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Drahtlos - aber nicht ratlos
Wireless für die Automatisierungstechnik macht an vielen Stellen Sinn  - sowohl als Methode zur 
Kostenersparnis als auch zur Qualitätssteigerung der Anwendungen: Hier kommen einige Vertreter 
der Branche zu Wort, alle Aussteller des Gemeinschaftsstandes Wireless auf der SPS.

➊  Welche Wireless-Technik(en) 
decken Sie für industrielle 
Anwendungen ab, welche 
Vorteile bietet/n diese im 
Vergleich zu anderen? 

➋  Welchen Nutzen hat das für den 
Anwender konkret, was macht 
die Verbesserung aus für ihn? 

➌  Was stellen Sie auf der Messe 
vor?

➊ E-Senza bietet Multi-Standard-Produkte 
für drahtlose Überwachung und Steuerung in 
der Industrie. Unsere Senza-Net-Technologie 
gibt es in Versionen komaptibel zu Wireless 
Hart, Zigbee, IPv6loWPAN oder ISA SP100 
und und ermöglicht Interoperabilität mit den 
Geräten anderer Hersteller. Wir bieten Modu-
le sowie Technologie-Lizensierung bis zu 
End-to-End-Lösungen. Unsere Stärke liegt in 
der Anbindung von Feldgeräten und industri-
ellen Feldbus-Systemen. Wir verfügen über 
eine breite Palette an Schnittstellen, so dass 
sich auch heterogene Geräte- und System-
landschaft en drahtlos vernetzen lassen.

➋ Den Herstellern von Sensoren und Ge-
räten bietet E-Senza einen schnellen und 
kostengünstigen Weg zur Entwicklung ei-
gener drahtloser Produkte und damit die 
große Chance, sich frühzeitig in einem sich 
entwickelnden Massenmarkt zu positio-
nieren. Unser Design-In-Angebot ermögli-
cht es, Drahtlos-Technologie in Produkte 
einzuführen, ohne die Technologie selbst 
entwickeln zu müssen. Das bringt schnel-
len Markteintritt, niedrige Entwicklungs-
kosten und Zugriff  auf die neueste Techno-
logie. Für Endanwender ist Senza-Net als 
drahtlose Daten-Infrastruktur eine fl exible 
und skalierbare Möglichkeit zur Vernet-
zung von Feldgeräten. 

➌ Wir zeigen auf der SPS Wireless-Hart-
kompatible Module, Gateways und Netz-
werk-Manager und stellt das zugehörige 
Dienstleistungsspektrum vor. Mit unseren 
Adapter-Modulen können existierende 
Feldgeräte leicht nachgerüstet werden, so 
dass sie drahtlos kommunizieren können. 
Interessenten zeigen wir Möglichkeiten 
und Grenzen der Technologie in ihrem 
Anwendungsgebiet und machen individu-
elle Vorschläge.

➊ Netmodule hat sich unter dem Produktna-
men Netbox auf Wireless-IP-Router für das 
Mobilfunknetz auf Basis von GSM und UMTS 
spezialisiert. Diese sind speziell für den Ein-
satz in anspruchsvollen Umgebungen kon-
zipiert, deshalb robust gegen Schock und 
Vibration sowie Funktionstüchtig im indus-
triellen Temperaturbereich. Weiteres Merk-
mal: Hochverfügbarkeit. Durch Überwa-
chung der Funktion und Datenverbindung 
auf mehreren Ebenen wird sichergestellt, dass 
die Geräte immer erreichbar sind. Tempera-
turbereich: -20 bis +70°C.

➋ Die meisten auf dem Markt verfügbaren 
Geräte sind für den Einsatz in büroähnlichen 
Umgebungen oder Schaltschränken ausgelegt 
und eignen sich nur bedingt für den  Außenbe-
reich. Die Netboxen erfüllen alle Kriterien für 
den funktionssicheren Einsatz unter an-
spruchsvollen Bedingungen, z.B. Sonnein-
strahlung, die zu Innentemperaturen von über 
60°C führt, oder permanente Stöße und Vibra-
tionen, wie in Zügen oder Bussen üblich. Dank 
Hochverfügbarkeit durch die Always-on-
Funktionalität sowie der Möglichkeit zum Re-
mote-Update fi nden die Netboxen weltweit 
Einsatz an unzugänglichen Orten wie Wind-
kraft anlagen oder abgelegenen Energieanlagen 
ohne kostenintensive Wartungsarbeiten oder 
Wiederinbetriebnahmen vor Ort.

