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Ungestört in Berlin
Eine mobile App für den Entstörungsdienst lässt die mobilen Prozesse bei
der NBB jetzt noch reibungsloser ablaufen. Der MGC wird als strategische
IT-Lösung im Netzbereich weiter ausgebaut.
Mit einer Rohrnetzlänge von fast 14.000 km und

und Witterungsbedingungen jeder Störungsort

nahezu 800.000 Zählpunkten ist die NBB einer

innerhalb von 30 Minuten erreicht werden sollte.

der größten Gasnetzbetreiber Deutschlands. Der
sichere und störungsfreie Netzbetrieb gehört zu

Anwender schätzen die Interaktivität

den Kernaufgaben des Berliner Unternehmens.

Bei Störungen im Versorgungsnetz alarmiert und

Die App „MGC Entstörungsdienst“ erleichtert diese

disponiert die Meldestelle die Mitarbeiter des

Aufgaben nun maßgeblich. „Wir wollten die alte

Bereitschaftsdienstes mithilfe der MGC-App. Diese

Lösung unseres Entstörungsdienstes durch ein

erhalten in den Einsatzfahrzeugen sofort eine

modernes Kommunikationstool ablösen und den

Meldung auf ihr Fahrzeugdisplay und können per

Entstörungsprozess maximal durch IT unterstüt-

Codeeingabe den Auftrag annehmen und bestäti-

zen“, beschreibt Projektreferent Björn Klinger die

gen. „Das System gibt dem Mitarbeiter eine direkte

Zielsetzung. Dazu gehört die Forderung des techni-

Rückmeldung, ob der Status, den er abgesetzt hat,

schen Regelwerkes, dass unter normalen Verkehrs-

valide war oder ob ein Fehler aufgetreten ist. Diese
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„Die Effizienz steckt
in der Gesamtlösung.“
Mirko Häußler
Funktion war im alten System nicht
enthalten und wurde besonders positiv aufgenommen. Im Einsatz trägt sie
zu mehr Transparenz und in Verbindung mit der integrierten Fahrzeugna-

Insgesamt 40 hochmoderne Einsatzfahrzeuge werden in Berlin und Brandenburg mit der App „MGC Entstörungsdienst“
und dem robusten Tablet Getac T800 ausgestattet.

vigation zur Einhaltung der erforderlichen Reaktionszeit bei“, erklärt Klinger.
Alle Auftragsdaten sind in der MGCApp dargestellt und unterstützen die
Maßnahmen zur Erstsicherung. Dazu
gehört auch ein spezieller elektronischer Einsatzbogen, in dem der Mitarbeiter sieht, welche Einträge zu tätigen
sind und welche Pflichtfelder ausgefüllt
sein müssen. Dieser Einsatzbogen wird
anschließend revisionssicher in der
Meldestelle archiviert.

Mobiles Planwerk bringt Mehrwerte
Auch das in den Fahrzeugen verfügbare Planwerk ist mit dem MGC heute
deutlich umfangreicher. Der Mitarbeiter kann sich interaktiv in der Karte
bewegen und hat in jeder Zoomstufe
ein hochauflösendes Bild. Während
die Pläne früher lediglich in Form von
Rasterkarten vorlagen, lassen sich die
Leitungen heute anklicken, um weitere
Netzinformationen abzurufen. Diesen

In den Einsatzfahrzeugen ist ein vollständiger Arbeitsplatz eingerichtet, der am robusten Windows-Tablet Getac T800 angeschlossen ist.
Hier erfassen die Mitarbeiter ihre elektronischen Einsatzbögen und können im Planwerk der MGC-App navigieren.
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Mehrwert hebt auch Mirko Häußler,
Referent Entstörungsmanagement
bei der NBB, hervor: „Wir haben nun
Zugriff auf alle Sachdaten aus dem
GIS. Dieser gestiegene Informationsgehalt macht die Arbeit für die Kollegen
deutlich einfacher.“ Ein wesentlicher
Faktor ist auch, dass die App offline
funktioniert und damit unabhängig
von Funklöchern oder Systemausfällen
ist. Die Netzinformationen werden
über eine im Gerät eingebaute SIMKarte tagesaktuell auf dem neuesten
Stand gehalten. Zudem befinden sich
die mobilen Geräte in einem firmeneigenen Subnetz und sind über CDATechnologie (Corporate Data Access)
immer sofort online und stets mit der
Zentrale verbunden.
Im Störungsfall erhält der Bereitschaftsdienst sofort eine Meldung auf das Fahrzeugdisplay und kann per
Codeeingabe den Auftrag bestätigen.

Stabile Hardware – effektive Software
Als Hardware setzen die Berliner in
allen mobilen Prozessen das robuste
Tablet Getac T800 ein, das ebenfalls
von Mettenmeier geliefert wird. Dabei
benötigt die NBB heute nur noch ein
Gerät pro Fahrzeug. Dieses ist mit
einer speziellen Halterung der Marke
Havis in der Mittelkonsole verbaut, die
für den sicheren Einsatz in Fahrzeugen
optimiert ist und zusätzliche Anschlüsse bietet. Direkt über den T800 bedient
der Fahrer die Navigation und setzt
über die MGC-Software seine Statusmitteilungen ab.
Während früher teilweise zwei Geräte
pro Fahrzeug benötigt wurden, wird
der Office-Arbeitsplatz, der sich zusätzlich im Fahrzeug befindet, heute ebenfalls über den Getac T800 gesteuert.
Hier kann der Mitarbeiter mit Maus,
Tastatur und einem separaten Bild-
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Immer mit dabei:
Der MGC unterstützt
den Entstörungsdienst mit aktuellen
GIS-Daten, hier: die
Hufeisensiedlung in
Berlin-Neukölln.

schirm ganz regulär seine Zusatzdo-

Betreuung der Schutzgebiete in Berlin

als Kunde nicht auf neue Softwarever-

kumente bearbeiten und im Planwerk

und Brandenburg mit der Lösung

sionen warten muss, sondern quasi im

navigieren. Hardwaretechnisch ist dies

ausgestattet.

Entwicklungsprozess integriert ist und

ein großer Vorteil, weil die NBB heute
nicht mehr zwei Geräte unterstützen

Agile Entwicklung

oder sogar miteinander koppeln muss.

In dem Projekt zur Entwicklung und

wöchentlich oder sogar täglich einen
aktuellen Stand erhält, sind erheblich.“

Einführung von „MGC Entstörungs„Die Effizienz steckt in der Gesamtlö-

dienst“ haben NBB und Mettenmeier

sung“, resümiert Mirko Häußler. „Die

einen agilen Ansatz gewählt. „Auf

Stabilität der Geräte, deren Touch-

diese Weise haben wir zwischenzeit-

Fähigkeit, GPS-Funktionalität und

lich immer wieder neue Versionen der

Breitband-Konnektivität bilden die

Software mit neuen Anpassungen und

Basis und die Software sorgt für eine

Korrekturen erhalten und konnten

bessere und sichere Einsatzbearbei-

diese immer sehr schnell überprüfen“,

tung, weil die Mitarbeiter eine aktive

sagt Björn Klinger. „Wir wollen auch

Rückmeldung erhalten.“ Insgesamt hat

künftige Projekte mit dieser Methode

die NBB 40 Einsatzfahrzeuge für die

durchführen. Die Vorteile, dass man
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