objektgeometrie  di-
rekt im Planwerk angezeigt. Dadurch ist
bereits während der Messung eine visuel-
le Kontrolle möglich. Nach der Messung
wird automatisch eine XML-Datei mit den
neu erfassten Objekten erzeugt und mit
dem Integration Manager ins Small-
world GIS importiert. Nachträgliche Aus-
wertungen der Vermessung sind somit
nicht mehr nötig.

Dipl.-Ing. Mirco Schiffler
ITS-Entwickler

mirco.schiffler@its-service.de

Dipl.-Ing. Heribert Schwarz
GIS-Projektleiter

heribert.schwarz@
wasser-leipzig.de

Bild von links : Herr Schiffler (ITS), Herr Schwarz, Herr Dietrich, Herr Otto

Fazit

Location Survey passt sich optimal in
den Workflow bei den KWL ein. Bisherige
Arbeitsabläufe wurden neu strukturiert,
sodass die Auswertung der Vermessung
jetzt automatisch und die Objektbildung
bereits im Außendienst erfolgt. Die Erfas-
sungsabteilung erhält direkt die neuen
Objekte im GIS und führt neben der Qua-
litätssicherung noch kleinere Nacharbei-
ten durch.

Stand : August 2006
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Optimierung des Fortführungsprozesses
mit Hilfe von Location Survey

bei der Stadtwerke Solingen GmbH

Einführung

Mit dem Ziel, den Workflow von der Ver-
messung bis zur Objekterzeugung im GIS
zu optimieren, hat sich die Stadtwerke
Solingen GmbH (SWS) dazu entschlos-
sen, im ersten Schritt Location Survey
einzuführen. Neue Betriebsmittel der
Sparten Strom, Gas, Wasser, Telekom
und Fernwärme werden von zwei Mess-
trupps vorwiegend polar mit Tachymeter
3603DR und GPS 5800 der Firma Trimble
eingemessen.

Workflow

Die SWS betrachten es als nicht sinnvoll
den bewährten, effizienten und praxisge-
rechten Messablauf im Außendienst zu än-
dern, daher wurde auf eine direkte Kopp-
lung zwischen Tachymeter und Feldrech-
ner verzichtet. Die Messwerte werden
weiterhin erst im Speicher des Tachyme-
ters abgelegt und nach der Messung als
Datei mittels Infrarot auf den Feldrechner
übertragen. Die bei der Messung ermittel-
ten örtlichen Koordinaten werden im An-
schluss in Location Survey importiert
und in das Gauß-Krüger-Koordinatensys-
tem transformiert. Anhand der erzeugten
Punktwolke findet bereits im Außendienst
die visuelle Kontrolle der Messung statt. 

Objektbildung

Ergänzend können die neuen Objekte
noch mit orthogonalen Messelementen
bemaßt oder mit den Redlining-Funktio-
nen des Location Viewers beschriftet
werden. Das sichtbare Ergebnis wird in
Form eines digitalen Feldbuches als PDF-
Dokument gespeichert. Anschließend wer-
den die neuen Objekte mit Sachdaten er-
gänzt und als XML-Datei ausgegeben. Im
Innendienst wird das neue Vermessungs-
projekt mit den erzeugten Dateien auf den
Server übertragen. Abschließend werden
mit dem Integration Manager aus die-
sen Informationen die neuen Objekte im
Smallworld GIS erzeugt.

Netzänderungsdienst

Im nächsten Schritt wird der Workflow auf
der GIS-Seite optimiert. Der bei der SWS
bereits eingesetzte Netzänderungs-
dienst wird um einige Funktionen erwei-
tert. Diese ermöglichen beispielsweise die
automatische Erzeugung neuer Vermes-
sungsprojekte für Location Survey aus
den Informationen bereits angelegter
Baustellenobjekte. Die nach der Vermes-
sung neu erzeugten digitalen Feldbücher
können als Einmessdokumente direkt der
jeweiligen Baustelle zugeordnet werden. 

Fazit

Der Einsatz von Location Survey bietet
der Vermessungs- und Dokumentations-
abteilung viele Vorteile. Der bewährte
Messablauf ändert sich nicht. Durch den
direkten Import der Messdaten kann die
Messung noch vor Ort visuell kontrolliert
werden. Des Weiteren entfallen Arbeits-
schritte im Smallworld GIS, da die Objekt-
bildung bereits im Felde durchgeführt
wird. Einmessskizzen werden nun in digi-
taler Form gefertigt. Damit fallen aufwen-
dige Plot- und Scanvorgänge weg und Me-
dienbrüche finden nicht mehr statt. 