➌ Mit den Netbox Wireless-Routern können 
Anwendungen über das GSM- und UMTS- 
Mobilfunknetz zuverlässig angebunden wer-
den. Die NB2540/1 unterstützen UMTS/
HSPA und WLAN mit hohen Datenübertra-
gungsraten. Auf der Messe stellen wir die neue 
Netbox 2341-GPS vor, die mit der Always-
On-Funktionalität in Verbindung mit Open-
VPN und IPSec optimale Verfügbarkeit und 
höchste Anwendungssicherheit garantiert. 

Die Fragen Drahtlos-Produkte 
schnell und kosten-
günstig entwickeln. 

 Johannes Bleuel , 

Leiter Marketing 

und Vertrieb, 

 E-Senza , Konstanz

Robustheit ist Trumpf.

 Ralf Fachet , 

Senior Director 

Marketing/Sales 
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➊ Dataeagle kann Feldbusse wie Profi bus, 
Profi safe über alle Funktechnologien tun-
neln und verhält sich dabei wie ein Kabel. 
Wir verwenden WLAN 802.11.a,b,g, da-
rauf basierende, optimierte proprietäre 
Technik, Bluetooth, DECT, 802.15.4 (Zig-
bee), 433/448/459/868 MHz sowie GSM+ 
GPRS. Es gibt nicht die Funktechnologie 
sondern für Anwendungen geeignete oder 
ungeeignete: Funktechnologien unter-
scheiden sich z.B. im Ressourcenverbrauch, 
Echtzeitfähigkeit, Delay und der Fähigkeit 
im industriellen Umfeld mit Refl exionen 
durch Stahlumgebung zurechtzukommen.

➋ Wir sehen Funk als Alternative zur Da-
tenübertragung über Schleifringe, Licht-
schranken, Schleppkabel zu mobilen Anla-
gen oder Maschinen. Hier ist in einem Jahr 
ein Return-on-Invest durch höhere Anla-
genverfügbarkeit und Verschleißfreiheit 
da: In Anwendungen wie Schräglift en war 
bisher keine Datenübertragung von Safety-
funktionen wie Not-Stop technisch mög-
lich und wurde erst durch Funkübertra-
gung ermöglicht. Auch in der Stahlindustrie 
werden eine Vielzahl von über 100 Tonnen 
schweren Coil- oder Stahl-Transportfähren 
komplett über Wireless-Profi bus gesteuert.

➌ Wir sind weltweit die einzige Firma die 
eine völlig transparente Profi bus-Funkstre-
cke anbietet die mit bis zu 1,5Mbit arbeitet 
und sich dabei wie ein Profi buskabel ver-
hält. Zu unseren Leistungen gehören kom-
plette Beratung über die Einsatzmöglich-
keiten und Grenzen von Funktechnologien 
bis zur Inbetriebnahme der Anlage. Wir 
stellen eine laufende Profi bus&Profi safe- 
Funkstrecke aus, sowie einen mobilen 
Funk-Not-Aus-Schalter der am Gürtel ge-
tragen werden kann. Am Stand fi nden auch 
mehrere Vorträge zum Th ema statt.

➊ mdex bietet Produkte und projektspezi-
fi sche Dienstleistungen für Unternehmen 
im Bereich mobile m2m (machine to 
machine)-Kommunikation. Ermöglicht 
wird die sichere, bidirektionale m2m-Da-
tenkommunikation über IP-basierende 
Mobilfunktechnologien (GPRS, UMTS, 
HSDPA, EDGE) für einzelne Endgeräte 
(GPRS-Router/Modems, PDA, Handys 
etc.). Der Datendienst ordnet Mobilfunk-
geräten dauerhaft  eine feste IP-Adresse zu, 
sodass diese sowie gegebenenfalls das da-
ran angeschlossene Endgerät von jedem 
beliebigen Internetzugang oder weiteren 
Mobilzugängen aus erreichbar sind.

