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Anspruchsvoller Systemwechsel erfolgreich vollzogen

EVH Netz arbeitet mit neuem Netzmanagement- und Bilanzierungssystem

Die Operation war schwierig, aber erfolgreich: Seit gut einem halben Jahr arbeitet
die Energieversorgung Halle Netz GmbH
mit ihrem neuen Netzmanagement- und
Bilanzierungssystem. Längst haben sich die
Anwender mit der aus BelViS von Kisters
und TINA von CURSOR bestehenden Tandemlösung angefreundet. »Nach der Umstellung konnten wir schnell wieder in geordneten Bahnen arbeiten«, bilanziert
Ralf-Gerwald Dölle vom Querverbundnetzbetreiber.
Ralf-Gerwald Dölle, EVH Netz:
»Die Akzeptanz der neuen Lösung
ist gut.«

Gerhard Großjohann, Etamedia Energiekommunikation, Steinhagen

Die Gewohnheit ist kein Freund
des Neuen. Die Skepsis gegenüber
der Veränderung ist umso größer, je
gewichtiger die betroffene Sache
ist. Gefällt und überzeugt das Neue
schließlich trotz allem, will das etwas heißen: Es muss ziemlich gut
sein, und seine Urheber haben
zweifellos einen exzellenten Job gemacht.
Der kleine Diskurs über Verhaltensmuster sei vorweggeschickt,
um klarzumachen, was die Energieversorgung Halle Netz GmbH
(EVH Netz) und ihre IT-Dienstleister in den vergangenen zwei Jahren
erlebt und geleistet haben. Der
Netzbetreiber aus der Saalestadt
brauchte ziemlich unvermittelt ein
neues technisches Herz. Das seit

2001 genutzte Netzmanagementund Bilanzierungssystem (NMBS)
für den Verteilnetzbetrieb der Sparten Strom, Gas und Fernwärme
musste ersetzt werden. Der Wechsel war unausweichlich geworden,
nachdem die Hersteller der alten
Lösung Support und Weiterentwicklung abgekündigt hatten. Bekanntlich ist das NMBS für einen
Netzbetreiber nicht irgendein System, sondern sein zentrales
Arbeitsinstrument, ohne das der
heute höchst komplexe Netzbetrieb nicht vorstellbar ist. Die heikle
Operation musste zudem so geplant und durchgeführt werden,
dass die Handlungsfähigkeit des
Unternehmens unterbrechungsfrei
gewährleistet blieb.

Nur drei Anbieter trauten sich
die Herausforderung zu
Bei der EVH Netz war man zufrieden mit dem vorhandenen Netzmanagement- und Bilanzierungssystem. So zufrieden, dass man die
Nachfolgelösung quasi 1:1 nachbauen lassen wollte. Unter dieser
Prämisse war es naheliegend, erneut die Consulectra Unternehmensberatung GmbH mit ins Boot
zu holen. Das Hamburger Beratungshaus hatte den Netzbetreiber
schon vor zwölf Jahren unterstützt,
als es um Ausschreibung, Lastenund Pflichtenhefterstellung sowie
die Einführung des alten Systems
ging. Dass hier ein Projekt von

Übersicht der Datenlandschaft und Schnittstellen rund um das NMBS der EVH Netz GmbH.

