Kurze
Reaktionszeiten
in zeitkritischen
Szenarien
Öffentliche Sicherheit, ärztliche Notfalldienste, Versorgungsunternehmen und Leitstellen bei Bahn- und Luftverkehr –
Ihre Dispatcher müssen Tag für Tag und rund um die Uhr unter
Zeitdruck präzise Entscheidungen treffen. Es gibt kaum einen
anderen Bereich, in dem Kommunikation eine derart wichtige
Rolle spielt. Und keine Lösung erfüllt die damit einhergehenden
Anforderungen so souverän wie OpenScape Xpert.
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Mehrleitungslösung für die
optimale Kommunikation
in zeitkritischen Prozessen
Ihre Mitarbeiter stehen unter Druck. Nicht selten gehen bei einer Leitstelle pro Tag
hunderte oder sogar tausende von Anrufen ein. Und fast immer geht es dabei um Gefahren,
die die Sicherheit von Menschen, Umwelt und Anlagen bedrohen könnten – umso wichtiger
ist es also, dass Ihre Mitarbeiter schnell, präzise und fundiert entscheiden.
Es kommt jedoch nicht nur darauf an, die relevanten Informationen korrekt an alle Beteiligten –
eigene Fachkräfte für die Beseitigung der Störung und Einsatzkräfte wie zum Beispiel
Feuerwehr, Sanitäter oder Polizei – weiterzuleiten. Vielmehr müssen Ihre Mitarbeiter
gewährleisten, dass alle Akteure ab dem ersten Moment effizient miteinander kommunizieren und kooperieren können.
Und dafür benötigen Sie ein zuverlässiges Mehrleitungs-Kommunikationssystem.
•

•

•

Durchgehende Verfügbarkeit. Ihr Kommunikationssystem muss absolut ausfallsicher
sein. Bei den meisten Notfällen gilt es, eine Vielzahl von Aspekten zu beachten. Um sich
einen möglichst vollständigen Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen,
müssen Dispatcher in der Lage sein, auf zahlreiche Daten zuzugreifen und den
Kommunikationsfluss zwischen mehreren Gruppen von Einsatzkräften zu verwalten
und aufrecht zu erhalten.
Leicht zu bedienen. Sie benötigen intuitive Touchscreen-Oberflächen, um blitzschnell
zwischen Servicespezialisten und Einsatzkräften hin- und her zu schalten, sowie
Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, sich in laufende Gespräche einzuschalten.
Vollständige Integration in Ihre Leitstelle. Ein zuverlässiger Echtzeitzugriff Ihrer
Servicespezialisten und Einsatzkräfte auf alle relevanten Kommunikationskanäle ist
unverzichtbar – von drahtgebundenen und drahtlosen Mobilfunknetzen bis hin zu
Funkeinheiten.

Gleichzeitig muss Ihr System in der Lage sein, problemlos große Mengen an ein- und
ausgehenden Anrufen zu bewältigen.
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Konkurrenzlose Qualität
Wenn jede Sekunde zählt, stoßen herkömmliche Telefonsysteme schnell an ihre Grenzen,
denn sie bremsen die Kommunikation zwischen den Servicespezialisten und Einsatzkräften
und somit auch ihre Koordination und Zusammenarbeit.
1. Diese Systeme bieten Ihren Mitarbeitern keine Möglichkeit, mehrere zeitgleich
eingehende Anrufe zu handhaben oder zu priorisieren
2. Sie sehen keine Gruppenrufe vor, die eine diensteübergreifende Zusammenarbeit
ermöglichen
3. Sie bieten keine Gewähr, dass jeder, der Kontakt mit Ihnen aufnimmt, Sie auch wirklich
erreicht – und umgekehrt
4. Sie sind nicht in der Lage, mehrere Informationsquellen zu bündeln oder eine
ganzheitliche Sicht auf einen Vorfall zu liefern
Diese Defizite gilt es zu beheben – mit einer funktionsstarken Lösung, die speziell auf die
Kommunikation in zeitkritischen Entscheidungsprozessen mit vielen Kommunikationspartnern abgestimmt ist.
Genau das leistet OpenScape Xpert für Sie! Unsere Lösung hat sich nicht umsonst weltweit
im Live-Betrieb anspruchsvoller Leitstellenumgebungen bewährt.
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Welche Vorteile hat unsere
Lösung zu bieten?
Volle Kontrolle und maximale Bedienfreundlichkeit
•
•

Eine leistungsfähige Softwarelösung versetzt Leitstellen in die Lage, eine praktisch
unbegrenzte Zahl an Anrufen gleichzeitig zu verwalten.
OpenScape Xpert wurde speziell für die gleichzeitige Kommunikation mit vielen
Gesprächs-partnern entwickelt und stellt pro Benutzer mehr als 600 Leitungen zur
Verfügung. Die überaus flexible Lösung passt sich nahtlos an den Arbeitsstil jedes
einzelnen Dispatchers an und bietet fast 200 individualisierbare Benutzerseiten und
über 12.000 Softbuttons.

