
SPS-Meldungen via GSM und DECT:

Die Personen, die Ausfälle und Schä-
den an Einrichtungen reparieren,

müssen bestenfalls fabrikintern – meist
aber außerhalb des Unternehmens –
alarmiert werden. Da Instandhalter und
Servicetechniker ‘dauernd unterwegs’
sind, kann man sie oft nur übers Handy
erreichen. Handgeräte, die den DECT-
Standard erfüllen, eignen sich bspw. für
Einsätze auf dem Werksgelände.
Szene im Fertigungsbereich: Eine Anlage
oder eine Maschine fällt aus, das rote
Warnlicht geht an, der Störungsdienst
kommt und sucht nach der Ursache, fin-
det und beseitigt sie. So weit der Ideal-
fall. Häufig besteht das Problem aber
darin, dass in der personalarmen Ferti-
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gung die Störung oft sehr spät bemerkt
wird. Erst dann kann die Suche nach der
Fehlerursache einsetzen, Ersatzteile und
Werkzeug beschafft werden. Ein lang-
wieriger und auch teurer Vorgang.

Oft sind Reaktionszeiten
zu lang

Eine Verknüpfung von Automatisierungs-
und Kommunikationstechnik kann auf
Störungen sicherer, schneller und damit
billiger reagieren: Die Maschinensteue-
rung analysiert den Fehler und alarmiert
über Mobiltelefone sofort und selbsttätig
die Instandhaltungsbereitschaft – auch in
personalarmen Schichten.
Siemens bietet für diese Einsatzfälle eine
Komplett-Lösung an, die auf dem DECT-
System ‘Hicom cordless E’ und dem
Digitalen Alarm- und Kommunikations-
server ‘DAKS for Hicom’ basiert. Dieser
fungiert als Bindeglied zwischen dem
zentralen Kommunikationssystem für
Sprache und Daten und den Automati-
sierungs-, Überwachungs- und Steue-
rungssystemen.
Alarmierungs- und Eskalationsstrategien
lassen sich vorher festlegen und in einer
Datenbank speichern. Die benötigten
Personen werden dann automatisch –
falls nötig auch mehrere gleichzeitig oder
nacheinander – angerufen und über

Sprachansagen und Textanzeigen (SMS)
informiert. Die SMS ist auch später im
Display des Cordless-Telefons oder
Handys wieder aufrufbar. Natürlich kann
man auch mit den Mitarbeitern eines
Helpdesks sprechen, die weitere Unter-
stützung geben oder in eine TK-Schal-
tung mit Instandhaltern und Technikern
des Anlagenlieferanten schalten.

Alarmmeldung im Display
oder auch per
Sprachausgabe

Der digitale Alarm- und Kommunika-
tionsserver (DAKS) arbeitet mit Compu-
tern und Prozesssteuerungen z.B. der
firmeneigenen S5 und S7 zusammen.
Aber auch der Einsatz mit Bedien- und
Beobachtungssystemen, wie WinCC, ist
möglich. Auch Systeme von unter-
schiedlichen Herstellern können einge-
setzt werden. Generell sorgt das System
für folgende Vorteile:
< Einheitliche Kommunikationsinfra-

struktur auf Basis des Kommunika-
tionsservers Hicom 300 E (u.a. für
mobiles Telefonieren, Paging, Be-
triebsfunk, Datenfunk, Email), die von
einem einzigen Partner installiert und
betreut wird.

< Einbindung vorhandener Computer
und Anwendungssoftware für Produk-

Messages und Ansagen in-
formieren im Voraus über
Art und Ort des Fehlers -
Ersatzteile und Werkzeuge
können so optimal ausge-
wählt werden

Bei der Störungsbeseitigung gilt: Je schneller desto
besser, denn Zeit ist Geld. Steuer- und Alarmierungs-
systeme, die selbstständig ohne Schrecksekunde Hilfe
herbeischaffen können, schaffen einen Zeit- und Infor-
mationsvorsprung. Vollautomatisch – via DECT – oder
GSM-Handy. Ein solches System hat Siemens mit dem
‘DAKS for Hicom’ im Programm.

