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NET: Was waren die Beweggründe
für die Entwicklung der Smart-Servi-
ce-Plattform Sachsenkabel pulse?
Lars Schumann: Die Smart-Service-
Plattform wurde als Projektmanage-
ment-Tool konzipiert, das den Kunden
online und mobil in allen Phasen des
Projektgeschäfts begleitet und unter-
stützt. Sie ermöglicht schon bald die
maßgeschneiderte Kabelkonfigurati-
on mithilfe weniger Klicks. Weiterhin
hat der Nutzer Zugriff auf Cable Profi-
le. In diesem Service sind die digitalen
Kabelprofile hinterlegt. Qualitätsda-
ten wie z.B. Dämpfungswerte sowie
Informationen zu Kabel- und Stecker-
typen lassen sich hier permanent ab-
rufen und Prüfprotokolle stehen zum
Download bereit. Im Interesse eines
optimalen Projektmanagements kön-
nen Anwender zudem individuelle
Onlineprojektdokumentationen er-
stellen. Das Ergebnis ist ein Smart-Ser-
vice-Paket für Glasfaserprodukte, das
kundenspezifische Verkabelungssyste-
me mit den Vorteilen der digitalen
Welt verknüpft. 
NET: An wen richtet sich das Angebot
und welche Bedürfnisse deckt es ab?
L. Schumann: Die Weboberfläche
wurde speziell mit Blick auf die Anfor-
derungen von Rechenzentrums- und
Netzbetreibern sowie für Installateure
und Netzspezialisten entwickelt. Ne-
ben dem Product Designer zur indivi-
duellen Konfiguration und Bestellung
konfektionierter Kabelstrecken, dem
RMA-Dienst zur unkomplizierten Re-
klamation ist der bereits genannte
Service Cable Profile mit an Bord. Mit
der Cable ID, dem digitalen Fingerab-
druck des Kabels von der Herstellung
bis zur Dokumentation, behalten die
Projektverantwortlichen den Überblick
und können schnell und flexibel rea-
gieren. Qualitäts- und Wareneingangs-
prüfungen, die bisher recht aufwen-
dig waren, werden so erheblich er-
leichtert bzw. gar überflüssig.

NET: Ein Kabel mit digitalem Finger-
abdruck, das klingt vielversprechend.
Was bietet Cable Profile im Detail?
Claudia Zahn: Bisher erhalten die
Kunden ihre Prüfprotokolle in Papier-
version zusammen mit ihrer Bestel-
lung. Es kommt aber immer wieder
vor, dass diese auf dem Weg vom
Hauptlager zu den unterschiedlichen
Standorten verloren gehen. Funktio-
niert dann am Installationsort etwas
nicht, benötigt man die exakten Prüf-
werte, mit denen das Kabel unser
Haus verlassen hat. Mit dem digitalen
Kabelprofil hat der Anwender alle
Werte zu jeder Zeit und von jedem Ort
aus im Blick. Nach Eingabe der Serien-
nummer bzw. Scan des Barcodes lässt
sich das Kabel online abrufen. Dabei
werden alle wesentlichen Informatio-
nen angezeigt – von spezifischen Pro-
dukt- und Auftragsdaten über Mess-
werte und Prüfprotokolle bis hin zum
Garantiestatus. Das bietet ein Maxi-
mum an Flexibilität im Rahmen der
Qualitätsprüfung. Wer das gleiche Ka-
bel nachbestellen möchte, kann dies
mit einem Klick tun.
L. Schumann: Als zusätzliches Qua-
litätskriterium werden wir künftig bei
unseren hochfaserigen Verkabelungs-
systemen auch die Steckerstirnflä-
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chenbilder unserer Kabel, die wir auf
Millionstel Abweichung analysieren,
dokumentieren und über Cable Profile
bereitstellen. Dieses Serviceangebot
wird den Nutzwert von Sachsenkabel
pulse abrunden. Auf diese Weise lässt
sich die Wareneingangsprüfung im
Haus des Kunden deutlich reduzieren.
NET: Wo befindet sich die Seriennum-
mer bzw. der Barcode?
L. Schumann: Der Barcode sowie die
Seriennummer – ein zehnstelliger nu-
merischer Code, der allein dem Kun-
denprodukt zugeordnet ist – sind per
Etikett auf dem Kabelmantel an den
Steckerenden angebracht.
NET: Cable Profile bietet weiterhin 
die Möglichkeit zur Eigendokumenta-
tion in der Sachsenkabel-pulse-Cloud.
Welche Vorteile sind damit verbunden?
L. Schumann: Die Rubrik wurde mit
besonderem Fokus auf die Bedürfnis-
se der Branche und Praxisnähe konzi-
piert. Wir möchten unseren Kunden
die Möglichkeit geben, Schlüsselda-
ten wie Einsatzort, Datum der Ein-
gangsprüfung, Name und Kontaktda-
ten des Installateurs sowie die Patch-
Historie auf unserer Plattform zu hin-
terlegen. So wird sie zum ganzheitli-
chen Projektplanungs-Tool, das sich bis
in den After-Sales-Bereich erstreckt.
Im Zuge der Eigendokumentation las-
sen sich neben dem Kabel auf Wunsch
auch andere Netzbestandteile doku-
mentieren, so dass sich die ganze
Strecke nachvollziehbar darstellen 
lässt. Vor allem kleinere Dienstleister

