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JO Software Engineering GmbH

0101DAS UNTERNEHMEN

Josef Kosztovits 

Gunar Weiss

GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER

GESCHÄFTSFÜHRER ENTWICKLUNG

Alle unsere Entwicklungen werden unter 
dem Motto „Aus der Praxis – für die Praxis!“ 
betrieben. Techniker finden sich dadurch 
sofort in cableScout® zurecht und arbeiten 
gerne mit dem System.  

Das hervorragende Verhältnis zu unseren 
Kunden motiviert mich und mein Entwickler-
Team stets aufs Neue, weitere innovative 
Lösungen zu erschaffen und zur Markt-
reife zu bringen. 
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Über uns und unsere Philosophie

ÜBER UNS UND UNSERE PHILOSOPHIE

JO SOFTWARE ENGINEERING GMBH

„Das Geheimnis unseres Erfolgs ist es, die Bedürfnisse des Marktes zu verstehen und diese in cableScout® leicht 
verständlich umzusetzen.“ Ralph Kosztovits | Gesellschafter-Geschäftsführer

Seit 1982

INNOVATION AGILITÄT ZUFRIEDENHEIT

„Stillstand bedeutet Rückschritt und 
den ersten Schritt ins digitale Abseits.“ 

„Flexibilität und Kreativität ist, was 
uns täglich auf Trab hält.“

„Zufriedene Kunden sind die beste 
Visitenkarte.“
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Diese Weisheit gilt vor allem für 
unsere schnelllebige IT-Branche. 
Aus diesem Grund investieren wir 
viel Zeit und Mühe in die Innovation 
und die Weiterentwicklung unserer 
Produkte, um anderen stets die 
berühmte „Nasenlänge voraus“ 
zu sein. Durch unsere Innovation 
stellen wir sicher, dass alle jetzigen 
und zukünftigen Erwartungen an 
cableScout® voll abgedeckt bzw. 
übertroffen werden.

Wir sind uns der Marktbedürfnisse 
bewusst und suchen durch unsere 
kompromisslose Agilität immer wieder 
klare Wettbewerbsvorteile. Wir entwi-
ckeln Produkte und Dienstleistungen, 
die den Bedürfnissen unserer Kunden 
und Zielgruppen voll gerecht werden.

Einen bedeutenden Schlüssel zu 
unserem Erfolg sehen wir in der 
Zufriedenheit unserer Kunden. 
Wir möchten mit unseren Software-
Lösungen und Dienstleistungen einen 
entscheidenden Beitrag zum Erfolg 
unserer Kunden leisten. Die hohe 
Kundenzufriedenheit und die stetig 
steigende Zahl an Neukunden bele-
gen, dass unser Leistungspaket sehr 
geschätzt wird.

Die JO Software Engineering GmbH ist ein innovativer Software-Hersteller mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im 
Bereich Kommunikationsnetze. Seit 1998 konzentriert sich das inhabergeführte Unternehmen auf die Entwicklung, 
den Vertrieb und den Support der bekannten Fasermanagement-Software cableScout®.  

Das Team von JO Software arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Verbesserung von cableScout®, um 
die starke Marktposition noch weiter auszubauen. Mit Erfolg – was sich nicht zuletzt an den mehr als 350 Glas-
fasernetzbetreibern festmachen lässt, denen cableScout® als strategisches Tool für effizienten Betrieb dient. 
Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Stadtwerken, Telekommunika-
tionsunternehmen, Energieversorger, Öl- und Gasversorger, Hafen- oder Verkehrsbetrieben.    

JO Software Engineering setzt auf praxisorientierte und qualitativ hochwertige Lösungen, welche ein Garant für 
hohe Kundenzufriedenheit und ein nachhaltiges, profitables Wachstum sind.
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Unsere Dienstleistungen

Unsere Kunden bilden mit 
ihren Kommunikationsnetzen 
das Rückgrat einer modernen 
Gesellschaft und treiben durch 
ihre Innovationskraft den 
digitalen Fortschritt aktiv voran.

NETZ350
ÜBER

IN MEHR ALS 20 LÄNDERN VERTRAUEN 

cableScou
t®

BETREIBER

AUF

JO SOFTWARE ENGINEERING GMBH

Wir verstehen 
Ihre Signale

Unseren Kunden hochwertige Software-Lösungen und perfekten Service 
anzubieten, ist für JO Software Engineering elementarer Bestandteil der 
Unternehmensphilosophie. Dazu gehört einerseits die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit, um die Bedürfnisse des Kunden bzw. die der Branche zu 
erkennen, andererseits die Fähigkeit, diese gewonnenen Erkenntnisse 
erfolgreich in das Design der angebotenen Produkte und Dienstleistungen 
einfließen zu lassen. 

So werden z. B. in regelmäßigen Abständen neue Software-Releases veröf-
fentlicht, die neue vom Markt gewünschte Funktionen enthalten. Eine ganz 
entscheidende Rolle bei der Einführung von cableScout® spielt die syste-
matische Integration in das jeweilige IT-Umfeld sowie die konsequente und 
durchgängige Erfassung des Netzes. 

Damit dies erfolgreich umgesetzt werden kann, steht das JO Software-Team 
dem Kunden in allen Phasen seines Projekts zur Seite. Das breit gefächerte 
Beratungs- und Serviceangebot umfasst beispielsweise eine Anforderungs-
Analyse, die Erarbeitung einer Erfassungsrichtlinie, die Installation des 
Systems, die Implementation von Schnittstellen, die Übernahme von 
Bestandsdaten oder die Schulung der Mitarbeiter. Die Erfahrung aus weit 
über 350 Kundenprojekten ist Garant für die optimale Implementierung und 
den erfolgreichen Betrieb von cableScout®.

Nach erfolgter Implementierung des Systems und der Daten kann der Kunde 
sofort und produktiv mit cableScout® arbeiten und sich dem Management 
seines Netzes widmen. Während des Betriebs profitiert der Anwender vom 
kompetenten, deutschsprachigen Support, der bei jeglichen Fragen rund um 
cableScout® weiterhilft. 

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
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Zügig produktiv / Service & Support

21 3ENGINEERING DATENMIGRATIONINSTALLATION

JO SOFTWARE ENGINEERING GMBH

Zügig produktiv!

4 5 6SCHULUNG SCHNITTSTELLEN GO-LIVE

UNSER SUPPORT

Gemeinsam mit unseren Kunden 
werden Konzepte zu den Themen 
optimale Nutzung der Software, 
Stammdaten, Datenmigration und 
Schnittstellen erarbeitet. Diese Kon-
zepte bilden die Grundlage für eine 
reibungslose Projektumsetzung und 
eine zügige Produkteinführung. 
So wird beispielsweise im Detail 
besprochen, welche IT-Vorgaben 
zu berücksichtigen sind, welche 
Umsysteme verbunden werden 
müssen, wer das System wie nutzen 
wird, welche Daten vorhanden sind 
und entsprechend migriert werden 
müssen, welches Kartenmaterial 
genutzt wird und schlussendlich, 
welche Bezeichnungsstruktur 
Anwendung findet.   

In dieser Phase des Projekts findet 
die engste Abstimmung mit dem 
Kunden statt, um ein bestmögliches 
Ergebnis bei der Datenübernahme 
zu erzielen. Die zu importierenden 
Daten werden hierbei in mehreren 
Läufen mit jeweiligen Präsenta-
tionen und eventuell benötigten 
Korrekturen migriert. Nach Zusam-
menführung der verschiedenen 
Datenquellen findet eine finale Prä-
sentation, Migration und Übergabe 
der Daten statt. 

