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Die OpenXS ist ein Netzbetriebsdienstl eister mit einem eigenen Netzbetriebszentrum (NMC/NOC), in

dem ein Team aus Spezia l isten die unterschiedl ichsten Gl asfasernetze betreibt.

Zur Überwachung der Netze werden die notwendigen und prozessunterstützenden Softwarel ösungen

(OSS/BSS) wie z.B. NagiOXS eingsetzt, mit denen sämtl iche aktiven Netzel emente überwacht werden.

Hierzu zähl en u.a . neben der Übertragungstechnik auch technische Gebäudeausstattungen (TGA) wie

USV, Brandmel detechnik, Türöffner. Der aktuel l e Betriebs-Zustand der El emente wird grafisch

dargestel l t.

Die Störungen werden entweder proaktiv erkannt oder über eine Störungshotl ine gemel det. I m

Anschl uss daran erfol gt eine Kl assifizierung der Störungen/Mel dungen und die Einl eitung bzw.

Abarbeitung des Entstörprozesses gemäß des jeweil igen SLA (Service-Level -Agreement).

» Die Säulen unseres Netzbetriebs sorgen für Sicherheit in Ihrem Netz

Die OpenXS verfügt über ein hohes Maß an Knowhow und l angjährige Erfahrung im Betrieb von

Tel ekommunikationsnetzen von der I nbetriebnahme der Standorte und Systemtechnik über die

Erstanschal tung der Endkunden, bis hin zum reibungsl osen Regel betrieb.

Die tel efonische Störungsannahme übernimmt hierbei kein Cal l -Center, sondern direkt das im

Mehrschichtbetrieb arbeitende, qual ifizierte Team von Spezia l isten, wel ches dann umgehend mit der

Störungs-Quantifizierung und -Bearbeitung beginnt.

Abgerundet wird das Portfol io mit einem eigenen Team an TK-Technikern (dem TAD - Technischen

Außendienst) die al l e Hands-On-Dienstl eistungen übernehmen, sowie mit einer Open Access-Pl attform

(OABM) für al l e notwendigen NGA konformen Prozesse und Betriebsfäl l e.

» Vorteile und Nutzen des Netzbetrieb mit der OpenXS
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Sie haben Fragen oder wünschen eine Produktvorführung?

Sie möchten weitere I nformationen, oder ein Angebot erhal ten?