und Installateure
profitieren von der
Möglichkeit einer
vereinfachten und
übersichtlichen Ei-
gendokumentation.
Der Verwaltungs-
aufwand sinkt, da
die Kerndaten für
den Projektverant-
wortlichen und al-
le Zugriffsberech-
tigten jederzeit
und von jedem Ort
aus abrufbar sind.
NET: Im Herbst
geht der neue Product Designer an
den Start. Wie vereinfacht dieses Tool
im Zusammenspiel mit Cable ID das
Projektmanagement?
C. Zahn: Im Rahmen der Projektpla-
nung kann der Kunde mithilfe des
Konfigurators schnell und unkompli-
ziert seine Kabel disponieren und den
Preis ermitteln, um auf dieser Basis
den Projektplan zu erstellen. Das Pro-
dukt lässt sich dann mit einem Klick
direkt über die Plattform bestellen. Bei
jedem Login erhält der Nutzer einen
umfassenden Überblick über den Sta-
tus der Bestellung – ob die Ware noch
in der Fertigung ist, bereits verpackt
wird oder schon unterwegs ist. Per
Sendeverfolgung lässt sich nach dem
Versand der konkrete Zustelltermin
ermitteln. Das sorgt für Transparenz
und schafft terminliche Sicherheit, der
Einsatz der Installateure lässt sich effi-
zient und zuverlässig planen.
NET: Ist die Plattform zum Launch be-
reits in ihrer endgültigen Version oder
wird sie mit den Kundenanforderun-
gen wachsen?
C. Zahn: Wir haben unser Ohr dicht
am Markt und haben auch die dies-
jährige Anga Com genutzt, um die
Bedürfnisse der Branche abzuklopfen.
Die Anforderungen an die Dokumen-
tation entwickeln sich ständig weiter
und variieren branchenspezifisch – ein
Beispiel ist der Wunsch nach Aufnah-
me bestimmter Faserspezifikationen.
Zum Launch bieten wir dem Kunden
im ersten Schritt einen Basisbaukasten
an. Dieser soll mit den Kundenanfor-
derungen wachsen und wird kontinu-
ierlich optimiert und ausgebaut.
NET: Stichwort Anga Com: Ich nehme

an, dass Sie die Smart-Service-Platt-
form auch schon in Köln präsentiert
haben?
C. Zahn: Genau. Die Nutzung von
Sachsenkabel pulse wurde dort auf-
unserem Messestand im Rahmen ei-
ner kompakten Live-Präsentation an-
schaulich demonstriert. In einem Netz-
schrank der neuesten Generation war
hierzu neben klassischen Verkabe-
lungskomponenten wie URM-konfek-
tionierten Glasfaserkabeln mit Serien-
nummer sowie verschiedenen Patch-
und Spleißmodulen eine 19“-Arbeits-
konsole montiert, anhand derer
Standbesucher alle Features der Platt-
form eigenständig testen und näher
kennenlernen konnten.
NET: Wie schneidet die Plattform in
puncto Kosten und Datenschutz ab?
L. Schumann: Der Nutzer ist auf der
sicheren Seite. Die Plattform wird
nach geltenden EU-Datenschutzricht-
linien in deutschen Rechenzentren ge-
hostet und steht Sachsenkabel-Kun-
den im Rahmen der neuen Service-
welt zur Verfügung. Über das Login
wird sichergestellt, dass jeder Kunde
ausschließlich Zugriff auf seine eigenen
Daten, Kabel, Bestellungen usw. hat.
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