Nachdem die Server des Kunden bereit-
stehen, wird cableScout® inklusive 
Unterprogrammen und der Daten-
bank installiert. Es werden die ver-
einbarten Backup-Automatismen, 
das ausgewählte Kartenmaterial 
mit den Adresspunkten sowie die 
Benutzeraccounts mit ihren ent-
sprechenden Rollen eingerichtet. 
Nach erfolgter Inbetriebnahme wird 
das System ausführlich hinsicht-
lich Funktionalität und Performanz 
getestet und zur Abnahme freige-
geben. 

Nach erfolgter Datenmigration wer-
den die Anwender des Kunden aus-
führlich geschult. In der dreitägigen 
Erstschulung, dem sogenannten 
Basisseminar, werden den Teilneh-
mern alle für die Datenerfassung 
und Pflege benötigten Funktionen 
vermittelt. In weiteren Schulun-
gen können die Anwender sich in 
der FTTH-Planung oder diversen 
weiterführenden Themen ausbilden 
lassen. Es besteht ferner die Mög-
lichkeit von individuellen Coachings, 
um bestimmte unternehmensspezi-
fische Prozesse möglichst effizient 
im System abbilden zu können.  

Die vom Kunden benötigten Schnitt-
stellen, wie bspw. zum GIS, werden 
in dieser Projektphase passgenau 
installiert bzw. nach Vorgaben 
erstellt. Mit den Schnittstellen wird 
sichergestellt, dass Daten nicht in 
mehreren Systemen doppelt geführt 
werden müssen.  

Ist das System vorbereitet und alle 
Nutzer entsprechend geschult, 
erfolgt das Go-Live. Während dieser 
Phase stehen wir dem Kunden eng 
zur Seite, um einen reibungslosen 
Start in die neue Netzadministration 
zu gewährleisten.

Während des Betriebs der Software haben unsere Kunden jederzeit Zugriff 
auf unseren deutschsprachigen Support, bestehend aus Hotline und 
Helpdesk. Die qualifizierten Mitarbeiter sind in der Lage, telefonisch oder 
per Remotezugriff schnell Hilfe zu leisten und Fragen rund um die Bedie-
nung von cableScout® zu beantworten. Ein speziell für den Support aus-
gelegtes Ticketsystem garantiert schnelle Antwortzeiten und Lösungen 
zu jeglichem Thema. 
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cableScout®

cableScout®

Die Fasermanagement-Software

02cableScout®

 

ABRECHNUNG

VERTRIEB

ENTSTÖRUNG

DOKU-
MENTATION

PLANUNG

DAS ZENTRALE 
MANAGEMENTSYSTEM

Ganzheitliche 
Erfassung des 

Bestandsnetzes

Schnelle 
Auskunft, ob und 
wie ein Neukunde 

angeschlossen 
werden kann

Planung von 
Netzerweiterungen 

und -änderungen
Zügige 

Lokalisierung 
und Behebung 

von Schäden und 
Fehlern

Übergabe von 
Details vermieteter 

Fasern an 
Billingsysteme 
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cableScout®, auf einen Blick

cableScout® – AUF EINEN BLICK

AUF EINEN BLICK

cableScout® ist eine leistungsstarke Fasermanagement-Software, welche speziell 
für die professionelle Dokumentation, Planung und Verwaltung moderner 
Glasfasernetze im Weitverkehrs-, Stadt- und FTTx-Bereich entwickelt wurde. 

Mit cableScout® sind Netzbetreiber in der Lage, ihre Glasfaser-Infrastruktur mit-
samt den eingesetzten Übertragungstechnologien, wie zum Beispiel xWDM oder 
xPON, ganzheitlich vom überregionalen Standort bis auf Faser- beziehungsweise 
Signalebene zu dokumentieren und zu verwalten. Das dokumentierte Netz wird 
hierbei lagerichtig und detailgetreu auf entsprechenden Karten dargestellt.  

Durch die zentrale Bündelung aller Netzdetails in einer Datenbank und die vielfäl-
tigen, vom System bereitgestellten Funktionen, Darstellungen und Auswertungen 
stehen den Anwendern abteilungsübergreifend stets die aktuellsten Informatio-
nen zur Verfügung. Diese dienen als Grundlage, um beispielsweise Störungen im 
Netz schnell zu lokalisieren, Kundenanfragen zügig zu beantworten, vorhandene 
Ressourcen optimal zu nutzen und Netzerweiterungen strategisch zu planen.

Bei der täglichen Arbeit mit dem System werden die Nutzer durch eine Viel-
zahl von Spezialfunktionen unterstützt – wie etwa den Plausibilitätsprüfun-
gen, der Wegstreckensuche, dem Autorouting, den Arbeitsaufträgen oder der 
Ende-zu-Ende-Darstellung von Signalen, die ihnen dabei helfen, gewünschte 
Resultate schnell und fehlerfrei zu erzielen. 

Enorme Vorteile in puncto Funktionsumfang, Bedienerfreundlichkeit und 
Kosten bietet die eigens entwickelte grafische Oberfläche des Systems. Durch 
diese ist cableScout® funktional und lizenztechnisch gänzlich unabhängig von 
teuren und komplex zu bedienenden Drittsystemen wie bspw. AutoCAD.
 
Dank des modularen Aufbaus lässt sich das System individuell zusammen-
stellen und zu jedem Zeitpunkt durch Lizenztausch problemlos erweitern. Die 
Software wird per Einmalkauf erworben, ein teures Abo-Modell kommt nicht 
zum Tragen. Die Installation von cableScout® und zugehöriger Datenbank 
erfolgt auf den Servern des Kunden oder denen seines Dienstleisters. Durch 
die vielen standardisierten Schnittstellen lässt sich cableScout® problemlos 
mit anderen Systemen – wie zum Beispiel GIS – integrieren und kann mit diesen 
entsprechend Daten austauschen. 

cableScout® – MODULAR UND LEISTUNGSSTARK

25+ individuell 
zusammenstellbare
Funktionsmodule

Kartenmaterial per WMS 
oder Cache integrierbar

Treeview für 
Schnellnavigation 
durch das Netz

20+ Standardisierte 
Import-/Exportschnittstellen

50+ Standardisierte 
Exporte und Ausdrucke

250+ Funktionen

 Eine Software für die Dokumentation, Planung und Administration von Glasfasernetzen

 Modularer Aufbau und volumenabhängige Lizenzierung ermöglichen kostengünstigen Einstieg

 Verwaltung der Infrastruktur, des Inventars, der Verbindungen und der Signale

 Ein System für Incident- und Change-Management.

 Benutzerfreundliche und mehrsprachige Bedienungsoberfläche

 Benutzerverwaltung mit tiefgreifender Rollenverteilung

cableScout® ist ein modulares System und besteht aus einer Basisversion, 
die mit einer Vielzahl an Funktionsmodulen, Schnittstellen und Exportfunk-
tionen ausgestattet werden kann. Diese Modularität und die volumenabhän-
gige Lizenzierung ermöglichen eine individuelle, an die Bedürfnisse bzw. 
Größe eines jeden Unternehmens angepasste Systemzusammenstellung.
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Dokumentation

cableScout® – EINSATZGEBIETE

GEOGRAFIK OSM

GEOGRAFIK SATELLIIT

SCHEMAPLAN

BAUWERK-INFRASTRUKTUR

RAUMANSICHT

SCHRANKANSICHT 
MIT PATCHES

DOKUMENTATION

In cableScout® lassen sich alle Netzebenen eines Telekommunikationsnetzes 
einfach und lückenlos dokumentieren. Die Dokumentation der physikalischen 
und logischen Netzstruktur kann hierbei in beliebiger Tiefe erfolgen, mit-
samt Bauwerken, Trassen, Rohren, Mikroröhrchen, Schächten, Kabel, Muffen, 
Verteilern, aktiven und passiven Komponenten, Verbindungen, Fasern/Adern, 
Signalen und Teilnehmeranschlüssen. 

