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Wireless HMI-Technologie 

Die ‘Next Generation’ 
steht vor der Tür 

wird das Kabel von Fahreinheiten (z. B. 
Stapler) überrollt und durchtrennt. Mit 
zunehmender Kabellänge wächst das 
Problem. Kabelloses Bedienen und Anzei-
gen ist daher ein echtes Anwenderbe-
dürfnis. 

Prototyp gezeigt 
Und es ist mittlerweile auch lösbar: Nach 
einer mehrjährigen Vorentwicklungs-
phase hat Keba einen ersten Wireless-
Prototyp realisiert. Das neue, drahtlose 
Gerät der KeTop-Produktfamilie wurde 
dieses Jahr auch schon auf verschiede-
nen Messen vorgestellt. Das Gerät hat ei-
ne ähnliche Optik wie die bereits bekann-
ten, mobilen Keba-Bedienstationen, die 
noch kabelgebunden arbeiten. Auch das 
Gewicht ist trotz des schweren Akkus ver-

gleichbar. Mit der neuen Technik wird 
nun das mobile, drahtlose Bedienen von 
Maschinen im Punkt-zu-Punkt-Betrieb 
möglich. Man wählt sich in eine Maschi-
ne ein und sofort stehen alle Bedienfunk-
tionen zur Verfügung, wie sie am Maschi-
nenbedienterminal gegeben sind. 
Als Wireless-Basistechnologie wird die 
Funkübertragung über Wireless LAN ver-
wendet. Die Übertragung der sicher-
heitsgerichteten Bedienfunktionen Not-
Aus und Zustimmtaster erfolgt über ein 
sicheres serielles Protokoll mit diversitär 
aufgebauter Hard- und Software. Das si-

Mit seinen drahtgebundenen, 
mobilen Bediengeräten hatte 
Keba in den letzten Jahren gro-
ßen Erfolg. Jetzt steht das Unter-
nehmen mit drahtlosen Geräten 
an der Schwelle zum nächsten 
konsequenten Schritt: Wireless 
HMI-Konzepte können bereits 
heute mit mehr Ergonomie und 
Sicherheit für den Bediener auf-
warten. Für die Zukunft ver-
spricht die Technologie außerdem 
die Freisetzung großer Einspar-
potenziale. 

� Seit 15 Jahren setzt sich Keba mit der 
Entwicklung mobiler Bediengeräte für 
Maschinen und Anlagen auseinander. 
Die tragbaren Handbediengeräte der 
KeTop-Linie bieten eine Lösung, wo die 
Beweglichkeit des Bedieners gefragt ist. 
Typische Anwendungen sind z. B. das 
Teachen von Robotern, das Einrichten von 
Achsen an Werkzeugmaschinen oder 
auch das Bedienen von Maschinen mit 
großer räumlicher Ausdehnung.  
Gegenwärtig wird der Markt mit an Ka-
bel gebundenen mobilen HMI-Geräten 
bedient. Diese Ausführung hat jedoch 
Nachteile: Das Kabel neigt zum Verdril-
len, erzeugt Zugkräfte und macht das 
mobile Bediengerät unnötig schwer. Au-
ßerdem stellt das Kabel eine Stolperfalle 
und damit Gefahrenquelle dar. Häufig 
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Der von Keba realisierte Prototyp ent-
spricht in Größe und Gewicht etwa der 
drahtgebundenen Ausführung. 

 

Halle 7, 
Stand 470 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


  

IEE 50. Jahrgang 11-2005 79

chere Einloggen in eine Maschinenbedie-
nung sowie die eindeutige Maschinen -
identifikation basiert auf Transponder- 
Technologie. 
Was so einfach klingt, stellte sich wäh-
rend der Entwicklung als weitaus kom-
plexer heraus. Dazu kann auch Günther 
Probst einiges berichten. Probst ist bei 
Keba als ‘Leiter Sparte Mobile Automati-
on’ für wireless Bedienen zuständig. „Zu 
Beginn der Entwicklungen dachten wir, 
es gäbe nur das Thema Funk zu lösen“, er-
innert er sich.  

