
das gas- und Wassernetz der energie-
versorgung hildesheim ist rechenfähig. 
zu diesem schluss kamen die Projekt-
beteiligten nach einführung der stanet-
schnittstelle zum smallworld gis. 

Zwar werden Berechnungen der Gas- und Was-
sernetze in Hildesheim bereits seit vielen Jahren 
durchgeführt, früher jedoch mussten die Rohr-
netze zuvor durch eine mühsame manuelle Er-
fassung in den Netzberechnungsprogrammen 
STANET und OptiPlan abgebildet werden. Die 
2008 eingeführte Schnittstelle löst die manuel-
le Erfassung ab und die ersten durchgeführten 
Datenimporte liefen zur Zufriedenheit der En-
ergieversorgung Hildesheim, da nur sehr wenige 
Inkonsistenzen auftraten, die durch manuelle 
Kontrollen bereinigt werden.

Die Schnittstelle übergibt die im GIS aktuell 
gespeicherten Gas- und Wasserdaten für das 
gesamte Versorgungsgebiet topologisch korrekt 
an STANET. Im Gasbereich stehen damit erst-
malig alle Druckstufen für Berechnungen zur 
Verfügung: vom Hochdruck-, Mitteldrucknetz 
bis hin zum Niederdrucknetz mit aktuell 15.890 
Hausanschlüssen. Und auch zu Netzobjekten 
wie Pumpen, Reglern, Klappen, Brunnen oder 
Einspeisewerken in Stationen stehen Bestands-
daten zur Berechnung zur Verfügung.

Die STANET-Schnittstelle der Mettenmeier 
GmbH ist verfügbar für GIS 4.0 und 4.1. Die 
Schnittstelle ist optimal auf die Smallworld-
Fachschalen abgestimmt und vorkonfiguriert. 
Der Austausch kann neben den Grafikdaten, 
Knoten- und Kantenobjekten auch Daten aus 
anderen Quellen umfassen. Zur unidirektionalen 
Datenübergabe aus dem GIS wird das STANET-
CSV-Format genutzt. Optional können die GIS-
Daten dort mit den Verbrauchsdaten aus dem 
Abrechnungssystem XAP der Firma Somentec 
Software AG verknüpft werden, damit in STA-
NET sämtliche Netz-, Last- und Verbrauchs-
daten zur Verfügung stehen, um damit prüfen, 
planen, bewerten, erweitern und optimieren zu 
können.

ENERGIEvERSORGUNG HIldESHEIM INTEGRIERT GIS UNd NETzbERECHNUNG

stanet-schnittstelle

stanet-schnittstelle

im smallworld gis wird die netzberechnung vorbereitet, die Daten werden aufbereitet, und in 
stanet wird mit aktuellen Daten gerechnet.
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„Die Smallworld-Schnittstelle zu STANET er-

reicht einen hohen Grad an Flexibilität. In 

enger Abstimmung mit der Mettenmeier 

GmbH haben wir nun erstmalig eine Integra-

tionslösung, die direkt das SDF/CSV-Format 

von STANET nutzt und STANET-Konzepte, z. B. 

bei der Übergabe von Hausanschlussdaten,  

optimal unterstützt. Die Schnittstelle ist sehr 

weitgehend konfigurierbar und auch auf die 

individuellen Anforderungen der Kunden an-

passbar. Als sehr hilfreich haben sich hierbei 

die allgemeinen Funktionalitäten der Prepro-

cessing Engine von Mettenmeier erwiesen, 

die den Datenaustausch unterstützt. Im Spezi-

ellen konnten Austauschfunktionen eindeutig 

verbessert werden, wie z. B. die Übergabe 

von Gas-Druckregelstationen mit den Druck-

reglern oder von Strom-Stationsinnenleben 

sowie die Übergabe von Hausanschlussdaten 

mit Lokationsinformationen zur Zuordnung 

der Lastdaten.“

Friedrich Fischer-Uhrig, Ingenieurbüro 
Fischer-Uhrig
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die rku.it gmbh betreut als it-dienstleis-
ter und rechenzentrum acht unterneh-
men, in denen das smallworld gis zum 
management der Versorgungsnetze 
eingesetzt wird. nach abschluss der 
aktuellen upgrade-serie arbeiten heute 
über 200 zufriedene mitarbeiter der 
Kunden mit der smallworld-Version 4. 