Jegliches dieser im Netz verbauten Elemente kann aus den Bibliotheken 
gerufen oder bei Bedarf zügig dort erstellt werden. Mithilfe des sogenannten 
Komponentengenerators kann selbst sehr komplex aufgebautes Equipment, 
wie bspw. ein Multiplexer, einfach erstellt werden. 

Das System bietet ferner die Möglichkeit Bauwerke, Rohranlagen oder 
bestückte Verteiler als Vorlagen abzuspeichern und so eine gewisse Stan-
dardisierung für das gesamte Netz zu erreichen. Diese Vorlagen lassen sich 
neben dem manuellen Einbau auch für eine Massenerfassung bzw. -änderung 
von Objekten einsetzen.
 
Bei der Dokumentation des Netzes wird sehr großer Wert auf die lagerichtige, 
maßstabgetreue und realitätsnahe Darstellung der Objekte gelegt. Dies wird 
sowohl durch eine lagebezogene Objektdarstellung als auch durch die hier-
archische Abbildung der Objektbeziehungen erzielt, wie zum Beispiel Kabel 
> Mikrorohr > Rohr > Trasse oder auch Bauwerk > Etage > Raum > Verteiler > 
Komponenten > Ports. 

Jedem Objekt lassen sich neben den wichtigsten Standardattributen auch 
kundespezifische Attribute, Dateien und Verknüpfungen zuweisen. So können 
beispielsweise zu jeder einzelnen Faser im Kabel neben Wellenlänge und Sig-
nalen auch Status, Eigentumsverhältnis, Messprotokolle, Verträge und vieles 
mehr hinterlegt werden.   

cableScout® arbeitet aktiv mit den hinterlegten Attributen und nutzt diese 
beispielsweise bei der Wegstrecken- oder Rohrstreckensuche sowie bei der 
Berechnung von Längen- und Dämpfungswerten verbauter Kabel. Ändert sich 
etwas an den Attributen, so werden automatisch alle betroffenen Objekte ent-
sprechend angepasst bzw. neu berechnet. 

Die in cableScout® erstellte durchgängige und vor allem aktuelle Dokumenta-
tion der gesamten Glasfaserinfrastruktur dient als zentrale Informationsbasis 
für die tagtäglich anfallenden Aufgaben und unterstützt so einen störungs-
freien Betrieb und eine optimierte Nutzung der vorhandenen Ressourcen.

 Durchgängige Dokumentation von Weitverkehrs-, Stadt- und FTTx-Netzen bis auf Faserebene

 Plausibilitätsprüfungen vermeiden Fehleingaben und inkonsistente Datensätze

 Einstrich- und Mehrstrichdarstellung von Rohranlagen (Trasse – Rohr – Mikrorohr) inklusive Farbgebung

 Schneller Aufbau vom Kabelverbindungen durch virtuelles Depotkonzept

 Erfassung von Verbindungen mit Berücksichtigung des Eigentums (Mitverlegung)

 Anzeige von Bauwerken mit Etagen, Räumen, Verteilern, Komponenten, Dosen und Endgeräten

 Dokumentation von Signalen auf Faserebenen von Start bis Ende
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Planung und Design

cableScout® – EINSATZGEBIETE

FTTH-NETZ-IN-PLANUNG

KOMPONENTE PLANUNG

PLANUNG UND DESIGN

cableScout® spielt mit seinen vielfältigen Planungs- und Designfunktionen 
eine zentrale Rolle beim Glasfaser- und Breitbandausbau. Die Software 
ermöglicht es, jegliche im Netz angedachte Änderung oder Erweiterung 
schnell und effizient zu planen und für die Umsetzung vorzubereiten. Für 
die Software ist es hierbei unerheblich, ob es sich um kleinere Maßnahmen 
wie die Nacherschließung eines Kunden, das Auf-/Abschalten von Signa-
len, das Umlegen von Kabeln oder um ein umfangreicheres Projekt wie das 
Design eines FTTH-Clusters handelt.

Ein wesentlicher Vorteil des Systems besteht darin, dass der Planungsmo-
dus direkt auf die aktuelle Netzdokumentation aufsetzt und der Anwen-
der dadurch die bereits vorhandenen Ressourcen optimal bei der Planung 
berücksichtigen kann. Dies ist im Besonderen bei der Kapazitätsplanung und 
Dimensionierung von Technikstandorten, Kabeln und Rohranlagen immens 
wichtig. Dieser Synergieeffekt zwischen den beiden Ebenen beschleunigt 
nicht nur den Planungsprozess an sich, sondern vermeidet auch unnötige 
Investitionen.  

Während der Planung fließen alle Daten in eine spezielle Projektverwal-
tung, von wo sie jederzeit wieder vom berechtigten Personenkreis einge-
sehen, weiterbearbeitet oder auch gelöscht werden können. Das System 
bietet hier auch die Möglichkeit, umfangreiche Projekte in beliebig viele 
Teilaktivitäten zu zerlegen und diese wiederum an unterschiedliche Auf-
tragnehmern zu vergeben. 
Für jedes dieser Teilprojekte werden auf Knopfdruck alle benötigten Unter-
lagen wie beispielsweise Arbeitsaufträge, Materiallisten, Spleißpläne oder 
Patchlisten automatisch ausgegeben. Den Fortschritt eines Projektes kann 
der Verantwortliche jederzeit anhand unterschiedlicher Status direkt in 
den Grafiken oder der Projektverwaltung abrufen und verwalten.

Wurde ein Projekt ordnungsgemäß ausgeführt und entsprechend abge-
nommen, erfolgt die Rückmeldung an das System und die Planungsdaten 
werden nahtlos in die Bestandsdokumentation überführt.

 Es lassen sich neue LWL-Strukturen und jegliche Änderungen und Erweiterungen bestehender 

Strukturen planen

 Planungen erfolgen unter Berücksichtigung bestehender Infrastruktur 

 Mehrere berechtigte Personen können parallel an einer Planung arbeiten

 Geplante Objekte, Verbindungen und Signale sind mittels Farbgebung und Planungsnummer 

jederzeit ersichtlich

 Das System gibt klare Arbeitsanweisung mittels Arbeitsaufträgen aus

 Nach Durchführung eines Projekts werden die Planungsdaten in die Bestandsdokumentation überführt 
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Verwaltung

cableScout® – EINSATZGEBIETE

VERWALTUNG

Matchentscheidend für eine effiziente und stressfreie Verwaltung von Kommunika-
tionsnetzen ist eine aktuelle, durchgängige und fehlerfreie Dokumentation, wie sie 
cableScout® ermöglicht. Basierend auf den erfassten Daten bietet die Fasermanage-
ment-Software eine breite Palette an nützlichen Funktionen, übersichtlichen Darstel-
lungen und aussagekräftigen Auswertungen, um dem Anwender die Netzadministration 
zu erleichtern. Hierzu gehören beispielsweise das Autorouting von Signalen über sämt-
liche Medien, die Kapazitäts- und Auslastungsanalysen, das Ende-zu-Ende-Reporting 
von Signalen und Kabelverläufen oder die Auswirkungsanalyse für Ausfälle von Res-
sourcen.

Eine besonders wichtige und häufig genutzte Funktionalität von cableScout® ist die 
sogenannte Wegstreckensuche. Mittels eines performanten Suchalgorithmus kann 
der Anwender zügig nach neuen oder alternativen Wegstrecken suchen. Die Suche 
durchdringt hierbei das gesamte Netz unter Berücksichtigung aller Kabel, Verbindun-
gen, Übertragungstechnologien, Status und auch Eigentumsverhältnissen. Vor Start 
der Suche können im System vielfältige Optimierungskriterien eingegeben werden, die 
dann beim Suchprozess entsprechend berücksichtigt werden. So kann unter anderem 
definiert werden, ob nur nach gespleißten, gepatchten oder auch gemischten Strecken 
gesucht werden soll. 

