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Noch vor ein  paar Jahren war die zellulare Mobilkommunikation 
besonders im Umfeld der Industrie nicht mehr als eine Randerschei-
nung unter vielen neuen Technologien. Mit der Einführung von 
GPRS (General Packet Radio Service) vor acht Jahren und der Ent-
wicklung seiner Nachfolgesysteme entwächst der Markt auch für 
industrielle Applikationen langsam aber stetig seinen Kinderschu-
hen. Die erfolgreiche Einführung neuer zellularer Kommunikati-
onstechnologien wie EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evoluti-
on), UMTS (Universal Telecommunication System) und HSDPA 
(High Speed Downlink Packet Access) liefern im Vergleich mit 
GPRS jedoch weit höhere Datenraten und werden dadurch unter 
anderem auch für industrielle Videoüberwachungsaufgaben interes-
sant. Paketorientierte zellulare Mobilfunklösungen nach den neuen 
Standards verdrängen in zunehmendem Masse bestehende leitungs-
vermittelnde GSM Datendienstanwendungen mit Datenübertra-
gungsrate von bis zu 9.6 kBit/s und erfüllen so die schnell steigenden 
Bedürfnisse des M2M Datentransfers in der Industrie und dessen 
Umfeld.  

Zurzeit weit verbreitet sind heute bereits GPRS-basier-
te Lösungen für M2M, Telematik- sowie Sicherheitsan-
wendungen. Für die Lokalisierung und für den Perso-
nenschutz werden mobile Kommunikationssysteme 
zudem häufig zusätzlich mit einem GPS-Empfangsbau-
stein (Global Positioning System) ausgestattet. So kön-
nen Positionsdaten einfach übertragen und im entspre-
chenden Rechnersystem verarbeitet und visualisiert 
werden. Mit adaptiven Softwarelösungen wie Geo-Fen-
cing können so nach Bedarf beispielsweise Routen von 
Spezialfahrzeugen oder Transporte von Wertgegenstän-

den stetig überwacht werden. Ferner können Aufenthaltsorte von 
Personen bewusst gesperrt oder eingeschränkt werden. Kinder so-
wie ältere Menschen bewahren sich so ein Stück Freiheit, ohne je-
doch auf Sicherheitsleistungen verzichten zu müssen. Die Firma 
Falcom bietet hier mit dem Mambo II eine Lösung, die neue Mas-
sstäbe unter anderem auch in der Personenortung setzt: Das über-
aus leistungsfähige Gerät mit integriertem GSM/GPRS sowie GPS 
Modul verfügt optional sogar über Bluetooth und ZigBee. Im be-
reits etablierten Bereich des „Automated Meter Reading“ (AMR), 
das heisst Gas-, Wasser- und Stromzähler-Fernablesung, zeigt sich 
seitens der Energieversorger ein stetes Interesse an der Einführung 
dieser neuen Mobilfunktechnologien. Obgleich die Entwicklung 
und Herstellung elektronischer Zähler relativ günstig ist, sind die 
Kosten für die Installation einer kabelgebundenen Lösung extrem 
hoch. Nach Schätzungen der Industrie fallen für Kabelverlegungs-

arbeiten heute pro Meter durchschnittliche Kosten von 
etwa 150 Franken an.  

Vergleicht man Investitionskosten für die Datenüber-
tragung mittels Mobilfunk mit denen für fest instal-
lierte Drahtverbindungen, wird man in vielen Fällen 
einen Vorteil neuer Mobilfunktechnologien feststellen. 
Die günstige Alternative hierzu besteht aus einem 
Kommunikationssystem auf Basis GPRS, das einen 
kontinuierlichen Datenaustausch zwischen dem Zäh-
ler und einem zentralen Erfassungssystem sicherstellt. 
Elektrizitätsunternehmen können damit Zählerstände 