höchster Komplexität auf den neuen Auftragnehmer wartete, zeigt
schon der Verlauf der EU-weiten
Ausschreibung. Von zehn Bewerbern erhielten acht das Lastenheft.
Nur drei davon unterbreiteten
tatsächlich ein Angebot. Letztlich
blieben zwei Bewerber im Rennen,
von denen ein Duo das Rennen
machte: Die Aachener Kisters AG
als Konsortialführer mit dem Energielogistiksystem BelVis und die
CURSOR Software AG mit der Netzmanagement-Lösung TINA. Mit
ausschlaggebend: Im Tandem hatten beide Partner zuvor schon bei
der DB Energie GmbH ein vergleichbares Projekt erfolgreich bewältigt.
Gefordert war der Neuaufbau einer Gesamtlösung zur funktionalen
Unterstützung aller Geschäftsprozesse der EVH Netz GmbH, darunter selbstredend auch die Abbildung sämtlicher liberalisierungsbedingten Marktregeln wie GPKE,
GeLi Gas, GABi Gas, MaBiS und
WiM. Der Blick auf die System- und
Schnittstellenlandschaft verdeutlicht die Komplexität der Gesamtlösung (siehe Übersichtsgrafik). Das
NMBS als Zentralsystem wurde
über Datenbankschnittstellen (wei-
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ße Säulen) mit verschiedenen anderen Systemen (gelbe Säulen) verbunden. BelVis und TINA, die als
symbiotische Einheit das neue
NMBS darstellen, teilen sich die
Aufgaben.

BelVis und TINA teilen sich die
Aufgaben
TINA unterstützt alle klassischen
Funktionen des Netzmanagements
für die drei Versorgungssparten der
EVH Netz GmbH, zum Beispiel:
• Vertragsverwaltung für alle Netzverträge,
• Hausanschlüsse und Hausanschlusswesen,
• Zählpunktverwaltung und Verbrauchsstellen,
• Überwachungsfunktionen für Laufzeiten und Fristen,
• Vorgangsverwaltung und Workflow-Unterstützung von Arbeitsabläufen wie GPKE und GeLi Gas,
Geräteverwaltung, Hausanschlussverfahren, Einbau von Gasdruckreglern,
• Datenbereitstellung für die Abrechnung.
BelVis andererseits ist primär zuständig für Aufgaben der Zeitreihenverarbeitung und der Bilanzie-
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rung. Das sind unter anderem:
• Netzbilanzierung für Strom, Gas
und Fernwärme,
• automatische Ersatzwertbildung
und Plausibilisierung,
• SLP-Kundengruppen und Lastprofilverfahren (VDEW und HTWK-Leipzig),
• Datenaustausch mit Marktpartnern
(MSCONS/ALOCAT/SCHEDL/
TSIMSG),
• Berücksichtigung der Gastagdefinition,
• Bereitstellung abrechnungsrelevanter Daten,
• Aufbereitung der Bilanzdaten für
die Mehr-/Mindermengen-Abrechnung.
TINA stellt nicht nur die Arbeitsoberfläche zur Verfügung, sondern
ist auch die zentrale Informationsund Datendrehscheibe. Zugleich ist
das Netzmanagement-System Taktgeber für diverse Workflows. Als
CRM-basierte Lösung unterstützt
sie selbstverständlich auch das
Kontakt-, Dokumenten- und Vertragsmanagement. »Das neue System ist fast die Eier legende Wollmilchsau«, charakterisiert Dr. Wolfgang Oßwald die Gesamtlösung.
Der Consulectra-Manager war an
der Beschreibung der Anforderungen maßgeblich beteiligt und mo-

Zufrieden mit dem neuen NMBS (v. l.): die EVH-Netz-Mitarbeiter Thomas Zogbaum, Thorsten Römling und
Alexander Jung.

derierte den Auswahl- und Einführungsprozess. »Von der Komplexität und Leistungsfähigkeit her ist
die Lösung kaum zu toppen.«

Verzögerte Inbetriebnahme
durch BNetzA-Änderungen
Dass die Projektarbeit höchst intensiv war, bestätigen die Beteiligten unisono. Die Realisierung einiger Prozesse gestaltete sich schwieriger als erwartet. Erschwerend kam
schließlich hinzu, dass von der Bundesnetzagentur (BNetzA) verlangte
Prozess- und Formatänderungen
kurzfristig zu integrieren waren.
Das bewog die Verantwortlichen,
den für den 11. Oktober 2011 geplanten Go-Live zu verschieben.
»Es wäre nachteilhaft gewesen, im
gerade produktiv gesetzten System
gleich wieder Änderungen vorzunehmen«, erläutert R.-G. Dölle,
Sachgebietsleiter Energiedatenmanagement bei der EVH Netz GmbH.
Somit wurde das neue NMBS nach
gut anderthalb Jahren Projektlaufzeit am 2. Dezember 2011 in Betrieb genommen.