Die den Suchkriterien entsprechenden Strecken werden dann mit Details zu Länge, 
Auslastung, Knotenanzahl, Dämpfung, Spleiß- bzw. Patchpunkten aufgelistet und auf 
der Karte farblich dargestellt. Der Anwender ist nun in der Lage die für sein Vorhaben 
optimalste Route auszuwählen, um zum Beispiel einen neuen Kunden aufzuschalten 
oder Signale eines defekten Kabels umzulegen. In beiden Fällen gibt das System einen 
passenden Arbeitsauftrag aus.  

Eine weitere für die Administration extrem wichtige Funktion ist die Möglichkeit, die 
Position von Kabelfehlern einzumessen und sie auf der Karte möglichst lagegenau zu 
verorten. Wird ein Leitungsausfall gemeldet, können dem Entstörungsteam per Knopf-
druck wichtige schematische und geografische Informationen zum Verlauf des Kabels, der 
Faser oder des Signals erstellt werden. 
Anhand dieser Details kann die Strecke entsprechend abgefahren und nach einem 
Schaden, bspw. durch Baggerabriss, gesucht werden. Findet sich dieser nicht, kann 
der Anwender mithilfe des schematischen Plans herausfinden, an welchem Stand-
ort er ein OTDR-Gerät zur Fehlermessung nutzen kann. Der gemessene Wert lässt 
sich nun in cableScout® eintragen und das System gibt die Fehlerposition, unter Berück-
sichtigung aller Längen und Überlängen, über alle Kabelsegmente hinweg genau aus. 
Per Knopfdruck lassen sich nun auch alle von diesem Ausfall betroffenen Signale bzw. 
Kunden ausgeben und bei wichtigen SLA-Strecken nach Alternativrouten suchen. 

Ausgerüstet mit diesen vielseitigen Management-Funktionen können die Benut-
zer unternehmensweit innerhalb kürzester Zeit jede benötigte Information abrufen. 
Dadurch wird eine noch professionellere und effizientere Netzadministration ermög-
licht sowie die Netz-Verfügbarkeit und -Rentabilität erhöht.

 Da Kapazität und Auslastung des Netzes jederzeit ersichtlich sind, können „Flaschenhälse“ 

proaktiv vermieden werden

 Rechtzeitige Einplanung eventuell benötigten Investitionen aufgrund von Engpässen oder 

Erweiterungen

 Automatisch erstellte Ende-zu-Ende-Darstellungen geben einen schnellen Überblick über Verläufe

 Kundensignale und Informationen sind leicht zu verwalten – inklusive SLAs

 Kabelschäden können sehr schnell lokalisiert und betroffene Kunden informiert werden

 Neue Wegstrecken und Alternativstrecken können mit Optimierungskriterien gesucht werden

WEGSTRECKENSUCHE

LOKALISIERUNG KABELSCHADEN

FIBERBREAK
LWL 282

KABELAUSLASTUNG
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Glasfasernetze

cableScout® – EINSATZGEBIETE

GLASFASERNETZE

cableScout® spielt seine volle Leistungsstärke, Flexibilität und Benutzer-
freundlichkeit im LWL-Bereich aus. Jegliche Glasfaser-Infrastruktur kann 
mit der Software detailliert erfasst und übersichtlich dargestellt werden.

Bereits im Jahr 2002 wurde im Rahmen diverser Projekte für namhafte Car-
rier mit der Entwicklung spezieller Funktionen, Grafiken, Ausdrucke und 
Reports für die damals noch nicht sehr verbreitete Glasfasertechnologie 
begonnen. Durch eine konstante Weiterentwicklung dieser LWL-Technolo-
gie flossen über die Jahre hinweg sehr viele Innovationen, Ideen und Kun-
denwünsche konsequent in die Software cableScout® ein. 

Der große Funktionsumfang macht es dem Anwender leicht, eine Glasfaser-
struktur vom Backbone bis hin zum Kundenanschluss zu verwalten. Hierbei 
hat er sowohl die physikalische Infrastruktur – bestehend aus Komponen-
ten wie Multiplexern, Splittern und Spleißmuffen oder Kabeln wie Single- 
und Multimode – als auch die logische Ebene mit den unterschiedlichen 
Wellenlängen, Signalen und Teilsignalen problemlos im Griff. 

Auch bei der Verwaltung von Multiplexer-Technologien wie CWDM oder 
DWDM zeigt cableScout® seine funktionalen und grafischen Vorteile. Selbst 
die komplexeste Multiplexer-Struktur lässt sich problemlos dokumentieren 
und bis auf Kanalebene anzeigen. Realistische Abbildungen der Shelves, 
Baugruppenträger, Einbaukarten und Slot-Komponenten sorgen für eine 
erhebliche Vereinfachung der Thematik. 

Die speziell entwickelten Abfrage- bzw. Anzeigefunktionen wie zum Bei-
spiel die Wegstreckensuche, das automatischem Routing, der Schemaplan 
oder der Fasermanager bringen Transparenz und Verständlichkeit in die 
komplexe Thematik.
Die Administration der Lichtwellenleiternetze erhält durch diese Gesamt-
heit an Informationen und Auswertungen eine ganz neue Dimension in 
puncto Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit und Wirtschaftlichkeit.  Schnelle Übersicht über die Belegung des Kabels mittels des Fasermanagers

 Einzelfaser-Management: Jeder Faser können Dokumente, Messprotokolle, Eigentumsverhältnisse 

und SLA hinterlegt werden

 Anzeige von Streckenanalysen einzelner Fasern, Diensten oder Kabeln

 Wegstreckensuchen über alle Technologien und Medien hinweg

 Alle Arten von LWL-Kabeln wie Multimode oder Singlemode nutzbar

 Alle Steckertypen wie E2000, SC oder LC werden unterstützt

 Hinterlegung von Schlaufenlängen am Start und am Ende sowie auf dem Weg

ODF VERTEILERANSICHT

MUFFENANSICHT
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FTTX-Netze

cableScout® – EINSATZGEBIETE

FTTX-NETZE

FTTx-Technologien wie FTTH, FTTB oder FTTC lassen sich in cableScout® 
sowohl planen als auch im Nachgang verwalten. Hierbei ist es für die Soft-
ware unerheblich, welche Netztopologie für die sogenannte letzte Meile 
bevorzugt wird, denn sowohl die Point-to-Point- (P2P) als auch die Point-to-
Multipoint- (P2MP) Struktur werden vom System voll unterstützt.  

Aufgrund der Detailgenauigkeit und Praxisnähe wird in cableScout® bevor-
zugt die Fein- bzw. Ausführungsplanung erstellt. Liegen dem Kunden Mas-
terplanungen vor, dann lassen sich diese mittels diverser standardisierter 
Schnittstellen nach cableScout® importieren und dort weiter nutzen.
Besonders großer Aufwand wurde im System für die Erstellung einer automa-
tisierten FTTH-Planungsfunktion betrieben. Diese ermöglicht, die komplette 
Infrastruktur eines mit Fiber to the Home zu versorgenden Gebietes straßen-
zugweise von der Vermittlungsstelle bis hin zu den Teilnehmeranschlüssen 
zu entwerfen. 

Wurden die anzuschließenden Gebäude sowie die Vermittlungsstelle auf 
der Karte ausgewählt, dann prüft das System, ob alle notwendigen Angaben 
zu Material und Infrastruktur getroffen wurden und ob diese zueinander 
stimmig sind. So wird vor dem eigentlichen Start des Automatismus sicher-
gestellt, dass die Anzahl der Spleißkassetten und Schlauchverbände aus-
reichend für die im Versorgungsgebiet anzuschließenden Gebäude sind.

