
P R A X I S  &  P R O D U K T E

Ob im Entstörungsdienst, im Kundendialog, der 
Monteursteuerung oder bei Wartungsarbeiten – 
die Lagebeurteilung vor Ort und eine korrespon-
dierende zielgerichtete Anleitung sind essenziell 
für eine effiziente Problembehebung und Service-
dienstleistung. Die Entscheidung, welche Mittel 
an welchem Ort benötigt werden, ist oftmals auf-
grund von kommunikativen Lücken nicht leicht 
zu treffen. Eine neue digitale Technologie unter-
stützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Energie- und Wasserversorgungsunternehmen 
in diesen Situationen und nutzt das Smartphone 
als mobilen Sensor und Empfänger – so wie bei 
der RheinEnergie AG in Köln.

Die Bandbreite der Störungen, die in der Leit-
stelle des Kölner Energieversorgungsunter-
nehmens gemeldet werden, ist mit rund 
100.000 Anrufen jährlich immens, beginnend 
bei einem tropfenden Wasseranschluss bis hin 
zu einem eventuellen Leck in einer Gaslei-
tung. In allen Fällen liegt der primäre Fokus 
im Rahmen des Entstörungsmanagements auf 
der Einschätzung der geschilderten Lage vor 
Ort und der Wiederherstellung der Kunden-
versorgung. In der Vergangenheit verließen 
sich die Disponenten (Dispatcher/ Mitarbeiter 
der Leitstelle) der RheinEnergie in diesen Fäl-
len auf eine strukturierte Abfrage, um sich ein 
genaues Lagebild zu verschaffen. Dabei stan-

den sie oftmals vor der Herausforderung, die 
sehr subjektiven und daraus resultierend sehr 
unterschiedlichen Kundenbeschreibungen 
ähnlicher Situationen adäquat einzuschätzen. 
Die Aufgabe der Leitstelle war es dann, die 
richtigen Fragen zu stellen, um ein möglichst 
genaues Bild der Situation zu bekommen. Seit 
rund einem Jahr unterstützt die Disponenten 
dabei die EmergencyEye-Technologie (kurz 
EmEye-T), eine Software des Start-up-Unter-
nehmens COREVAS aus Grevenbroich.

Die Anwendung erlaubt es dem Disponenten 
(s. o.), den Anrufern einen Link per SMS zu sen-
den, um bei Bedarf Informationen von deren 
Smartphone abzurufen oder weitere Funktio-
nen nach Zustimmung zu aktivieren. Beispiels-
weise kann eine Live-Video-Verbindung herge-
stellt und eine Fotodokumentation zum weite-
ren Versand des Bildmaterials aktiviert werden 
(Abb. 1). Außerdem helfen eine Chatfunktion 
und ein interaktiver Cursor bei der zielgerich-
teten Anleitung. Weiterhin ist eine präzise Lo-
kalisierung und ein zielgerichtetes Routing von 
Helfern durch die GEOsms-Funktion möglich. 
Das Telefonat bleibt während der EmEye-T- 
Aktivitäten komplett unberührt und in seiner 
Qualität unbeeinträchtigt. Die gesammelten 
Informationen inklusive aller getätigten Akti-
onen stehen dem Disponenten auch zum 

Neue Softwarelösung optimiert die Lagebeurteilung  
bei Störungen in der Energie- und Wasserversorgung

Abb. 1: EmEye-T aus Sicht 
des Anrufers
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schnitte oder einzelne Häuser versor-
gen, stehen bisher jedoch nahezu kei-
ne Online-Messdaten bereit. Diese 
Lücke in der Beobachtbarkeit der Ver-
sorgungsnetze kann im Störungsfall 
zu einem Teil durch das Mobiltelefon 
des Kunden geschlossen werden, der 
über die Liveübertragung des Video-
bildes die benötigten Informationen 
zur Störungs situation beisteuern 
kann.

Mit EmEye-T können die Disponenten 
das Gefahrenpotenzial an der Störungs-
stelle insgesamt schneller einschätzen. 
Für die RheinEnergie AG ist es wichtig, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die im Entstördienst auch mit 
Blaulicht in der Stadt unterwegs sind, 
bereits während der Fahrt eine genaue 
Lagebeschreibung erhalten, um sich auf 
die Situation vorzubereiten. Je konkre-
ter die situativen Informationen darge-
stellt und übermittelt werden können, 
desto besser und zielgerichteter kann 

Download als Report zur Dokumenta-
tion zur Verfügung. Zwar werden alle 
Funktionen des EmergencyEye aus der 
Leitstelle gesteuert, aber weil der Anru-
fer immer die Wahl hat, ob er Zugriff 
gewährt oder nicht, bleiben Cybersi-
cherheit und der Schutz der Privat-
sphäre gewahrt.