WLAN – eine zuverlässige Lösung 
Für die zuverlässige und echtzeitfähige 
Datenübertragung per Funk sowie die 
lückenlose Funktionsabdeckung im ge-
samten Anwendungsbereich fand sich 
mit WLAN eine absolut befriedigende Lö-
sung. Das Verfahren ist zwar dem eben-
falls gut geeigneten Bluetooth-Verfah-
ren in mancher Hinsicht unterlegen, hat 
dafür in anderen Bereichen aber wieder 
Vorteile. So ist etwa die Nah- und Fern-
bereichsabdeckung bei WLAN besser, au-
ßerdem ist WLAN stärker verbreitet. Die 
komplette Übertragung erfüllt sicher-
heitsgerichtete Anforderungen, die Kom-
munikation findet über zwei parallele 
Funkstrecken statt. Im Gerät selbst arbei-
ten konsequenterweise auch zwei Pro-
zessoren parallel. Vorgespräche mit den 
Zertifizierungsbehörden ergaben, dass 
einer Zertifizierung des Systems nach 

Kat. 3 im Prinzip nichts entgegensteht. 
Aus Keba-Sicht noch nicht befriedigend 
gelöst, ist die Frage einer durchgehenden 
Energieversorgung über die gesamte 
Schichtdauer. Leicht oder ausdauernd, 
lautet im Moment noch die Devise. Gün-
ther Probst lässt keine Zweifel an der 
Bedeutung dieses Themas: „Die Power-
Frage ist generell eng mit dem zukünfti-
gen Erfolg von Wireless-Systemen ver-
knüpft.“ Bei Einhaltung ergonomisch ori-
entierter Gewichtsgrenzen ist bis heute 
noch ein Akkuwechsel während einer 
Schicht unumgänglich. Allerdings lässt 
sich dieser im Schnellverfahren durch-
führen, ohne Herunterfahren des Sys-
tems. Probst ist zuversichtlich, dass sich 
in dieser Hinsicht in Zukunft noch was 
bewegen wird: „Technologien aus dem 
Consumer Markt, welche auch bei Note-
books Anwendung finden, treiben die Lö-
sungsfindung hier zügig vorwärts.“ 
Auf der Basis des realisierten Wireless-
Geräts kann Keba grundsätzlich schon 
heute Maschinen mit kabellosen Bedien- 
und Anzeigegeräten ausrüsten. Die Per-
formance des Gerät verspricht bessere 
Ergonomie und mehr Sicherheit für den 
Bediener. Keba ist auch schon mit Pilot-
anwendern in Gesprächen. Günther 
Probst macht keinen Hehl daraus, wo sei-
ne Wunschkandidaten sitzen: „Entschei-
dend für eine gute Marktakzeptanz wäre 
sicher ein namhaftes Industrieunterneh-
men, z. B. ein Automobilhersteller. Da-

�  
 
KOMPAKT

Der österreichische Automatisierer 
Keba erweitert seine mobilen Bedien-
geräte der Ketop-Linie um eine Wire-
less-Variante. Das Gerät ist bereits als 
Vorserienprodukt verfügbar. Es arbei-
tet auf Basis von WLAN und erfüllt 
prinzipiell sicherheitsgerichtete An-
forderungen bis Kat. 3. In Gewicht und 
Größe entspricht das Bediengerät et-
wa den Werten der entsprechenden 
drahtgebundenen Version. Die Strom-
versorgung stellen Schnellwechselak-
kus sicher, die ohne Herunterfahren 
des Systems gewechselt werden kön-
nen. 

Einwählen statt ‘einstöpseln’: Mit der 
Wireless-Bedientechnologie entfallen 
auch die letzten, durch das Kabel beding-
ten Einschränkungen der Bewegungsfrei-
heit.  
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Günther Probst, Ke-
ba: „Entscheidend 
für eine gute 
Marktakzeptanz 
wäre sicher ein 
namhaftes Indust -
rieunternehmen, z. 

B. ein Automobilhersteller. Damit wür-
den auch Skeptiker der Technologie die 
Berührungsängste verlieren.“ 
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Die Vision: Freies Bewegen 
Drahtloses Bedienen und Anzeigen wird, 
hier ist sich Probst sicher, schon in den 
nächsten zwei bis drei Jahren seinen fes-
ten Platz in der Industrie finden und die 
bisherige HMI-Welt stark verändern. Al-
lerdings, so Probst, ist der erreichte Stand 
der Technik nur ein Schritt auf dem Weg 
zu einer Vision ganz anderen Formats: 
„Die wirklich große Einsparung kommt 
erst mit dem freien Bewegen in der Halle. 
Dann erst ist das Bedienen und Anzeigen 
nicht mehr an Maschinen, sondern an 
Personen gebunden. Das daraus entste-
hende Einsparungspotenzial wird den 
bisherigen Weg mit vielen stationären 
Bedienpanels in Frage stellen.“ 
Die Verwirklichung dieser Vision setzt al-
lerdings Antworten auf mehrere heute 
noch offene Fragen voraus. Ein substan-
zielles Thema ist die Bedienraumdefiniti-

bei Keba intensiv nach 
wirtschaftlichen und prak-
tikablen Möglichkeiten 
der Bedienraumdefinition 
geforscht. Es bestehen 
mehrere grundsätzliche 
Möglichkeiten, diese Auf-
gabe zu lösen, zum Bei-
spiel mit einer Art ‘Hallen-
GPS’, mit einer Lösung auf 
Basis von Infrarot-Technik oder 
auch mit Transponder-Technik. 

