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Preiskalkulation für Festverbindungen
Bei der Kalkulation von Festverbindungspreisen für Kunden müssen
oft mehrere Teilstücke berücksichtigt werden: Ein möglichst großer
Teil soll über das eigene Netz abgewickelt werden, während andere
Teilstücke oft von der Telekom angemietet werden müssen.
GeoPreis vereinfacht diese Kalkulation erheblich: Durch die geographische Oberfläche haben Sie immer den optimalen Überblick, die
Berechnung der Preise der Telekom-Leitungen erfolgt automatisch.
Wie funktioniert GeoPreis
• Die PoPs des eigenen Netzes werden eingelesen und automatisch
geokodiert
• Startund
Endpunkt
einer
Verbindung können jeweils entweder in einem PoP oder an einer beliebigen Adresse liegen
• GeoPreis findet automatisch die den
Start- und Endpunkten am nächsten
gelegenen PoPs des eigenen Netzes
• Die Preisberechnung erfolgt mittels
proPREIS-Daten. Eine proPREISLizenz ist jedoch nicht erforderlich.
• Es können mehrere Verbindungen
gleichzeitig berechnet und in einem
Projekt gespeichert werden.
• Die Preiskalkulation kann zur weiteren Bearbeitung als Text-, XML- oder
als MS-Excel-Datei ausgegeben werden.

Features
• Die eigenen PoPs werden automatisch geokodiert

Kundenstandort A
Eigenes Netz

• Das Mapping aller Adressen erfolgt hausnummerngenau (in
allen Städten, sonst Straßenmittelpunkt)

Access A und B
(zugemietet)

• GEOPreis findet zu jedem Endpunkt automatisch den
nächstliegenden PoP des eigenen Netzes

Vergleichspreis
DTAG

• Geographische Anzeige aller Verbindungen
• Automatische Berechnung der Verbindungspreise
• Berechnung von mehreren Varianten mit unterschiedlichen
Laufzeiten, Bandbreiten etc.
• Berücksichtigung von internen Kosten
• Berechnung der Amortisation einschließlich Verzinsung und
Gesamtbetrachtung mehrerer Leitungen

Kundenstandort B

Test-Version
• Wenn Sie GEOPreis testen möchten, können Sie eine Test-Version downloaden
oder bestellen.
• Ein Bestellformular und Downloadmöglichkeit finden Sie auf unserer Web-Site unter
http://www.terasens.de/products/geopreis
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Geo-Kodierung von Adress-Daten
Bei der geographischen Auswertung von Adress-Daten ist es notwendig, diese Adressen geographisch möglichst genau zu lokalisieren.
TERASENS GEOCoder ermöglicht dies sowohl mit geographischer
Anzeige als auch mit automatischer Batch-Verarbeitung.
Wie funktioniert GeoCoder
• Adress-Daten können aus beliebigen
Datenquellen (z.B. DB-Server, ExcelTabelle, Access-Datenbank, etc)
importiert werden
• Die Adressen werden automatisch
geokodiert und geographisch angezeigt
• Zusätzlich gibt es einen Batch-Modus
ohne geographische Anzeige
• Die Geo-Kodierung erfolgt in den meisten Städten Hausnummern-genau,
ansonsten
wird
der
StraßenMittelpunkt ausgegeben

Preise, Bestellung und Demo-Version
• GEOCoder ist verfügbar als Einzelplatz-Lizenz für EUR 2200,- --- (Preis zzgl. MwSt.)
• Eine Demo-Version ist momentan leider nicht verfügbar. Wenn Sie die Qualität der GeoKodierung testen möchten, können Sie hierfür die Demo-Version von HVTCheck bestellen
oder downloaden.
• Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.terasens.de/products/geocoder

DSL-Verfügbarkeit überprüfen
HVTCheck ermöglicht die Verfügbarkeitsprüfung von TK-Diensten
wie etwa DSL mit geographischer Darstellung. Kunden-Adressen
werden automatisch geokodiert, so daß die Entfernungen zu den
nächsten HVT's direkt angezeigt werden können.
Weitere Informationen unter:

http://www.terasens.de/products/hvtcheck

AMA-Tickets lesen und dekodieren
TERASENS AMA-Browser ist ein Software-Tool mit dem Sie die binären AMA-Dateien, die von Siemens EWSD-Switches generiert werden
lesen, importieren und dekodiert ansehen können.
Lesen Sie die vom Switch generierten binären Dateien ein und verwenden Sie die komfortable Oberfläche des AMABrowser, um die
importierten Tickets mit den entsprechend dekodierten
Informationen anzusehen
Weitere Informationen unter:

http://www.terasens.de/products/amabrowser

Billing-System für SIEMENS EWSD
Maximale Flexibilität in der Tarif-Definition, günstiger
Anschaffungspreis, umfangreiche Funktionen - die günstige
Komplett-Lösung.
Weitere Informationen unter:

http://www.terasens.de/products/account2000/telco