Leitstellenfunktionen
•

•

•

Unmittelbare Gruppenrufe zwischen mehreren Parteien und die Integration des
Funkverkehrs vereinfachen die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften vor Ort
und anderen beteiligten Organisationen.
Neue Erkenntnisse und entscheidende Informationen erreichen alle relevanten Akteure
zeitnah und über mehrere Leitungen hinweg. Sobald ein Vorfall eintritt, unterstützt die
grafische Anzeige die Dispatcher dabei, eingehende Anrufe unabhängig von ihrer
Reihenfolge zu identifizieren und entsprechend ihrer Priorität anzunehmen.
Kurzwahltasten versetzen Sie in die Lage, in Sekundenschnelle eine Verbindung
herzustellen und sich bei Bedarf problemlos in laufende Gespräche einzuschalten.
Alle eingehenden Anrufe werden protokolliert. Kein Anruf bleibt unbeantwortet.
Darüber hinaus kann jedes Gespräch gemäß den gesetzlichen Vorschriften
aufgezeichnet werden.
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Verfügbar, offen und
vollständig integriert
OpenScape Xpert basiert auf einer reinen IP-Architektur, von der Sie gleich doppelt profitieren –
im Hinblick auf Ihre Benutzer und in Bezug auf Ihre Produktivität. Daten- und Sprachverkehr
werden blitzschnell über das Netzwerk verteilt.
Und da Verfügbarkeit für Sie höchste Priorität hat, erleichtert Ihnen OpenScape Xpert den
Support. Auch die MAC-Aktivitäten lassen sich in einem System, das auf Upgrades im
Live-Betrieb ausgelegt ist, einfacher durchführen.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil von OpenScape Xpert ist die konsequente Nutzung
offener Branchenstandards.
Die Lösung lässt sich nahtlos mit vorhandenen IP PBX-Systemen externer Anbieter und
anderen Leitstellensystemen integrieren. So wird die Migration zum Kinderspiel. Außerdem
basiert die Lösung auf Voice over IP (VoIP) und SIP-Trunking. Darüber hinaus können Sie
produktivitätsverbessernde Unified Communications-Funktionen hinzufügen.

„OpenScape Xpert
vereint hoch
leistungsfähige,
produktivitätssteigernde
Funktionen mit der
für ein zeit- und
geschäftskritisches
System erforderlichen
Zuverlässigkeit und
Sicherheit.“

Doch wir setzen nicht nur in Punkto IP neue Maßstäbe. OpenScape Xpert unterstützt eine
Vielzahl von Kommunikationskanälen, einschließlich Funkverkehr und Analog-Technik.
Ganz gleich, welche Kontaktmöglichkeit Sie bevorzugen – sie steht zur Verfügung.
Verlässlich bis ins Detail
OpenScape Xpert ist auf einen durchgängigen Betrieb (24x7x365) ausgelegt, ermöglicht
Systemupdates ohne Ausfallzeiten und ist überaus zuverlässig.
Jede einzelne Komponente ist doppelt implementierbar und somit vollständig redundant.
Darüber hinaus versetzt Sie die New Distributed Server Architecture Step2 (NDSA2) in die
Lage, mehrere Systemmanager innerhalb einer einzigen OpenScape XpertImplementierung einzusetzen.
Dadurch wird die Ausfallsicherheit des gesamten Systems deutlich verbessert. Ein entscheidender Faktor – denn wer wie Sie die Aufgabe hat, zuverlässig auf Notfälle zu reagieren,
sollte selbst unter allen Umständen dagegen gefeit sein.
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OpenScape Xpert im Detail
OpenScape 6010p ist eine innovative IP-Dispatcher-Lösung, die sich durch eine minimaler
Stellfläche bei maximaler Kommunikationseffizienz auszeichnet.
Schnell: Der Benutzer kann per Knopfdruck auf gezielte Abfragen sowie die Anzeige eingehender und gehaltener Anrufe zugreifen (priorisierte Anrufwarteschlange).
Lückenlos: Umfassende Kommunikationsmodi und -kanäle; Rückruffunktionen,
Standleitungen, Sprechanlage, Übertragungen und Funkanbindung unterstützen Sie dabei,
den oder die gewünschten Teilnehmer gezielt und zeitnah zu erreichen.
Multimedial: Integration zusätzlicher Applikationen wie Webcams und IP-TV; auch
Funksprechverkehr lässt sich als Kommunikationsmedium einbinden.
Nachvollziehbar: Unmittelbare Anzeige eines Popups mit Kundendaten auf Grundlage der
Anrufer-ID, Protokollierung der eingehenden Anrufe und automatische Wiederwahl bei
entgangenen Anrufen.