Nach erfolgreicher Validierung der Angaben kann der Planungsprozess 
gestartet werden. Das System erstellt nun automatisch die Netzstruk-
tur und spart dem Anwender sehr viel manuelle und zeitraubende Arbeit. 
Hierzu gehören das Anlegen von Gebäuden inklusive Wohn- und Geschäfts-
einheiten, Einbau von zum Gebäudetyp gewähltem Equipment, das Verle-
gen von Rohren und Mikroröhrchen mit entsprechender Farbgebung, das 
Schneiden von Mikroröhrchen und Verbinden zu den Hausanschlussröhr-
chen sowie das Einblasen der Fasern bis hin zu den definierten Abschluss-
punkten.

Ist die Struktur vom System erstellt, können jederzeit noch manuell Ände-
rungen am Material, den Rohrverläufen oder den anzuschließenden Gebäu-
den vorgenommen werden. Ist die optimalste Variante gefunden, erstellt 
cableScout® auf Knopfdruck die für das Projekt benötigten Unterlagen wie 
zum Beispiel Arbeitsaufträge, Spleißpläne, Rohrpläne und Materiallisten. 
Für geförderte Projekte bietet cableScout® einen speziellen Shapefile-
Export an, welcher mit den Vorgaben der GIS-Nebenbestimmungen 3.x/4.x 
der Atene KOM konform ist. 

Wurde das Netz erfolgreich gebaut, werden die Planungsdaten in die 
Bestandsdokumentation überführt, wo die weitere Pflege erfolgen kann.  

FTTH-AUSBAUGEBIET

ROHRMANAGER

ABSCHLUSSPUNKT

 FTTH-Gebiete lassen sich vom POP über NVT bis hin zu den einzelnen Teilnehmern detailliert und   

zügig planen 

 Steuerung des Anschlussstatus wie beispielsweise „Rohr verlegt“, „Kabel eingeblasen“, „APL   

montiert“ oder „Anschluss aktiv“

 Detaillierter Schneideplan für die Erstellung der Rohrverbindungen zu den Hausanschlüssen

 Ausgabe von Bauplänen mit verdrängter Darstellung (Mehrstrich) der Rohranlage/n

 Problemlose Nacherschließung von Kunden mithilfe von Rohrmanager und Fasermanager 

 Das Netz kann nach Überführung in die IST-Dokumentation sofort weiter verwaltet werden

 Standardisierte Datenimport-Schnittstellen für alle gängige Masterplanungstools

FTTH-CLUSTER
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FTTH-Netzaufbau

1. PoP

2. Rohrverband

Logische Ebene

3. NVT 4. Schlauchverband

6. Hausanschluss

5. Mikroröhrchen

cableScout® – EINSATZGEBIETE

FTTH-NETZAUFBAU

  Physikalische und logische Ebene
  P2P und P2MP
 NE 3 und NE 4
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Netzdarstellungen

cableScout® – EINSATZGEBIETE

BAUPLANAUSGABE NACH GOOGLE

BAUPLANAUSGABE

KABELPLAN

NETZDARSTELLUNGEN

Die Bedienphilosophie von cableScout® basiert auf dem Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. In der 
Software wird sehr großer Wert auf eine grafische Verarbeitung von Daten gelegt. 
Die Befüllung der Datenbank erfolgt hierbei direkt durch die Eingaben des Anwenders in der Grafik. 
Dies vereinfacht zum einen die Bedienung und zum anderen können Ergebnisse wesentlich schneller und fehler-
freier erzielt werden als beispielsweise bei entsprechenden Listeneingaben.  

Grundlage für diese effiziente Arbeitsweise ist das eigens entwickelte Grafikmodul. Dies ermöglicht eine komplette 
Unabhängigkeit von externen Grafikprogrammen, welche meistens sehr komplex zu bedienen sind und aufgrund 
der zusätzlich benötigten Lizenzen einen beträchtlichen Kostenfaktor bei der Anschaffung oder Erweiterung dar-
stellen. 

cableScout® bietet dem Anwender eine große Vielfalt an unterschiedlichen Grafiken, die ihm helfen, komplexe 
Sachverhalte möglichst einfach zu erfassen und transparent sowie für alle Mitarbeiter leicht verständlich darzu-
stellen. 

Ein großer Vorteil des Systems liegt hierbei darin, dass alle Grafiken – wie auch sämtliche Funktionsmodule – mitei-
nander kommunizieren und sich gegenseitig automatisch auf dem aktuellsten Stand halten. Wird beispielsweise in 
der Schrankdarstellung eine neue Verbindung aufgebaut, dann ist diese Änderung ebenfalls sofort im Schemaplan 
vorhanden. Der Anwender muss also bei Änderungen nicht mühsam durch alle Grafiken gehen und diese manuell 
anpassen. Dieser automatische Grafikabgleich bewahrt das System somit vor Inkonsistenzen aufgrund eventuell 
versäumter oder fehlerhafter Aktualisierungen.  

Die Hauptgrafik von cableScout® ist sicherlich die Geografik. Auf ihr können sämtliche Netzobjekte lagerichtig 
platziert und realitätsgetreu angezeigt werden. Als Kartenmaterial im Hintergrund dienen unterschiedlichste 
Quellen wie beispielsweise Web Map Services (WMS) aus dem GIS bzw. Internet, Open Street Maps oder gegebenen-
falls AutoCAD-Karten eines Katasteramts. Den Karten liegt stets ein entsprechendes Koordinatensystem wie ETRS 
89 oder LV95 zugrunde. Im System können grundsätzlich alle weltweit verfügbaren Projektionen eingebunden 
werden.

Eine weitere zentrale Grafik ist der sogenannte Schemaplan. Hierbei handelt es sich um einen flexibel zusam-
menstellbaren Verbindungsübersichtsplan auf Faserebene. Mit seiner Hilfe lassen sich die Streckenverläufe von 
Kabeln, Fasern oder Diensten von einem gewählten Start- bis hin zum entsprechenden Endpunkt anzeigen. Der 
Plan zeigt hierbei sämtliche auf der Strecke genutzter Komponenten inklusive zugehöriger Ports bzw. Spleiß-
punkte an. Der Schemaplan lässt sich unter anderem nutzen, um neue Signale aufzuschalten und manuell oder per 
Autorouting bis an das gewünschte Ziel durchzuleiten.  

Weitere wichtige Grafiken in cableScout® sind zum Beispiel die Bauwerkansicht mit Etagen und Räumen, die Ver-
teilerdarstellung mit eingebauten Komponenten, die Ansichten von Rohrbelegungen und -verläufen, die Schacht-
ansichten oder der leistungsstarke Kabelplan.  

Alles in allem sorgt die leichte grafische Bedienbarkeit des Systems für eine zügige Erlernbarkeit sowie eine hohe 
Akzeptanz bei den Mitarbeitern, was wichtige Garanten für die erfolgreiche Nutzung von cableScout® sind. 

 Alle Grafiken werden beim Aufrufen „on the fly“ aus der Datenbank erstellt und können interaktiv 

bearbeitet werden 

 Vielseite Filterfunktionen ermöglichen das Einblenden von benötigten Informationen wie bspw. 

Auslastungen, Längenwerten oder Eigentumsverhältnissen (eigen, leased line, dark fiber)

 Flexibler und leistungsstarker Schemaplan zur Anzeige des Faserlevels mit entsprechender 

Farbgebung

 Georeferenziertes Kartenmaterial aus unterschiedlichen Quellen einbindbar (WMS, AutoCAD, 

Raster, Satellit usw.)  

 Viele Standardgrafiken verfügbar wie bspw. Trassenlängsschnitt, Schneideplan, Kabelplan, Bauplan u.v.m.
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Reports und Ausgaben

cableScout® – EINSATZGEBIETE

FASERBESCHALTUNG

LEITUNGSWEG

NETZAUSGABE NACH GOOGLE

REPORTS UND AUSGABEN

Eine moderne Fasermanagement-Software wie cableScout® verfügt neben 
all den wichtigen Funktionalitäten und Darstellungsmöglichkeiten selbst-
verständlich auch über aussagekräftige Reports und Exporte aus der 
Datenbank. 