Allerdings hatte es bereits seit
April 2011 einen partiellen Parallelbetrieb des alten und neuen Systems gegeben. Da im alten NMBS
keine MaBiS-Funktionen mehr abgebildet werden sollten, wurde
frühzeitig eine Schnittstelle zu BelVis gebaut und die Bilanzierung
von Beginn an im neuen System
durchgeführt. Die alte Applikation
läuft aktuell noch im Zeigemodus.
Mittlerweile schaue aber kaum einer der 150 Nutzer noch hinein, berichtet R.-G. Dölle. Kommenden
Herbst werde man sie wohl endgültig abschalten können.
»Wir sind auf einem guten Weg,
den Stand wieder zu erreichen, den
wir im alten System hatten«, so
R.-G. Dölle. »Es ist uns gelungen,
die Funktionen gleich oder ähnlich
wieder bereitzustellen. Das ist sehr
wichtig für die Akzeptanz der neuen Lösung.
Denn es sind doch sehr komplexe
Vorgänge, die bearbeitet werden
müssen. Und wenn die Nutzer Dinge plötzlich völlig anders machen
sollen, tun sie sich natürlich schwerer damit. TINA lässt sich sogar

noch intuitiver bedienen als das alte System.«

Workflows steuern zentrale
Arbeitsprozesse
Komplett identisch sind beide
Lösungen selbstverständlich nicht.
Was R.-G. Dölle am neuen NMBS
begeistert, sind die TINA-Workflows. Zum Beispiel der Hausanschluss, der besonders vielgestaltig
ist, weil es mehrere Wege und Vorgangsarten gibt: »Das funktioniert
wie ein elektronischer Laufzettel,
der genau festlegt, welche Abteilung in welcher Reihenfolge was zu
tun hat.« Erhebliche Vereinfachungen gegenüber der alten Verfahrensweise bietet der neu entwickelte Baustrom-Workflow, der den gesamten Prozess vom Baustromantrag bis zum -zählerausbau steuert. »Im alten System gab es noch
einen Systembruch, den wir mit
TINA schließen konnten.«
Bis auf die Anbindung des
Datenmanagementsystems (DMS)
ist die alte Systemwelt durch TINA
und BelVis praktisch komplett neu
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Projektbesprechung (v. l.): Markus Keil (Projektleiter CURSOR); Ralf-Gerwald Dölle (Projektleiter EVH Netz); Rüdiger
Teves (CURSOR), Thomas Zogbaum (EVH Netz, Teilprojekt GPKE-Prozesse) und Alexander Jung (EVH Netz, Teilprojekt Bilanzierungsmodule).

abgebildet worden. »Das konnten
wir aus Zeitmangel noch nicht realisieren«, so R.-G. Dölle. »Wahrscheinlich werden wir das erst 2013
schaffen. Da wir die Verträge in
TINA erzeugen und auch ablegen
können, haben wir hier keinen akuten Handlungsdruck.« Noch in diesem Jahr steht die Integration der
Register zur Verwaltung der EEGAnlagen in TINA auf der To-Do-Liste. Benötigt werden auch Monitoring-Funktionen zur Systemdia-
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gnose, um zum Beispiel automatisiert unplausible Vorgänge und Datensätze aufzuspüren.
»Wichtig ist, dass wir nach der
Umstellung schnell wieder in geordneten Bahnen arbeiten konnten«, schnauft R.-G. Dölle zunächst
einmal erleichtert durch. Die kommenden Projektaufgaben machen
ihn nicht mehr nervös. »Unsere
Partner haben sich bewährt, die
Zusammenarbeit war und ist sehr
gut. Dass es anstrengend bleibt,
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dafür sorgt schon die Bundesnetzagentur.«
info@netzhalle.de
www.netzhalle.de
www.cursor.de
www.kisters.de
www.consulectra.de