Technologie:
•
•
•
•
•

INTEL Atom N450 1,67GHz Single Core CPU
Hochauflösender 10,4-Zoll-Touchscreen mit hervorragendem Kontrast
Bis zu 4 Mobilteile und 24 Sprachkanäle pro Arbeitsplatz
Redundante LAN-Ports (2) sowie USB v2.0-Ports (6)
Geräuscharmer, energieeffizienter Betrieb ohne Lüftung oder Festplatte
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Ihre Anforderungen sind
unser Maßstab
Die Bereitstellung erstklassiger Incident Management-Systeme hat für uns oberste
Priorität. Daher passen wir jede OpenScape Xpert-Implementierung individuell an Ihr
Leitstellenumfeld an.
Hierzu stellen wir Ihnen einen ausgereiften Ansatz für die Konzeption, Implementierung,
Instandhaltung und den Betrieb Ihrer Lösung bereit – ganz gleich, wo Sie sie benötigen.
Ein internationales Team von Expert Consultants Architekten, Projektmanagern und
Technikern bietet unter Nutzung von Best Practices ein Portfolio mit professionellen
Services an, die Einsatzorganisationen jeglicher Größe und Komplexität massiven
Mehrwert bieten.
•

•

•

Vorbereitende Beratungsservices. Wir führen eine Bestandsaufnahme Ihrer
Infrastruktur, operativen Strategie und Geschäftsziele durch, um zunächst Ihre kurzund langfristigen Ziele zu ermitteln. Anschließend entwickeln wir eine individuell auf
die Größe und Komplexität Ihrer Organisation zugeschnittene OpenScape XpertLösung.
Beseitigung von Risiken und Einhaltung der Projektfristen. Jede Sekunde zählt – nicht
nur bei der Live-Bereitstellung. Auch die Einhaltung Ihrer Fristen spielt eine
entscheidende Rolle. Deshalb setzen wir hochqualifizierte und erfahrene Consultants
ein, die über fundierte Erfahrungen auf dem Gebiet der Einsatzleitstellentechnik
verfügen und Ihnen in sämtlichen Phasen Ihrer Implementierung zur Seite stehen.
Wissenstransfer. OpenScape Xpert zeichnet sich zwar durch eine besonders
benutzerfreundliche Anwendung und Verwaltung aus, doch Sie müssen Ihre Lösung
von der ersten Minute an bis ins kleinste Detail beherrschen. Unsere Wissenstransferund Mentoring-Services gewährleisten nicht nur einen reibungslosen und erfolgreichen
Betrieb, sondern stellen auch sicher, dass Ihre Teams intensiv geschult werden und den
Leistungsumfang unseres bedienfreundlichen Systems maximal ausschöpfen können.

Einheitliche Netzwerke, beschleunigte Kommunikation
OpenScape Xpert ermöglicht blitzschnelle Leitstellengespräche, die alle gesetzlichen
Anforderungen erfüllen. Die Lösung gibt Ihren Dispatchern das notwendige Werkzeug an
die Hand, um ihre Effizienz maximal zu steigern.
Die Migration in eine Unify Leitstellenlösung lässt sich nahtlos bewerkstelligen, und der
Aufwand für Einrichtung und Wartung ist minimal.
Das System ist so ausgelegt, dass die MAC-Aktivitäten problemlos durchgeführt werden
können, um einen durchgehenden Live-Betrieb zu gewährleisten.
Die darüber hinaus angestrebte Senkung Ihrer TCO wird durch eine Konsolidierung des
Sprach- und Datenverkehrs in Ihrem IP-Netzwerk und die damit einhergehende signifikante
Reduzierung der Komplexität sichergestellt. So können Sie unter anderem die Anzahl der
kostenintensiven analogen Trunks zum Netzbetreiber verringern, während durch das
SIP-Trunking die Verbindungsgebühren und die Kosten für Ferngespräche gesenkt werden.
Und dank unserer Soft-Client-Implementierung lassen sich alle OpenScape Xpert-Funktionen
von einem herkömmlichen Windows-Laptop ausführen.
Jede Sekunde zählt – und dank OpenScape Xpert haben Sie die beruhigende Gewissheit,
dass Sie jederzeit zuverlässig auf Vorfälle reagieren können.
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Über Unify
Unify – bisher bekannt als Siemens Enterprise Communications – ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kommunikationssoftware und -services. Unsere Lösungen vereinen unterschiedliche Netzwerke, Geräte und Applikationen auf einer einzigen,
einfach bedienbaren Plattform, die Teams einen umfassenden und effizienten Austausch ermöglicht. Damit verändert
sich die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren und zusammenarbeiten, nachhaltig – die Teamleistung wird
verstärkt, das Geschäft belebt und die Business-Performance erheblich verbessert. Aus seiner Siemens AG-Herkunft heraus
setzt Unify auf verlässliche Produkte, Innovationen, offene Standards und Sicherheit als Grundlage für seine integrierten
Kommunikationslösungen, mit denen Unify annähernd 75 Prozent der „Global 500“-Unternehmen beliefert. Unify ist ein
Joint Venture von The Gores Group und Siemens AG.
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