➋ Mit mdex fi xed.IP können auch kleine 
und mittlere Unternehmen die bidirektio-
nale m2m-Kommunikation ohne großen 
technischen Aufwand und zu einem at-
traktiven Preis nutzen. Bei geringem Da-
tenaufk ommen fallen Betriebskosten von 
unter 8 Euro pro Monat für die permanente 
Erreichbarkeit der Anlage an. Darin ent-
halten sind alle anfallenden Kosten: Grund-
gebühr, Datenvolumen, Gebühr für den 
Datendienst mdex fi xed.IP sowie Mehwert-
steuer. Vergleichen mit den monatlichen 
Kosten einer analogen oder ISDN-Telefon-
leitung ergeben sich für m2m-Anwen-
dungen mit geringem bis mittlerem Daten-
volumen eindeutige Kostenvorteile

➌ Auf der SPS/IPC/Drives präsentiert sich 
mdex als m2m-Netzwerkprovider mit 
einem abgerundeten Lösungs- und Lei-
stungsportfolio: Bereitgestellt werden 
komplette m2m-Netzwerke für KMU, an-
gefangen bei Analyse/Beratung bis zu 
Management/Betrieb. Optional erhält der 
Kunde vorkonfi gurierte Hardware und 
kann die Hostingservices für Applikations-
server in Anspruch nehmen 

Mit laufender 
Profi bus-/Profi safe-
Funkstrecke auf 
der Messe.
 Thomas Schildknecht , 

Geschäftsführer 

 Schildknecht Industrie-

elektronik , in Murr.

Ermöglicht bidirektio-
nale Kommunikation 
mit Maschinen.

 Bernhard Bleitner , 

Geschäftsbereichsleiter 

von  mdex , Tangstedt bei 

Hamburg

➊ TRL-Funksysteme entwickelt lizenzfreie 
ISM Funkmodule im 433 & 868 Mega-
hertz-Bereich für drahtlose Überwachung 
und Steuerung von industriellen Applikati-
onen. Unsere Funkmodule sind nach den 
heutigen Industriestandards entwickelt 
und liefern hohe Qualität zu marktge-
rechten Preisen. Speziell für die Übertra-
gung kleiner Datenmengen über größere 
Entfernungen eignen sich unsere Funkmo-
dule: Im freien Feld beträgt die Reichweite 
bis zu 1.500 Meter. Eine Funklösung mit 
unseren Produkten ist mit unter 30 Euro 
sowohl in der Anschaff ung als auch im Be-
trieb wesentlich preisgünstiger als GPRS-
Lösungen, ebenso ist diese Lösung der 
Bluetooth-Technologie im Bezug auf die 
Reichweite deutlich überlegen.

➋ Unsere Produktpalette reicht von OEM-
Modulen über RS-232 Funkmodems bis 
hin zu fertigen Funksysteme mit GPRS- 
oder Ethernet-Verbindung. Bei uns be-
kommt der Kunde also nicht nur ein Funk-
modul für eine einfache Punkt-zu-Punkt-
Verbindung sondern ein netzwerkfähiges, 
intelligentes Funkmodul das mit minima-
lem Zeitaufwand in vorhandenen Anwen-
dungen integriert werden kann. Des Wei-
teren sind alle unsere Funkmodule nach 
den heutigen Industriestandards fertig zer-
tifi ziert und mit einem fertigen Protokoll 
versehen, sodass ein sofortiger Einsatz 
nichts im Wege steht. 

➌ Wir zeigen auf der SPS unser neues Iris-
I/O-Modul sowie unser Iris-Serversystem 
für die Überwachung und Steuerung in-
dustrieller Applikationen. 
Die Produktpalette der Iris-Familie reicht 
von einfachen Kabelersatz-Lösungen über 
PC-Lösungen bis zu komplexen, serverba-
sierten Systemen. 

„Wesentlich preis-
günstiger als GPRS.“

 Martin Nordlander , 

Geschäftsführer  TRL-

Funksysteme , Rodgau


