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Wir möchten an dieser stelle unseren bisherigen kunden und 

Wegbegleitern danken. ohne sie wäre die ständige Weiter-

entwicklung von encoBill+ nicht möglich gewesen. 

vom komplettpaket für mittelständische telefonprovider voll-

zog sich eine entwicklung hin zu einem flexiblen, skalierbaren 

abrechnungsinstrument.

anpassbar an die bedürfnisse verschiedenster institutionen 

können die anforderungen sowohl von kleinen privaten re-

sellern als auch von global agierenden konzernen abgedeckt 

werden. Die sehr gute skalierbarkeit macht es möglich, stets 

den optimalen kompromiss zwischen kosten und leistungs-

fähigkeit zu finden. 

Moderne techniken wie Java garantieren Zukunftsfähigkeit 

und einfache administration.

15 Jahre encoBill+ 

... ist ein wesentlicher 

bestandteil des lebens. Die 

Möglichkeit über ein Medium 

wie bildzeichen, sprache oder 

schrift zu kommunizieren, 

schuf die voraussetzung für 

den erfolg des  Menschen. 

heute erleichtert uns die 

moderne technik miteinander 

zu kommunizieren - schneller, 

weiter, unkomplizierter. 

am menschlichen 

Mitteilungsbedürfnis hat sich 

seit den anfängen nicht viel 

geändert - nur die Mittel und 

Wege wandeln sich.

KommuniKation



mediation - bereitet die rohdaten von ortsver-
mittlungen, tk-anlagen, accountingsystemen und 
beliebigen anderen Quellen auf. einfach austausch-
bare eingangsfilter erlauben das einbinden von sehr 
speziellen kundenlösungen. 
filter für nokia-, siemens- und alcatel-ortsvermitt-
lungen sowie diverse voiP-switche existieren bereits. 
Durch das dokumentierte interface können filter 
auch von Drittanbietern erstellt werden. Das kernmo-
dul des Mediationsystems übernimmt grundlegende 
aufgaben wie verzonung und kundenzuordnung. 

rating - bildet die Preisinformation für die vom 
Mediation bereitgestellten Daten. Dabei werden die 
kunden mit ihren tarif- und rabattinformationen     
herangezogen. außerdem werden die Daten in der 
Datenbank abgelegt. auch das rating kann sehr    
flexibel mit Plugins um spezielle abrechenverfahren 
ergänzt werden. 

layouting - erstellt aus den bepreisten cDrs und 
artikeln eine fertig formatierte rechnung. Dabei werden 
korrekte rechnungsnummern vergeben und fibu-Daten 
generiert. 

datenBanK - speichert stamm- und bewegungs-
daten und stellt einen konsistenten speicher für alle     
arten von anfallenden Daten zur verfügung. 
alle bestandteile - Mediation, rating, layouting, Daten-
bank - von encoBill+ sind im cluster parallelisierbar. 
so ist es beispielsweise möglich, im netzwerk verteilte 
serverhardware je nach bedarf anderen Prozessen zu-
zuordnen. 

Mit dieser Architektur ist encoBill+ beliebig erwei-
terbar, skaliert von sehr kleinen Installationen auf 
einem Notebook bis hin zu serverraumfüllenden 
Rechenzentren - je nach Anforderung.

administrative accounting · statistics · customer care

Folgende module sind Bestandteil von encoBill+:

FunKtion

encoBill+ basiert auf Java, einer betriebssystemunabhängigen architektur, welche sich in den vergangenen Jahren 
zu einem standard entwickeln konnte. Der kern von encoBill+ ist auf clusterebene skalierbar. Die verschiedenen 
Prozesse sind jeweils als eigenständige, austauschbare und nach bedarf konfigurierbare Module realisiert. Die 
Prozesse interagieren über das tcP/iP-netzwerkprotokoll. Damit kann eine hochleistungsfähige lösung angeboten 
werden, welche eine lastverteilung in einem server-cluster vornimmt.
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mandanten/reseller