Stand : September 2006

Bild von links : Herr Hardung, Herr Dillenberg, Herr Keul, Herr Misa,
Herr Wagener, Herr Faßbender

Dipl.-Ing. Mirco Schiffler
ITS-Entwickler

mirco.schiffler@its-service.de

Dipl.-Ing. Thomas Lauff
GIS-Projektleiter

t.lauff@sws-solingen.de
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Einleitung

Schütz Messtechnik ist ein erfahrenes
und qualifiziertes Unternehmen, das seit
über 30 Jahren als Dienstleister und als
Gerätehersteller für Energieversorgungs-
unternehmen tätig ist. Für die Überprü-
fung an Gasrohrleitungen wurde Schütz
vom DVGW als Fachunternehmen zertifi-
ziert und verfügte als eines der ersten Un-
ternehmen der Branche über ein Quali-
tätsmanagementsystem nach DIN EN
ISO 9001. Auch bei der digitalen Technik
in der Gasrohrnetzüberprüfung gehört
Schütz Messtechnik zu den Pionieren
und setzt elektronische Feldinformations-
systeme bereits seit mehr als fünf Jahren
erfolgreich bei der Netzkontrolle ein.

Erfahrungen aus der Praxis

Das Produkt Location Gas Control hat
sich als Standardlösung zur Gasrohrnetz-
überprüfung etabliert. Die fortgeschrittene
Hard- und Softwaretechnik, verbunden
mit gelösten Schnittstellenfragen, haben
diese Technik auf breiter Front voran ge-
bracht. Ein Plus an Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit sind die entscheidenden Vor-
teilsargumente für die Energieversorger.

Vorzug der elektronischen 

Die elektronische Netzkontrolle hat den
Vorzug, dass sich das Ausdrucken und
Konfektionieren der Pläne erübrigt und so
beim Netzbetreiber viel Zeit eingespart
wird. Auch das manuelle Einpflegen der
bei der Überprüfung gewonnenen Daten
entfällt.

Einsatz in der Praxis

Nach Einschätzung vieler Praktiker bei
Versorgungs- und Dienstleistungsunter-
nehmen gibt es zur digitalen Technik kei-
ne Alternative, denn aus den bisher ge-
machten Erfahrungen wird deutlich, dass
sämtliche Abläufe einfacher, sicherer,
transparenter und dadurch auch wirt-
schaftlicher werden.

Die Entwicklung ist indessen noch nicht
abgeschlossen und die nächste große He-
rausforderung bei der digitalen Netzüber-
prüfung und -überwachung wird die Fest-
legung eines Standard-Rückgabeformats
sein, um die vom Gasspürer ermittelten
Daten sicher an den Netzbetreiber trans-
ferieren zu können, so dass dann eine di-
gitale Weiterbearbeitung möglich ist. 

Ausblick

Mit der neuen Version des Produktes Lo-
cation Gas Control können auch weitere
Anwendungen genutzt werden, wie bei-
spielsweise Fotos von Brücken, Überbau-
ungen und Überpflanzungen, die als Do-
kumentationsdaten ins GIS des Netzbe-
treibers zurückgespielt werden.

Stand : September 2006

5 Jahre praktische Erfahrung
mit dem Modul Location Gas Control 
bei der Schütz GmbH Messtechnik

Bild:   Oberfläche Location Viewermit dem Modul Location Gas Control

Dipl.-Ing. Mirco Schiffler
ITS-Entwickler

mirco.schiffler@its-service.de

Dipl.-Ing. Volker Heimburger
Geschäftsführer

info@schuetzmesstechnik.de
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Projekt bei der EWR GmbH

Aus mehr als 30 Projekten soll die Über-
prüfung eines Teiles des Versorgungsge-
bietes der EWR GmbH, der Energietoch-
ter der Stadtwerke Remscheid GmbH,
als Beispiel dienen. Da die EWR GmbH
ebenfalls seit vielen Jahren den Location
Viewer der ITS einsetzt, können die Plan-
werke und Lokationsdaten 1:1 übernom-
men werden. Ein Einlesen über andere
Formate (DXF / Thüga Standard) war hier
nicht erforderlich.