Von Günter Baum
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Steuerungen
und Alarmie-
rungssysteme
können auto-
matisch Hilfe
rufen

fischen Protokollen, z.B. SMTP. An das
Cordless-System lassen sich so Emails
von beliebigen Mailsystemen verschik-
ken; konventionelle Pagingsysteme kann
man über das genormte ESPA 4.4.4-Pro-
tokoll einbinden. Auch Einbruch- oder
Brandmeldeanlagen können ins System
integriert werden. Der Architektur des
gesamten Kommunikationssystems sind
also kaum Grenzen gesetzt.

DAKS
for Hicom  757

Systeme für Telekommunikation und In-
formation sind heute noch überwiegend
getrennt. Der Digitale Alarm- und TK-
Server ‘DAKS’ bildet in diesen Fällen ein
Gateway zwischen beiden Welten, das
im Anwendungsverbund zusätzlichen
Nutzen erzielt.

Grenzenlos
kommunizieren?

Der DAKS-Server ist über das Kommuni-
kationsprotokoll CorNet-N nahtlos in das
unternehmensinterne TK-Netz eingebun-
den. Alle Leistungsmerkmale des Kom-
munikationsservers Hicom und des öf-
fentlichen Telefonnetzes sind so verfüg-
bar. Am einfachsten ist die Implementie-
rung, wenn in die Bedien- und Beobach-
tungssysteme das Standardmodul
‘Funkserver’ eingebettet wird, das den
Verkehr mit dem DAKS-Server zuverläs-
sig regelt.
Auf Computerseite gibt es wahlweise ei-
ne RS232, RS422 oder TCP/IP-Schnitt-
stelle mit verschiedenen, benutzerspezi-

vom Auftreten der Störung bis zur Be-
nachrichtigung auf wenige Sekunden.
Über 15 Minuten können bei anderen
Techniken (z.B. SMS-Nachrichten an
GSM-Handys) bis zur Störmeldung beim
Servicetechniker – bedingt durch die
Übertragungstechnik – vergehen. Fol-
gende Funktionen stehen mit Hicom zu-
sätzlich zur Verfügung:
< Zwangstrennung bestehender  

Gespräche
< Ignorieren von Anrufumleitungen für

Not-Anrufe

bereits beim ersten Aufsuchen der be-
troffenen Anlage die richtigen Ersatzteile
und Werkzeuge mitbringen. Die Stö-
rungsbeseitigung lässt sich so erheblich
beschleunigen.
Dient das Hicom-Netz zur Signalisierung
der Störungen, verkürzt sich die Zeit

tionsüberwachung und Gebäudetech-
nik durch offene Schnittstellen in eine
einheitliche Kommunikations-Infra-
struktur.

< Viele Personen können gleichzeitig in-
formiert werden, im Team entschei-
den und qualifiziert helfen.

Detailinformationen
abrufbar

Viele Anlagen arbeiten heute weitgehend
ohne Bedienpersonal und sind mit Pa-
gingsystemen gekoppelt. Durch die ein-
seitig gerichtete Kommunikation kann es
bis zur Rückmeldung des Servicetechni-
kers mitunter zu erheblichen Verzögerun-
gen kommen.
Mit der neuen Lösung werden bei einer
Anlagenstörung vom Bedien- und Über-
wachungssystem der Anlage automa-
tisch entsprechende Meldungen erzeugt
und an das TK-System weitergeleitet. Im
Display des Telefons erhält der zuständi-
ge Techniker sofort eine Information aus
16 Zeichen, die Fehlerursache und den
Ort des Problems eindeutig bezeichnet,
z.B. ‘R17–3 H15–3’. Im Klartext: Der Ro-
boter Nummer 17 im Planquadrat 3 von
Halle 15 hat eine Störung der Ursachen-
kategorie Nummer 3. Nimmt der Techni-
ker das Gespräch an, kann automatisch
ein ausführlicher Text – Dringlichkeitsstu-
fen oder Reparaturanweisungen – mit
bis zu 160 Zeichen Länge ausgegeben
werden. Zusätzlich ist die Sprachaus-
gabe der Anweisung möglich, optional
auch in der Muttersprache des Empfän-
gers. Das Servicepersonal kann so
gezielt auf eine Störung reagieren und

Der DAKS-Server verbindet Prozesssteuerungs- und Kommunikationssysteme:
Interne und externe Alarmierungen erfolgen vollautomatisch ohne Zeitverlust
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