Roboter- und Maschinenbauer 
sind gefordert 
Eine weitere Voraussetzung für das freie 
Bewegen des Bedieners in dieser Form ist 
ein übergreifendes HMI-Konzept. Das be-
deutet praktisch, ein HMI-Server muss 
den Kontakt zwischen Bediener und 
Wire less-Bediengerät auf der einen Seite 
und der jeweiligen Maschine anderer-
seits managen. Dafür können dann aber 
auch die ganzen dezentralen Bedienge-
räte an den ganzen Maschinen entfallen. 
Diese Aufgabe zu lösen liegt allerdings 
nicht in der Macht des HMI-Geräteanbie-
ters, hier sind die Roboterhersteller und 
Maschinenbauer gefordert. Probst ist si-
cher, dass dies auch kommen wird, aller-
dings nicht auf kurze Sicht. „Ich sehe hier 
einen Zeithorizont von etwa zehn Jah-
ren“, so seine Einschätzung. 
Bedeutung hat auch die Integration wei-
terer Funktionen in ein drahtloses Be-
dienkonzept: Mit der Verfügbarkeit von 
kabellosen, mobilen HMI-Geräten wer-
den die Ansprüche der Benutzer rasch 
steigen. Der Bediener oder Wartungs-
techniker benötigt Diagnosemöglichkei-
ten, Wartungsinformationen via Intranet 
und Internet, Produktionsdateneinsicht 
sowie Bedien- und Anzeigefunktion an 
Maschinen und Anlagen – und das alles 
am besten mit einem mobilen Gerät. 
Aber – wer will schon mehrere Terminals 
mit sich herumtragen? Hier sind in Zu-
kunft integrative Konzepte gefragt. 
Auch wenn solche ‘großen’ Lösungen für 
den Augenblick unerreichbar sind, blei-
ben die jetzt schon nutzbaren Vorteile 
der Wireless-Technik. Und die sind auch 
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Die Definition von Bedienräumen ist eng 
mit drahtlosen HMI-Konzepten verbun-
den, das gilt vor allem für zukünftige HMI-
Konzepte, bei denen sich der Bediener voll-
kommen frei in der Produktion bewegen 
und von jeder Stelle aus agieren kann.

nicht zu verachten: Befreiung des Bedie-
ners von dem lästigen und auch mecha-
nisch empfindlichen Kabel, mehr Ergono-
mie und mehr Sicherheit. 

Der Preis ist kein Hemmschuh 
Bleibt die Frage nach den Kosten für 
Wire less-Bedientechnik, wie sie heute 
zur Verfügung steht. Probst bleibt hier 
die Antwort nicht schuldig: „Der Anwen-
derdruck muss für eine rasche Verbrei-
tung der Wireless-Technik sicher noch 
steigen, trotzdem werden die Vorteile oh-
ne Frage erkannt. Aber mehr dafür zah-
len, das ist noch mal eine andere Sache.“ 
Nach seiner Einschätzung dürfen Wire-
less-Geräte daher nicht teurer sein als 
herkömmliche, kabelgebundene Geräte. 
Und, Probst ist auch sicher, dass sich ein 
solcher Preisrahmen einhalten lässt. Das 
erstaunt angesichts der notwendigen 
Funktechnik und teurer Akkus. „Bei den 
Kabeln handelt es sich um Spezialkabel, 
die auch nicht gerade billig sind“, begrün-
det Probst seinen Optimismus. „Wenn 
diese wegfallen, lässt sich mit dem einge-
sparten Betrag schon was machen.“ 

on, das heißt, welche Maschine wird ge-
rade angesprochen und ist diese dann 
überhaupt auch sicher ansprechbar? 
Während bei kabelgebundenen Geräten 
oder auch bei dem heute nötigen Ein-
logg-Vorgang mit Wireless-Geräten 
grundsätzlich eine Maximalentfernung 
zur angesprochenen Maschine besteht, 
wäre diese bei einem freien Bewegen 
nicht sichergestellt. Hier müsste dann 
eine Reichweitenbegrenzung definiert 
werden. Diese setzt wiederum eine Or-
tung des Bedieners in einem zweidimen-
sionalen, besser noch in einem dreidi-
mensionalen Raum voraus. Derzeit wird 