Anpassungen

Auf Wunsch der EWR GmbH wurde die
Standard-Dokumentation des Gasspür-
moduls um die Objekte Überbauung und
Überpflanzung erweitert. Da die Doku-
mentationgrundlage eine ACCESS-Daten-
bank ist, war dies ohne größere Aufwände
möglich. Der Vorteil dieser Erweiterungen
liegt in der einfachen Abfragbarkeit der so
erfassten Daten. Grundfunktionalitäten,
wie das automatische eintragen der
Adresse, konnten hier einfach mitverwen-
det werden. Zu überprüfen sind ca. 400
km Versorgungsleitung und ca. 13.500
Hausanschlüsse.

Stand : September 2006Einleitung 

Das Unternehmen Dräger & Howarde
GmbH (D&H) mit einem jährlichen Über-
prüfungsumfang von mehr als 20.000 km
Gasrohrnetz zählt zu einem der größten
Fachunternehmen auf dem Markt mit ei-
ner Zulassung gemäß G 468-1.

Ausrüstung

Im Bereich der Gasrohrnetzüberprüfung
setzt D&H den Location Viewer mit dem
Modul Location Gas Control der ITS
nunmehr im 5. Jahr ein. Auf Seiten der
mobilen EDV ist ein Colibri X5 im Einsatz.
Dieser entspricht der neuesten Generati-
on von Außendienst tauglichen Tablet-
Pc´s und ist mit einem 1,1 GHz Mobile
Processor ausgestattet, 512 MB Ram und
einer integrierten BlueTooth-Anbindung.
Für einen durchgehenden Arbeitstag (10
Stunden) werden 3 Akkus benötigt. Die
GPS- Anbindung erfolgt über eine Blue-
Tooth-GPS Maus der Firma Adapt. Der da-
rin verwendete 12 Kanal Nemerix Chip-
satz zeichnet sich durch eine extrem hohe
Positionsverfügbarkeit aus. Der Empfän-
ger verfügt über einen internen Akku mit
einer Laufzeit von ca. 20 Stunden.

Rohrnetzüberprüfung bei der
Dräger & Howarde GmbH 
mit Location Gas Control

Bild : Dokumentation
der Begehung

Bild :  Prüfung der 
Bodenluft mit
Stabsonde

DRÄGER & HOWDRÄGER & HOWARDE GMBHARDE GMBH
 Technologie für Rohrnetzüberwachung

D  D   H

Dipl.-Ing. Mirco Schiffler
ITS-Entwickler

mirco.schiffler@its-service.de

Dipl.-Ing. Dirk von Czapiewski
Anwendungstechnik / Vertrieb

dirk.czapiewski@
draeger-howarde.de

Frank Unger
Projektleiter

f.unger@ewr-gmbh.de

Bild : Modul Location Gas Control für den Location Viewer Bild :   Gasspürer im Einsatz



Einfache Datenmodelle 
für kleine Netzwerke

Bei der Anwendung des Smallworld GIS
steht man zuweilen vor dem Problem,
dass auch fachfremde Daten abgebildet
werden sollen. Z.B. haben manche Ver-
sorger die Anforderung, auch Funkmas-
ten zu erfassen, Fremdleitungen inklusi-
ve der Armaturen oder das Abwasser-
netz auf dem eigenen Betriebsgelände.

Für solche „kleinen Netze“, für die sich
eine umfangreiche Fachschale nicht
lohnt, hat die ITS das Basismodell
Simple Network Model (SNM) ent-
worfen, das die Ausprägung für ver-
schiedene Fachthemen erlaubt.

Mit Hilfe des SNM lassen sich sowohl
Punktmengen (wie z.B. die Dokumenta-
tion von Funkmasten) als auch topologi-
sche Netzwerke (wie z.B. Fremdleitun-
gen mit Einbauteilen) in strukturierter
Form im Smallworld GIS erfassen.
Selbstverständlich unterstützt das SNM
die Unterscheidung in Raumbezugsebe-
nen (Bestands- und Übersichtsplan) und
fachliche Auswertungen.