Zu den standardisierten Auswertungen gehören zum Beispiel Reports über 
Verbindungen, Bauwerken, Komponenten, Rohren, Signalen, Wartungszyklen 
oder Auslastungen. Durch das Setzen von Filtern können die Auswertungs-
ergebnisse jederzeit noch weiter verfeinert werden.
Neben dem Standard gibt es noch die Möglichkeit, mittels des speziellen 
Reportgenerators auf sehr einfache Art und Weise individuelle Datenbank-
Abfragen zu erstellen und als Vorlagen abzuspeichern. 
So lassen sich innerhalb kurzer Zeit alle für die Fachabteilung oder das 
Management benötigten Reports zusammenstellen und jederzeit abrufen 
und in diversen Formaten ausgeben. 

Neben den soeben beschriebenen Reports bietet das System in jedem Pro-
grammteil die Möglichkeit, die entsprechenden Daten per Standardexport 
in Formate wie beispielsweise Excel, PDF, Google, AutoCAD oder Shapefile 
auszugeben. So lassen sich zum Beispiel informative Reports zu Muffen-
beschaltungen, Komponentenbelegungen, Rohrbelegungen, Kabelschäden 
oder Kabelbelegungen ausgeben. 

Des Weiteren stehen diverse Spezialexporte zur Verfügung wie beispiels-
weise der Shapefile-Export gemäß den GIS-Nebenbestimmungen 3.x/4.x, wie 
sie in Deutschland für geförderte Projekte der atene KOM benötigt wer-
den. Für die Schweizer cableScout®-Kunden sind in diesem Zusammenhang 
sicherlich die speziell entwickelten Exporte für FIBX, Dreamfiber und DEX 
von großem Interesse.

Durch diese übergreifende Auswertungsmöglichkeit geografischer, funk-
tioneller und logischer Informationen wird den Unternehmen zu jedem Zeit-
punkt ein umfassender Überblick über die tatsächliche Gesamtsituation 
des Netzwerks gewährleistet. 

 Viele praxiserprobte Ausdrucke, Reports und Exporte für Fachabteilung und Management

 Aussagekräftige Statistiken wie beispielsweise zu beleuchteten Fasern, gebauten Fasermeter oder 

freien Kapazitäten 

 Leichte Erstellung und Speicherung individueller Reports ohne SQL-Kenntnisse

 Diverse Ausgabeformate möglich wie Excel, Google, AutoCAD, Shapefile oder PDF
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Kupfernetze Schnittstellen
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KUPFERNETZE

Die Kupfertechnologie ist zwar im Vergleich zur modernen Glasfasertechno-
logie schon etwas antiquiert, wird jedoch immer noch gerne für bestimmte 
Einsatzzwecke genutzt. Ein großes Plus von cableScout® besteht darin, dass 
auch diese etwas „betagtere“ Technologie lückenlos abgedeckt wird. So las-
sen sich beispielsweise in den Bibliotheken jegliche Art von Kupfer-Kompo-
nenten wie zum Beispiel LSA+-Leiste oder -Block, Bucht, Löt-Schraub-Leiste 
oder Schrumpfmuffe problemlos erstellen. 

Auch Kupferkabel jeglicher Dimension und Verseilungsart wie Sternvierer, 
Dreier- oder Einzelader sind schnell mitsamt Farbcode und Zählringen 
erzeugt. Da sich in der Praxis der Verbindungsaufbau im Kupferbereich ganz 
maßgeblich von dem des LWL-Bereichs unterscheidet, ist es in cableScout® 
selbstverständlich möglich, Doppelabgriffe am Port durchzuführen, Ports zu 
brücken oder Adern zu kreuzen. 

Für jede Ader kann, abhängig vom Durchmesser, ein Schleifenwiderstand 
pro Kilometer hinterlegt werden. Hierdurch kann cableScout® automatisch 
den Widerstand für jede Verbindung beziehungsweise die gesamte Strecke 
berechnen. 

Auch die Option für die Berechnung des Dämpfungswertes bei Übertragung 
von Signalen mit einer Trägerfrequenz ist selbstverständlich möglich. Durch 
die in cableScout® bereitgestellten Funktionen und Ansichten können daher 
auch Kupfer- und Steuerkabelnetze lückenlos dargestellt und ganzheitlich 
administriert werden.

 Alle Topologien lassen sich verwalten: Stern, Ring, Bus, Baum und vermaschte Strukturen

 Sämtliche CU-Kabeltypen werden vom System unterstützt 

 Jegliche Komponententypen wie LSA-Plus-Einzelleisten und -block, Endverschlüsse, Löt-Leisten, 

Schraub-Leisten und Löt-Schraub-Leisten können verwaltet werden

 Wegstreckensuche auf Kupferkabeln über alle Topologien hinweg mit Auswertung des 

entsprechenden Schleifenwiderstandes

 Automatisches Durchrangieren von Diensten auf kompletter Strecke

 Erstellen von Rangierlisten für die Ausführung am Kabelverteiler vor Ort

Die erfolgreiche Einführung eines neuen Softwaresystems hängt maßgeblich von dessen Einbindung in die 
bestehende IT-Landschaft, der Schaffung von Schnittstellen zu anderen Systemen und der Übernahme von bereits 
vorhandenen Daten ab. 

cableScout® sowie die zugehörige Datenbank lassen sich problemlos auf nahezu jeder Server-Umgebung installieren 
und bestehende Benutzer können durch die Nutzung von Active Directory unkompliziert als User in cableScout® ein-
gebunden werden. Ein Großteil der Kunden präferiert die Implementation von cableScout® auf einer Terminal-Server-
Umgebung, um ein Höchstmaß an Flexibilität und Performance zu erhalten. 

Dank der vielen standardisierten Schnittstellen lässt sich cableScout® mit einer Vielzahl von Systemen verbinden. Die 
sicherlich am häufigsten zum Einsatz kommende Schnittstelle ist die zu Grafischen Informationssystemen (GIS) wie 
zum Beispiel von Herstellern wie ESRI, Smallworld, Intergraph oder Bentley. 
Mit dieser Schnittstelle ist es möglich, die im GIS verwalteten Gebäude, Rohre und Kabel mit zugehöriger Geometrie 
initial nach cableScout® zu importieren. Das GIS bleibt in der Regel führend für die lagerichtige Administration und 
cableScout® übernimmt die Verwaltung aller Netzobjekte, des Equipments und der Verbindungen. Die in cableScout® 
gehaltenen Daten, bspw. Kabel, lassen im Anschluss jederzeit als Beauskunftungs-Layer im entsprechenden GIS 
einblenden.  

Als Hauptschnittstelle für den Datenaustausch mit anderen Systemen steht die sogenannte Datendrehscheibe 
(WebAPI) zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um eine standardisierte Austauschplattform zur Übertragung von 
Daten aus und nach cableScout®. Sie bietet eine breite Liste von Rest-APIs, die von anderen Systemen genutzt wer-
den können. Der modulare Aufbau des Systems erleichtert die Integration kundenspezifischer APIs, welche sich mit 
geringem Aufwand einbinden lassen. Die Kern-APIs stellen alle grundlegenden Objekte, sowohl geografische als auch 
nicht-geografische, von cableScout® zur Verfügung. Spezifische APIs werden als separates Modul (Mikroservice) auf die 
Kern-APIs aufgesetzt.

Die Datenübernahme aus abzulösenden Softwaretools ist ebenso problemlos realisierbar. In über 300 Datenüber-
nahmen wurden auch Daten aus fast allen existierenden oder auch bereits eingestellten Systemen erfolgreich 
in cableScout® integriert. Aufgrund der umfangreichen Erfahrungen kann dem Kunden stets das für ihn optimale 
Ergebnis geliefert werden.