Durch die verwendete WebRTC-Tech-
nologie und das Verzichten auf eine 
App kann jedes handelsübliche Smart-
phone mit einer Datenverbindung von 
mindestens 3G angesteuert werden. 
Eine Vorinstallation von Applikatio-
nen seitens des Anrufers ist nicht not-
wendig. Das System unterstützt die 
Betriebssysteme (iOS / Android) der 
neueren Generation und kann unab-
hängig vom Mobilfunknetzbetreiber 
im In- und Ausland genutzt werden. 
Für den Anrufer entstehen bei der Ver-
wendung von EmEye-T außer minima-
len Datenverbindungskosten im Cent-
Bereich keine zusätzlichen Ausgaben. 
EmEye-T macht so jedes Smartphone 
im Ernstfall zu einem mobilen Helfer 
der Experten.

EmEye-T im Einsatz bei der 
RheinEnergie AG

Die RheinEnergie AG trägt Verantwor-
tung für die Energie- und Wasserver-
sorgung von rund 2,5 Mio. Menschen. 
Dabei reicht das Versorgungsgebiet von 
der dicht besiedelten Millionenstadt 
Köln bis zu ländlichen Regionen im 
Bergischen Land. Die wichtigste und 
schwierigste Aufgabe zu Beginn einer 
Störungsmeldung ist es, zu erkennen, 
wie dringend sie behoben werden 
muss. Die Bandbreite reicht von einem 
leicht tropfenden Wasseranschluss, der 
im Laufe der nächsten Tage repariert 
werden kann, bis zu einem Gasaustritt, 
zu dem der mobile Entstördienst un-
verzüglich mit Blaulicht fahren muss. 
Da die Arbeitsplätze des Entstördiens-
tes mit EmEye-T ausgestattet sind, setz-
ten die Disponenten das System zusätz-
lich zur strukturierten Abfrage immer 
dann ein, wenn die Lage bei einer Stö-
rung telefonisch nicht klar zu erfassen 
ist. Vor allem in Situationen, in denen 
schnell eine Entscheidung getroffen 

werden muss, hilft der Blick des Dispo-
nenten durch die Kamera des Kunden. 
So kommt der Mitarbeiter zu einer prä-
ziseren Lageeinschätzung und kann 
dem Kunden lösungsorientiert helfen. 
Zum Einsatz kam EmEye-T z. B. schon 
bei Wasserrohrbrüchen, bei denen die 
Disponenten sich so die Größe und 
Auswirkung des Vorfalles anschauen 
konnten (Abb. 2).

In den großen Anlagen aller Sparten, 
z. B. in Gasübernahmestationen, Was-
serwerken, Druckerhöhungsanlagen 
oder Behältern in der Wasserversor-
gung, verfügen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kölner Leitstelle 
schon seit jeher über eine Vielzahl an 
Messwerten und ferngesteuerten Ein-
griffsmöglichkeiten. Hier fließen 
schon heute zu jedem Zeitpunkt große 
Datenmengen zum Zustand der Anla-
gen im Leitsystem zusammen. In den 
feinen Verästelungen der Versor-
gungsnetze, die kleine Straßenab-
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Abb. 2: EmEye-T aus Sicht des Mitarbeiters der Rheinenergie
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fängliche Unterstützung aller be-
schriebenen Funktionalitäten erzie-
len.

Fazit

Im Entstörungsdienst, während des 
Kundendialogs, in der Monteursteue-
rung oder bei Wartungsarbeiten ist die 
Beurteilung der Lage vor Ort entschei-
dend für eine zielgerichtete Hilfe. Die 
EmergencyEye-Technologie unter-
stützt durch Live-Videos, einen mehr-
sprachigen Chat und eine zielgenaue 
Ortung die Nutzer in ihrer Entschei-
dungsfindung, steigert die Effizienz 
des Unternehmens im Ressourcenein-
satz und löst Sprachbarrieren mit Kun-
den weitestgehend auf. Die neue Tech-
nologie nutzt das Smartphone der An-
rufenden als mobilen Helfer und kann 
so auf die Ressourcen der Hochleis-
tungscomputer in der Tasche eines fast 
jeden Bürgers zurückgreifen, ohne da-
bei auf Vorinstallationen angewiesen 
zu sein. Die Technologie lässt sich ohne 
Aufwand in die bestehende Infrastruk-
tur und Prozesse integrieren und ist 
intuitiv zu bedienen. Ursprünglich für 
den Notruf entwickelt, findet sie nun 
ihren Einsatz auch zunehmend in der 
Industrie. W