zuverlässig aus der Ferne ermitteln und so den Ver-

Drahtlos überwacht
Zellulare Mobilkommunikation in der industriellen Anwendung

Seit vielen Jahren ist Machine-to-Machine (M2M) als Thema bekannt, doch steht dieses in der Industrie 
und im industriellen Umfeld nach wie vor am Beginn der Wachstumskurve. Anzeichen für einen Wandel 
sind aber in Sicht. Die heutigen Lösungen, wie sie von „Telit Wireless Solutions“ angeboten werden, 
erfüllen jetzt schon anspruchsvollste Bedürfnisse in Bezug auf Datenrate, Formfaktor und Kosten. 
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Neue Massstäbe in der Personenortung: Mambo2
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brauch in Echtzeit messen und 
analysieren. Durch die zusätz-
liche Integration der WLAN 
Technologie in zellulare Mobil-
funksysteme eröffnen sich insbe-
sondere im Bereich des Flotten-

managements neue interessante Anwendungsmöglichkeiten. Eine 
zentrale Anforderung beim Gütertransport per Lastwagen ist die 
drahtlose Verbindungsmöglichkeit der Handhelds mit dem Scan-
ner an der Laderampe zwecks Warenbestandesverwaltung oder 
Datentransfer mit dem Transportfahrzeug ganz allgemein. Für sol-
che Kurzstreckenverbindungen ist WLAN geradezu prädestiniert.  

eCall System, das neue europäische Notrufsystem
Bei eCall handelt es sich um die von der Europäischen Union ge-
plante Einführung von automatischen Notrufsystemen in Fahr-
zeugen. Diese Geräte sollen einen Verkehrsunfall per Voicecall 
oder SMS über GSM- oder UMTS- Netze an die einheitliche Num-
mer 112 melden und durch die schnell initiierten Rettungsmass-
nahmen helfen, die Zahl der Todesopfer zu senken und auch die 
Schwere der Verletzungen im Strassenverkehr drastisch zu redu-
zieren. eCall soll ab 2010 in allen neuen Fahrzeugen standardmäs-
sig eingebaut werden. Die Automobilindustrie verlangt aus diesem 
Grund mechanisch robuste wireless Module für die Integration in 
die Fahrzeugelektronik: Müssen doch bei der Entwicklung sowohl 
extreme Temperaturspannen als auch hohe mechanische Wider-
standsfähigkeit gegen die für diese Anwendung typischen Stösse 
und Vibrationen berücksichtigt sowie letztlich auch dem einge-
schränkten Platzangebot Rechnung getragen werden. Mit dem 
GE-864-Auto wird Telit gegen Ende vom zweiten Quartal 08 die 
ideale modulare Plattform auf den Markt bringen. (Thomas Fahrni 
von Telion, Schlieren)  n
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VoRTEIl  Neue und schnellere drahtlose Verbindungen sparen Zeit und 
garantieren mehr Sicherheit. Anwender profitieren zudem von erheb-
lichen Kosteneinsparungen.

Verbesserte Möglichkeiten  
der mobilen Kommunikation
Paketorientierte zellulare Mobilfunklösungen nach den neuen Stan-
dards verdrängen in zunehmendem Masse bestehende leitungsver-
mittelnde GSM Datendienstanwendungen mit Datenübertragungsrate 
von bis zu 9.6 kBit/s und erfüllen so die schnell steigenden Bedürf-
nisse des M2M Datentransfers in der Industrie und dessen Umfeld. 
Dabei kommt es jedoch nicht nur darauf an, immer höhere Datenra-
ten zu erzielen, sondern auch der Forderung nach schnellerem Ver-
bindungsaufbau und für die zu übertragenen Datenpakete einer er-
heblichen Kosteneinsparung gerecht zu werden. Ausserdem werden 
sich zukünftig auch nicht zellulare Mobilfunktechnologien wie WLAN, 
Bluetooth oder auch ZigBee ebenfalls in bestehende zellulare Netz-
werke oder Netzkonzepte einbinden lassen. Hier können die modu-
laren digitalen Mobilfunklösungen von Telit vollumfänglich ihre 
Trümpfe ausspielen.
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GE864-Auto: Modul mit bereits 
integriertem automatischem 
Notrufsystem für Fahrzeuge ge- 
mäss europäischem eCall-System.