Verfügt der Kunde über digitale Aufzeichnungen seines Netzes, welche er nach cableScout® überführen möchte, 
dann bietet das cableScout®-System diverse Standardimporte, die auf XML, CSV, Google oder DXF basieren. Mit diesen 
Tools lassen sich zum Beispiel Adresspunkte, Bauwerke, Kabel, Trassen, Rohre, Beleuchtungsinformationen oder 
Masterplanungen bequem ins System integrieren. 

SCHNITTSTELLEN UND DATENMIGRATION

 Standardisierte GIS-Schnittstelle zu allen gängigen Tools von ESRI, Smallworld, Bentley, Infograph etc. 

 GIS-Schnittstellen flexibel anpassbar für unterschiedlichste Kundenanforderungen

 Leistungsstarke Datendrehscheibe dient als standardisierte Austauschplattform für Daten

 Diverse standardisierte Importschnittstellen für Bauwerke, Adresspunkte, Trassenverläufe, 

Rohrverläufe, Kabel, Beleuchtungsinformationen 

 Importschnittstellen für diverse FTTH-Masterplanungstools (bspw. Atesio, Comsof, Deticon, Geodata, Setics, TKI)
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03cableScout® MOBILE

cableScout® MOBILE
Einfacher Zugriff auf Netzdaten
Überall und offline
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cableScout® MOBILE, auf einen Blick, QR-Codes zur App Highlights unserer mobilen Lösung

cS® MOBILE – AUF EINEN BLICK

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

cS® MOBILE

cableScout® MOBILE ist, wie es der Name schon andeutet, die mobile Kom-
ponente von cableScout®. Die Mobilversion steht als native APP für alle 
drei Betriebssysteme, sprich iOS, Android und Windows, zur Verfügung. 
Die Software wurde speziell für Netzbetreiber entwickelt, deren Mitarbeiter 
und Dienstleister beim Außeneinsatz auf aktuelle und leicht verständliche 
Netzinformationen angewiesen sind. Die Applikation bietet den großen 
Vorteil, dass alle wichtigen Daten des Glasfasernetzes inkl. zugehörigem 
Kartenmaterial offline, d. h. ohne Verbindung zum Server bzw. Internet, auf 
dem mobilen Endgerät zur Verfügung stehen. Eine Verbindung zum Server 
ist nur für die Einspielung neuer beziehungsweise aktualisierter Daten 
oder für die Rückübertragung erstellter Rotstiftkorrekturen notwendig.
Die Netzdaten werden aus cableScout® via spezieller Schnittstelle in das 
Administrator-Portal der Mobilversion transferiert. Dort wird im Detail gere-
gelt, welches Gerät welche Daten für wie lange abrufen bzw. nutzen kann. 
Die Daten werden in der Mobilversion baugleich und lagerichtig angezeigt. 
Alle wichtigen Details und Übersichten zu Bauwerken, Rohren, Mikroröhr-
chen, Kabeln, Verbindungen, Signalen, Verteilerschränken und eingesetz-
ten Komponenten sind enthalten.

Eine breite Funktionspalette stehen dem Anwender für seine Arbeit zur 
Verfügung. So kann im System beispielsweise nach einem Signal gesucht 
und dessen Verlauf sowohl im Schemaplan als auch in der Karte angezeigt 
werden. Sollte dieses Signal gestört sein, so kann mittels Eingabe eines 
OTDR-Messwerts am entsprechenden Mess-Port der mögliche Fehlerort in 
der Karte visualisiert werden. Auf Wunsch kann sich der Nutzer mithilfe der 
Navigationsfunktion direkt an die entsprechende Position navigieren lassen. 
Mit cableScout® MOBILE kann der Nutzer direkt auf Störungen reagieren, 
ohne zuvor im Büro weitere Informationen abzuholen.

Besonders nützlich ist auch die sogenannte Rotstiftfunktion. Mit dieser 
lassen sich zu jedem Netzobjekt Anmerkungen in Form von Text, Sprache 
oder Bild hinzufügen. Wurde beispielswiese eine Unstimmigkeit in der Doku-
mentation entdeckt, kann diese entsprechend erfasst und im Anschluss in 
den cableScout®-Daten bereinigt werden.

Die App ist sehr benutzerfreundlich und benötigt weder spezielle cableScout®-
Kenntnisse noch den Besuch einer Schulung. Das System ist daher sehr schnell 
einsetzbar und kann unternehmensweit von unterschiedlichen Nutzergruppen 
verwendet werden.

HIGHLIGHTS UNSERER MOBILEN LÖSUNG

 Admin-Portal zur Verwaltung von Usern, Rechten und Zuweisung von Regionen

 Rohr-/Trassendetails mit Belegung und Statistik

 Gebäudeansicht mit Etagen, Räumen und Verteilern

 Verteileransicht mit Komponenten und Port-Status

 Kabelansicht in Geografie und im Schemaplan 

 Anzeige von Signalwegen in Geografie und im Schemaplan 

 Lokalisierung von Fehlerpunkten nach OTDR-Messung

 Erstellung von Rotstiftkorrekturen (Fotos, Texte, Videos etc.) für Objekte und Positionen
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cableScout® MOBILE GUI Impressionen

cS® - MOBILE GUI

TRASSENDETAILGEOGRAFIE

GEBÄUDEINFRASTRUKTURKARTENLAYER GEOGRAFIETRASSE UND BAUWERK

DIENSTANZEIGE

ROTSTIFTKORREKTURSCHADENSPOSITION

ROHRSTATISTIKROHRÜBERSICHT

 FASERMESSUNG
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cableScout® MONITORING

04cableScout® MONITORING

cableScout® MONITORING
Wichtige Faserverbindungen 
stets im Blick
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cableScout® MONITORING, auf einen Blick

cS® MONITORING – AUF EINEN BLICK

ANZEIGE KABELSCHADEN

KABELSCHADEN IN GOOGLE EARTH

E-MAIL MIT REPORT

cS® MONITORING

cableScout® MONITORING ist eine speziell für die Überwachung von Glasfaser-
kabeln erschaffene Software. Die überwachten Kabel inkl. Überlängen lassen 
sich direkt in cableScout® dokumentieren und werden via einer Datendreh-
scheibe periodisch oder on-demand an die Monitoring-Software übergeben. 
Die Schnittstelle überprüft bei der Übertragung von Daten auf Plausibilitäten 
(Null-Längen, OTDR ID, Reflektoren etc.) und gibt im Fehlerfall eine entspre-
chende Logdatei aus.  
Mittels der integrierten Schnittstelle ist das System mit den im Netzwerk 
verbauten OTDR-Geräten verbunden und kann von diesen Alarmmeldungen 
empfangen. Diese Meldungen werden entsprechend von der Software inter-
pretiert, sprich es wird angezeigt, um welche Art von Fehler es sich handelt 
(Faserbruch, hohe Dämpfung etc.) und entsprechend auf einer Karte lokali-
siert. Bei der Anzeige des Fehlers erhält der Anwender wichtige Informationen 
über das meldende OTDR-Gerät, das gestörte Kabel, den Verlauf des Kabels im 
Netz und letztendlich die Position des Schadens.
Auftretende Kabelschäden werden dem Netzbetreiber also sofort mit zuge-
hörigen Informationen gemeldet, wodurch das Serviceteam in der Lage ist, 
umgehend zu reagieren und an die gemeldete Fehlerstelle zu fahren. Dies ver-
setzt den Netzbetreiber in die Lage, sehr schnell auf Vorkommnisse im Netz zu 
reagieren und eventuell vereinbarte SLA-Strafen zu vermeiden.
Das System kann mit zwei speziell entwickelten Windows-Services erweitert 
werden. Diese stellen sicher, dass einerseits alle Alarmmeldungen empfangen 
werden und andererseits, falls niemand vor dem Bildschirm sitzt, automati-
siert an einen definierten Personenkreis per E-Mail-Benachrichtigung oder 
Push-Notification an die Mobilversion gesendet werden. 