Ohne Notwendigkeit eines CASE-Mo-
dells, sondern einfach über eine Konfigu-
ration werden die SNM-Sparten definiert
und dann mit der Systeminstallation des
GBM-Modul-Dialogs in der Datenbank
installiert. Bei dem SNM handelt es sich
nicht um ein generisches Modell, da ge-
nerische Modelle (wie z.B. „dynamische
Themen“ in der Fachschalenbasis) bei
intensivem Einsatz erhebliche Perfor-
manceprobleme mit sich bringen, z.B.
durch fehlende Datenbankprioritäten.
SNM ist statt dessen ein strukturiertes,
aber einfaches Datenmodell.

Seite 75
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ITS Totokönig 2006

In unserem diesjährigen Bundesliga-
Tippspiel konnte sich unser Prokurist
Klemens Weinert durchsetzen.

Er wurde mit einem knappen Vorsprung
von 2 Punkten ITS Toto-König 2006.

Die Abschlusstabelle :

1.) Klemens Weinert 581 Punkte
2.) Günter Klützke 579 Punkte
3.) Enrico Steffl 566 Punkte

ITS WM-Kaiser 2006

In unserem diesjährigen WM-Tippspiel
konnte sich unser “Urgestein” Daniel A.
Rehbein durchsetzen.

Er wurde mit einem knappen Vorsprung
von 4 Punkten ITS WM-Kaiser 2006.

Die Abschlusstabelle :

1.) Daniel A. Rehbein 78 Punkte
2.) Michael Duncker 74 Punkte
3.) Arne Holze 73 Punkte

Bild : Neue Homepage der ITS

Bild : Anmeldung am ITS-CCC

Bild :    Funkmast im SNM

Bild : ITS-CCC Customer Care Center

Dipl.-Inf. Daniel A. Rehbein
ITS-Projektleiter

daniel.rehbein@its-service.de

Dipl.-Ing. Gerrit Ossadnik
ITS-Support

gis-hilfe@its-service.de
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Neue Homepage der ITS
unter : www.its-service.de 

Die Homepage der ITS hat vor einigen
Wochen ein neues Layout bekommen.
Darüber hinaus haben wir das Konzept
der Homepage leicht verändert. Unsere
Wartungskunden gelangen aber wie ge-
wohnt über Kunden/Intern zur Anmel-
dung am Customer Care Center (ITS-
CCC) direkt zum Support der ITS. Dort
erhält jeder Wartungskunde eine Über-
sicht seiner aktuellen Calls und kann da-
zu den jeweiligen Status erkennen.

Stand : September 2006

16. Sitzung des Arbeitskreises
Produktion Ver- und Entsorgung

Auf der 16. Sitzung des AK Produktion
Ver- und Entsorgung, am 9. Novem-
ber 2005 bei der RheinEnergie AG in
Köln,  wurden folgende Themen bespro-
chen :

� ALKIS und NAS - Was bedeuten diese
Begriffe für die EVU’s (GIS Consult)

� Siemens - Der Lösungsanbieter für
Netzberechnung (Siemens)

� Anbindung von Sincal an das Small-
world GIS (ITS System)

� Intelligente Fortführung am Beispiel 
Strom (ITS)

� Neues aus dem Unternehmen GE 
(GE Energy)

� Umgang mit Replikaten im Small-
world GIS (offene Diskussion)

� Die Zukunft der Strom-Trassenlösung
(offene Diskussion)

� Erste Erfahrungen mit der Fach-
schalen erweiterung Netzstatistik 
(offene Diskussion)

17. Sitzung des Arbeitskreises
Produktion Ver- und Entsorgung

Auf der 17. Sitzung des AK Produktion
Ver- und Entsorgung, am 15. März
2006 bei GE Energy in Ratingen wurden
folgende Themen besprochen :

� Neues zum Thema Workforce 
Management(GE)

� Verbesserungsvorschläge zum 
Smallworld GIS(offene Diskussion)

� Technischer Betriebsmanager (ESN)
� Integriertes Asset-Management (ITS)

18. Sitzung des Arbeitskreises
Produktion Ver- und Entsorgung

Die nächste Sitzung findet am 15. No-
vember 2006 ab 9:30 Uhr bei der
GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizi-
tätswerk Bergstraße AG in 64625
Bensheim, Dammstraße 68, statt.

Anmeldung bei :

Dipl.-Inf. Daniel A. Rehbein
daniel.rehbein@its-service.de
Tel. : 0231 / 55 75 111
Fax : 0231 / 55 75 110

Bild : Siegerehrung
von links : Günter Klützke 

Klemens Weinert

Bild : Siegerehrung
von links : Daniel A. Rehbein 

Ludger Schulte
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