
Grenzenlose Kommunikation? 
– nur analog 

Auch wenn Ethernet, Internet und 
WLAN momentan everybodies darling 
sind, wer weltweit Fernwartung und 
Service realisieren will, kommt um die 
guten alten Analogmodems nicht herum. 
Auch wenn in Deutschland ISDN und in 
den USA und Europa Digitale Funküber-
tragung wie GSM auf dem Vormarsch 
sind, dürfte sich daran sicher nichts än-
dern. Davon ist Stefan Körte von Wester-
mo überzeugt. Und auch dem Internet 
scheint beim Fernwarten noch längst 
nicht das ’erste Stündlein‘ geschlagen. Es 
gilt also, alle Technologien im Auge zu 
behalten und verfügbar zu haben. 

Weltmeister auf allen Kontinenten – wer weltweiten  
Support und Service garantieren will, kommt an Analog-
modems nicht vorbei 

Die Fernwartung hat erst in den 
letzten Jahren eine wirklich brei-
te Akzeptanz in der Industrie-

automation gefunden und sich auf 
Grund des enormen Einsparungspoten-
zials weltweit etabliert. Gerade in 
Deutschland, das mit sehr vielen Maschi-
nenbauern stark exportorientiert ist, hat 
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
die Investition in ein Modem zur Fern-
wartung um einiges geringer ist, als die 
Fahrtkosten und Spesen eines Tech-
nikers, die zur Fehlerbehebung vor Ort 
entstehen würden. Wenn man sich vor 
Augen hält, dass weltweit bei der Fern-
wartung auf der Basis von Telefon-Ver-
bindungen operiert wird, wundert es 
nicht, dass das klassische Analogmodem 
immer noch den Löwenanteil der An-
wendungen stellt. Natürlich gibt es neue 
Technologien, aber die zu wartenden 
Maschinen und Anlagen stehen oft in 
Ländern wie Brasilien oder Indien und in 
Osteuropa. Hier unterstützt die vorhan-
dene Telekommunikationsinfrastruktur 
lediglich einfachste Analogtechniken – 
und das wird mit ziemlicher Sicherheit 
auch noch die nächsten Jahre so bleiben. 

ISDN – ein Star in Deutsch-
land, Exote in Europa 

In Deutschland hingegen hat ISDN auch 
im Bereich der Fernwartung erheblich an 
Bedeutung gewonnen. Dagegen spielt 

es in anderen Ländern Europas, z. B. in 
Großbritannien, so gut wie keine Rolle. 
Wenn man von neuen Technologien in 
der Fernwartung spricht, ist hier sicher-
lich an erster Stelle das Internet mit des-
sen weltweit verfügbarer Logistik zu se-
hen. Insbesondere in letzter Zeit sind 
weltweit viele Ansätze zur Nutzung des 
Internets für die Fernwartung verfolgt 
worden. Aber wie schon beim ISDN wer-
den neue Technologien nicht sofort in 
das zu Recht als sensibel eingestufte An-
wendungsfeld Fernwartung übernom-
men. Internet muss sich zuerst in ge-
schlossenen Applikationen am Markt 

durchsetzen. Reizvoll am Internet für 
Fernwartung sind zunächst natürlich die 
niedrigen Verbindungskosten und das 
weltweit einheitliche Verfahren zum Da-
tenaustausch. Jedoch stellt sich gerade 
bei der Fernwartung die Frage nach 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit – ins-
besondere im Hinblick darauf, auch in 
weit entfernten Ländern mit unter-
schiedlichen technischen Voraussetzun-
gen eine zuverlässige Verbindung zwi-
schen einer Zentrale und dem installier-
ten System aufbauen zu müssen. Hier 
liegt momentan noch eine der Schwä-
chen des Internets. 

Internet und Fernwartung – 
nicht ganz unproblematisch 

Bei einer Fernverbindung, über die eine 
SPS parametriert oder ein Programm-
Download durchgeführt wird, ist zur 
Gewährleistung des sicheren Datenaus-
tausches ein Handshake-Verfahren mit 
einer Überwachung auf Zeitüberschrei-
tung eingebaut. Da es beim Internet kei-
ne festen Übertragungsintervalle gibt, 
tritt hier meistens eine Zeitüberschrei-
tung auf, so dass dann doch eine direkte 
Modem-Kopplung notwendig wird. 
Ebenso ist das Thema Manipulations-
sicherheit bei der Datenübertragung 
und auch beim Schutz vor unbefugtem 
Zugriff nicht trivial und bedeutet einen 
nicht unerheblichen Aufwand. Weiter-
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hin sind beim Thema Fernwartung über 
Ethernet die Sicherheitsfragen bei der 
Internet-Nutzung zu lösen. Eine Firewall 
wird zwar als Problemlöser für Sicher-
heitsmängel ins Feld geführt, jedoch 
sind auch hier einige grundlegende Din-
ge zu beachten. 
Die Firewall schützt zwar vor unbefug-
tem Zugriff, jedoch nur, wenn diese von 
entsprechenden Fachleuten korrekt 
konfiguriert und an die gegebenen Ver-
hältnisse angepasst wird. Gerade aber 

Rückruf-Funktion sperrt eventuelle An-
greifer sicher aus. 
Die drahtlosen Technologien zur Daten-
übertragung haben sich gerade in den 
letzten Jahren deutlich verbessert und 
vor allem auch im Betrieb verbilligt. Mit 
deren Entwicklung erweiterte sich auto-
matisch auch das Anwendungsspekt -
rum. War es früher noch eine klassische 
Funkübertragung (ISM), so ist heute per 
GSM, GPRS und künftig UMTS auch die 
weltweite Fernwartung möglich. Als zu-
nächst europäischer Standard hat sich 
GSM inzwischen weltweit etabliert. GSM 
stellt momentan zur Datenübertragung 
die Dienste SMS (zur Übertragung von 
Störmeldungen) und CSD (zur Daten-
übertragung in der Fernwartung) zur 
Verfügung. Für den Einsatz in der Auto-
matisierungstechnik wird auch das pa-
ket-orientierte GPRS interessant. 
Die verschiedenen Technologien, Fern-
wartung für Maschinen und Anlagen zu 
realisieren, bieten heute viele Möglich-
keiten, aber auch die Gefahr, eine unge-
eignete Lösung zu favorisieren. Es gilt, 
immer den endgültigen Einsatzort und 
dessen Infrastruktur – technisch wie per-
sonell – zu berücksichtigen. Daher sollte 
man als Maschinenbauer stets mehrere 
Optionen im Fokus haben. (ku) � 
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an solchen Spezialisten mangelt es bei 
Inbetriebnahmen im Ausland häufig. 

Drahtlos auf dem Vormarsch 

Und auch Abstimmungsprobleme zwi-
schen dem Steuerungstechniker und 
dem IT-Spezialisten vor Ort treiben den 
Zeitaufwand in die Höhe. Eine klassische 
Modem-Kopplung erlaubt dagegen die 
Einstellung durch den Inbetriebnahme-
Techniker vor Ort und die Passwort- und 
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In Regionen mit ent-
sprechender Infra-
struktur etablieren 
sich GSM-Modems 
auf Grund ihrer 
Mehrwertdienste 
und sinkender Ver-
bindungspreise