www.emergencyeye.de

darauf reagiert werden. Da der Dispo-
nent im Entstörungsmanagement dar-
über hinaus viel früher als bisher ein 
Bild der Gesamt situation der Störung 
erhält, erkennt er schneller, ob weitere 
Ressourcen vor Ort benötigt werden. 
Auch bei Störungen im Haushalt kann 
über einen gemeinsamen Blick von 
Kunde und Disponent auf den Störfall 
im besten Fall schnell geklärt werden, 
welche weiteren Maßnahmen durchge-
führt werden müssen.

Die RheinEnergie AG prüft derzeit, ob 
sie die Software auch im Rahmen von 
Bauüberwachungen und Planungsauf-
gaben einsetzt. Die Möglichkeit, sich 
bei einer Baumaßnahme oder einer 
Wartung einer technischen Anlage 
schnell und unkompliziert die Unter-
stützung eines technischen Experten 
einholen zu können, ohne dass dieser 
aufwendig vor Ort fahren muss, könn-
te dazu beitragen, Bau- und Instand-
haltungszeiten zu verkürzen.

Anforderungen an KRITIS  
werden erfüllt

Bei allen Anwendungsoptionen bietet 
EmEye-T eine einfache, übersichtliche 
und intuitive Bedienung. Abhängig 
vom Grad der Integration stellt EmEye-
T eine Dokumentation des Einsatzes 
für die bestehenden Systeme bereit, 
von der Möglichkeit des Downloads 
einer Fallakte bis hin zur automati-
schen Ablage aller Informationen bei 
einer Vollintegration zu Dokumenta-

tions- und Qualitätssicherungszwe-
cken. EmEye-T entspricht zudem den 
höchsten Anforderungen der kriti-
schen Infrastruktur (KRITIS) in Hin-
sicht auf Integrität, Vertraulichkeit und 
Verfügbarkeit. Jegliche Kommunikati-
onspartner und Verbindungen (Peer-
to-Peer) sind dokumentiert und auf ein 
striktes Minimum begrenzt. Diese bie-
tet jedem Kunden die Option, harte 
IT-Restriktionen einzusetzen und so 
die IT-Sicherheit auf höchstem Niveau 
zu halten.

EmEye-T ist eine cloudbasierte An-
wendung, um Anrufer und Dispo-
nent über einen Datenkanal mitein-
ander zu verbinden. Hierzu sendet 
der Leitstellen-/Servicecentermitar-
beiter eine SMS mit einer Webadresse 
via EmEye-T und dessen SMS-Gate-
way an den Anrufer. Der Anrufende 
öffnet die SMS und ruft den Link auf, 
um die verschlüsselte Verbindung 
herzustellen. Im Anschluss hat der 
Disponent in der Leitstelle oder der 
Servicemitarbeiter im Servicecenter 
die Wahl, die genannten Optionen 
freizuschalten. Alle datenschutzrele-
vanten Funktionen (Kamera, Ortung, 
Fotodokumentation) bedingen die 
Freigabe des Anrufenden. Durch ein 
systematisches Entwickeln, Prüfen 
und Ausrollen von Funktionserwei-
terungen erreicht EmEye-T eine hohe 
Unterstützungsrate von 95 Prozent 
aller Smartphones auf dem Markt. So 
lässt sich ohne Installation einer App 
auf dem Smartphone eine vollum-

im Vergleich zur analogen Zählerwelt 
höheren Anfangsinvestitionen für 
die Implementierung moderner Mes-
seinrichtungen und -systeme werden 
in Form einer Miete über den Zeit-
raum der Eichgültigkeit verteilt. Da-
mit können die monatlichen Be-

Ein modulares Service-Angebot von 
Landis+Gyr ermöglicht es Stadtwer-
ken, Netzbetreibern und Messstellen-
betreibern, den Smart Meter Rollout 
bereits ab dem ersten installierten 
Zählpunkt zu einem erfolgreichen 
Geschäftsmodell zu machen. Der ei-

gene Finanzierungsrahmen oder die 
eigene Bilanz werden dabei nicht be-
lastet und der Rahmen der gesetzlich 
vorgegebenen Preisobergrenzen 
(POG) gewahrt. Ermöglicht wird dies 
durch eine Partnerschaft mit der 
Deutsche Anlagen-Leasing (DAL). Die 

Landis+Gyr und DAL arbeiten beim  
Smart Meter Rollout zusammen
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