Seit Jahren bilden rku.it und Mettenmeier 
ein erfolgreiches Gespann: angefangen mit 
den GIS-Einführungsprojekten in den Neun-
zigern über unternehmensweite Auskunftslö-
sungen, GIS-integrierte Netzberechnung bis 
hin zur SAP-Integration. Bei der Zusammen-
arbeit mit den Kunden steht der fachliche Er-
fahrungsaustausch stets im Vordergrund und 
hat in der Vergangenheit eine ganze Reihe von 
erstklassigen GIS-Lösungen hervorgebracht, 
die im Rahmen der System-Upgrades zu be-
rücksichtigen waren.

Der erste Smallworld-4-Upgrade-Kunde 
waren die Versorgungsbetriebe aus Nord-
horn, die bereits 2006 erste Erfahrungen mit 
Smallworld 4 machten. Sieben weitere Werke 
folgten bis Anfang 2008, als die letzten Pro-
jekte abgeschlossen wurden. Die Umstellung 
erfolgte dabei jeweils entlang des erfolg-
reichen Upgrade-Konzeptes der Mettenmeier 
GmbH. Neben der Einhaltung hoher Quali-
tätsstandards und der Minimierung von Pro-
duktionsausfällen war ein wichtiges Ziel, dass 
die GIS-Lösung weiter standardisiert wird, 
d.h. das Verhältnis der Individuallösung zum 
Standardanteil zurückgeführt wird. 

Alle Systeminstallationen entsprechen heute 
dem Stand der Technik und auch die zahl-
reichen GIS-basierten Tools laufen auf Small-
world 4. Dabei profitieren die Unternehmen 
durch einen so genannten Tool-Pool, der allen 
Anwendern Zugriff auf die zahlreichen GIS-
Werkzeuge der Mettenmeier GmbH ermög-
licht. Im Upgrade mussten zudem die GIS-
Schnittstellen zu SAP, Stanet oder Optiplan 
berücksichtigt werden und auch die mobilen 
sowie die Online-Auskunftslösungen wurden 
im Rahmen des Upgrades verbessert.

RKU.IT UNd METTENMEIER SCHlIESSEN UPGRAdE-SERIE ERFOlGREICH Ab

smallworld 4 in allen Werken

Die Version 4 der 
Smallworld Core 
Spatial Technology 
gehört weltweit zu 
den führenden und modernsten GIS-Platt-
formen für Versorgungsunternehmen und 
ist seit 2005 erhältlich. Im Laufe der ersten 
Upgrade-Projekte konnten hier aus der Pra-
xis heraus viele funktionale Verbesserungs-
potenziale aufgedeckt werden, die vom Sy-
stemhersteller aufgenommen und bis heute 
größtenteils umgesetzt wurden. Zum heutigen 
Zeitpunkt sind alle acht Installationen mit 
dem Service-Pack 4 ausgestattet. 

Die Durchführung dieses Upgrade-Marathons 
hat einmal mehr bewiesen, dass sich die enge 
Zusammenarbeit von rku.it und Mettenmeier 
bezahlt macht und dass alle Beteiligten durch 
den intensiven Erfahrungsaustausch im RKU-
Arbeitskreis profitieren.

eingesetzte Produkte und 
Lösungen
■ Smallworld 4 Fachschalen
■ Operation Analyser
■ SeCuRi SAT
■ SAP-Integration mit Web Services
■ Online Planauskunft, SIAS
■ Smallworld GIS mobil
■ Smallworld Field
■ Stanet-Schnittstellte
■ OptiPlan-Schnittstelle
■ Mettenmeier Tools
■ Tablet-PC colibri X7
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Die Energieversorgung Hildesheim setzt seit 
Anfang 2007 das Smallworld GIS mit den Fach-
schalen Strom, Gas und Wasser ein. Nach der 
Datenmigration wurden verschiedene produk-
tive Lösungen eingeführt, wie EVA-Mobil zur 
Vermessung. Um auch externen Nutzern wie 
z. B. Baufirmen GIS-Daten zur Verfügung zu 
stellen, wird derzeit die Online-Planauskunft 
eingeführt. Als weitere Auskunftslösung ist ge-
plant, das Smallworld Field als mobiles Frontend 
einzusetzen.
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