• encoBill+ ist mehrmandantenfähig
• echte Mandanten mit getrennten Datenbanken
• softmandanten mit Zugriffsbeschränkungen durch 

benutzerrechte
• reseller als Mandant oder eigenständiger kunde ab-

bildbar
• cDr-Daten für reseller werden bereits im Mediation 

abgetrennt 

cdr/iP-interFace
• importiert rohdaten von beliebigen Quellen
• binärformate gängiger hardware werden unterstützt
• abholen der rohdaten direkt von der hardware

cms
• integriertes cMs mit vollem Zugriff auf Datenbank und 

Prozesse
• artikelpflege, kundenpflege, technische konfiguratio-

nen, rechnungserstellung

cms extended
• anbindung leistungsfähiger cMs-systeme für ver-

triebsunterstützung
• 1:1-replikation in echtzeit

hotBilling
• einfache erweiterbarkeit durch Java-interfaces, auch 

von Drittanbietern
• hochperformante, skalierbare komponenten halten    

die hardwareanforderungen niedrig

endKundenrechnungen
• erstellung der rechnungen und evn´s in verschie-

densten formaten

mailversand
• bereitstellung auf Webportalen
• ansteuerung von kuvertiermaschinen im Pcl-strom 

oder per oMe

intercarrier-rechnungen
• hochperformante rechnungserstellung für intercarrierbe-

ziehungen
• erstellung von kontrollrechnungen
• erstellung einer elektronischen rechnung für die Dtag
• Preise/gebühren können bis kurz vor rechnungserstellung 

geändert werden
• automatischer import der Preisupdates von der Dtag 

clearinghouse
• schnittstelle zu clearinghäusern für abrechnung der offline 

berechneten Dienste
• beinhaltet ein rechnungserstellungsmodul, welches die Da-

ten des clearinghauses auf eigene rechnungen bringt

Provisionen
• berechnet vertriebsprovisionen für Mitarbeiter
• zweistufige verprovisionierung in % des umsatzes ausge-

wählter artikel
• mehrere Provisionspartner pro kunde möglich

Buchhaltung
• bidirektionale fibu-schnittstelle
• übergibt stamm- und bewegungsdaten
• liest ausgeglichene Posten zurück und markiert diese in der 

Datenbank

§ 46 Portierung
• vollwertiger Portierungsserver
• Daten werden direkt aus dem billing übernommen (nur 1x 

einzutragen)
• recherchen über fehlerhafte Portierungen
• manuelle Portierungen außerhalb des billings möglich
• erstellung und auswertung von korrekturfiles
• Portierung von Dienstenummern

statistiKen
• erstellung von auswertungen in tabellarischer und gra-

fischer form
• benutzerrechteverwaltung
• für endanwender keine sQl-kenntnisse notwendig

§108, §112 notruF /ausKunFtsersuchen
• beantwortung der abfragen nach vorgaben des regulierers
• integriertes Diagnosetool vereinfacht fehlersuche

§ 104 teleFonBuch
• volle unterstützung der schnittstelle für die redaktionelle 

bearbeitung von teilnehmerdaten zur Übernahme in das 
kommunikationsverzeichnis der Deutschen telekom

• einlesen der returndaten mit fehlerbehandlung und archi-
vierung

• Drucken der information über den telefonbucheintrag für 
den endkunden

internet-Portal
• rechnungs- und evn-bereitstellung
• integration in vorhandene lösung möglich
• selbstprovisionierung, wahlweise mit manueller bestätigung

KomPlettlösung



server
betriebssystem: Windows, linux, solaris (Jre)
raM:   ab 4gb (32bit), ab 8gb (64bit)
weiterer Platz je nach Datenaufkommen und Datenbank

client
betriebssystem:  Windows
raM:   ab 1gb
weiterer Platz je nach Datenaufkommen

drucK /Kuvertierung:
• Duplexunterstützung, mehrere einzüge
• Druckstraßenunterstützung mit Pcl    

(in Pcl eingebettete kuvertiersteuerung)
• oMe-unterstützung für normale Drucker   

und kuvertierstationen

PerFormance (Jeweils Pro cPu):
• Mediation: 500-1000 cDr/sek
• rating: 200-500 cDr/sek

systemvoraussetzungen:
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einsatzszenario FÜr teleFon- und internetProvider
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