 Die Benutzung erfordert nur minimalen Schulungsaufwand 

 Sofortige Alarmierung bei auftretenden Fehlern auch via E-Mail

 Auswertung unterschiedlicher Fehlerkategorien (Faserbruch, hohe Dämpfung etc.)

 Einbindung von OTDR-Geräten unterschiedlicher Hersteller (bspw. ADVA ALM) möglich

 Nutzung von verschiedenem Kartenmaterial (WMS, OSM etc.) möglich

 Unterschiedliche Windows-Services garantieren, dass keine Meldung verloren geht
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Unsere Kunden über cableScout®

„Magenta bildet mittels cableScout® 
zentralisiert und hierarchisch struk-
turiert ihre komplexe, vermaschte LWL-
Topologie ab. Zudem wird cableScout® 
eingesetzt, um die für den Netzausbau 
erforderlichen Parameter von der 
Verlege- über die Spleißtechnik bis hin 
zur passiven Anschluss- und aktiven 
Übertragungsebene zu definieren, zu 
planen und zu dokumentieren. Diese 
Parameter werden sowohl für prä-
zise standort- oder regionsbezogene 
Aussagen als auch für globale, netz-
weite Analysen wie beispielsweise 
Impactanalysen, Budget Forecasts, 
Bewertungen von Businesscases oder 
Fehlerlokalisierungen herangezogen.“

MICHAEL DOMS

UNSERE KUNDEN ÜBER cableScout®

„Für die 1&1-Versatel, deren Glasfasernetz 

aus einer Vielzahl von regionalen Teilnetzen 

gewachsen ist, stellt cableScout® das zentrale 

System für eine national einheitliche Dokumen-

tation des Gesamtnetzes dar. cableScout® ist 

sozusagen der Datenmaster für unser deutsch-

landweites passives Netz und dient damit als 

Grundlage für zukünftige Ausbaustrategien. Der 

Betrieb und die Entstörung wären ohne dieses 

moderne Fasermanagement-Tool undenkbar. Wir 

freuen uns auf die neue Version mit weiteren 

Funktionen, die uns im Bereich 5G und Cluster-

ausbau unterstützen sollen.“

„Wir sind Netzbetreiber und verbrei-
ten unsere Kommunikations-Signale 
(TV, Radio, Internet und Telefonie) 
über unsere Glasfaserinfrastruktur. 
Die gesamte Dokumentation und 
Planung unserer Glasfaser- und 
FTTH-Netze wird mit cableScout® 
erledigt. Selbst sehr abstrakte 
Verbindungen können im Schemaplan 
sehr transparent dargestellt werden. 
Unsere Anforderungen und Bedürf-
nisse werden von cableScout® voll 
abgedeckt.“

DANIEL STEIGER

„Das Fasermanagement in cable-
Scout® erlaubt es uns, jede einzelne 
Faser einzeln zu beschriften und 
bis ins Detail darzustellen. Dies 
ermöglicht es uns, Faserverläufe 
detailliert aufzulösen, aussage-
kräftige Spleißpläne zu erstellen und 
Störungen mittels OTDR-Gerät zu 
lokalisieren. cableScout® ist kurzum 
gesagt die perfekte Lösung für uns 
und der kompetente Support rundet 
das Bild ab.“

DANIEL RINDLISBACHER

CHRISTIAN BEIN

„Sunrise UPC ist das größte private 
Telekommunikationsunternehmen 
der Schweiz. Mit dem führenden 
hybriden Glasfasernetz, das auch 
eines der besten Mobilfunknetze 
der Welt umfasst, bietet Sunrise 
UPC mehr als 90 Prozent der 
Schweizer Haushalte Giga-Speed 
an. cableScout® ist seit 2003 
im Einsatz, um die 20.000 km 
Glasfaserkabel und die zwei 
Millionen Fasern zu verwalten, 
zu planen und zu betreiben. 
cableScout® ist mit all seinen 
Schnittstellen hervorragend in 
die Netzinventarsystemumgebung 
eingebettet.“

„Die Betreuung unserer Kupfer- und 
Glasfasernetze wird vollständig 
mit dem Kabelmanagementsystem 
cableScout® durchgeführt. Eine 
sehr wichtige Funktion für uns ist, 
die geschalteten Dienste unserer 
Geschäftskunden detailliert von 
Start bis Ende dokumentieren zu 
können. Dadurch sind wir in der 
Lage, Auswertungen über die 
vermieteten Kabel bzw. Fasern zu 
erstellen und so unsere Dienst-
leistungen entsprechend zu ver-
rechnen. cableScout® ist für unser 
Unternehmen die optimale Lösung, 
da es an keiner Funktion fehlt und 
die Software sehr stabil läuft.“

LOTHAR MAXIMINIMICHAEL WERNLI

„Die WWZ verwalten mit cableScout® 
ihr großflächiges Glasfasernetz 
inklusive Schutz- und Mikrorohren. 
Auch werden einige Signalkabel und 
Kupferleitungen mit dem System 
dokumentiert. Dank cableScout® 
ist eine gute und fehlerfreie 
Kundendokumentation gewährleistet. 
Der Support stimmt und unsere 
Bedürfnisse sind mit cableScout® voll 
abgedeckt.“

MICHAEL BIERI

„cableScout® ermöglicht es uns, alle 
Informationen unserer Glasfaser-, 
Daten-, Kabelschutzrohr- und 
Fernmeldenetze in einer Plattform 
abzuspeichern und transparent 
darzustellen. Dadurch können wir das 
System als Grundlage für sämtliche 
Planungszwecke nutzen und Neuver-
schaltungen oder Equipment-Einbau 
effizient abwickeln. Besonders 
gut gefällt uns am System, dass es 
laufend weiterentwickelt wird und 
man hierbei unsere Wünsche und 
Anregungen stets berücksichtigt.“

NORMAN SCHLESIER

„cableScout® ist ein verlässliches 
Fasertool, mit dem wir das Manage-
ment unseres FTTH-Netzes effizient 
abwickeln können. Besonders 
gefällt uns, dass wir unser Netz sehr 
realistisch und in seiner ganzen 
Tiefe abbilden können.“

SANDRO BUCHER 

VOLKER RAHN

„In cableScout® verwaltet die enwor 
ihr komplettes Glasfaser- und 
Kupferdatennetz im Außenbereich. 
Die Highlights im System sind für 
uns die FTTH-Funktionalitäten 
und im Speziellen das Röhrchen-
management. Dank der zentralen 
Datendrehscheibe können wir schnell 
auf Informationen zur Behebung 
eines Störungsfalles zurückgreifen. 
Des Weiteren sind wir in der Lage 
Kunden- und Versorgeranfragen 
innerhalb weniger Sekunden zu 
beantworten. Wir sind sehr zufrieden 
mit cableScout® und dem Service der 
JO Software GmbH und können beides 
wärmstens weiterempfehlen.“
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IMPRESSUM

Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie an unter:

kontakt@josoftware.de
+49 (0)7171-104 777-0

Sie haben in dieser Broschüre einige Funktionalitäten und Vorzüge von 
cableScout® kennengelernt. Den besten Eindruck von einer Software gewinnt 
man jedoch stets bei einer Live-Präsentation. Diese kann in einem ersten 
Schritt via Internet stattfinden. Wir führen Ihnen die Produkt-Highlights vor 
und gehen speziell auf alle von Ihnen gestellten Fragen und Anforderungen 
ein. Natürlich beraten wir Sie auch gerne über bestmöglichen Einsatz und 
Integration unseres Managementsystems. Nutzen Sie einen der aufgeführten 
Kommunikationskanäle, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns darauf, 
Ihnen cableScout® näherbringen zu dürfen!

WIR HABEN IHR INTERESSE GEWECKT?

Live Demo anfragen
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