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Klaus Kollenberg, Siemens AG, Anlagenbau 
und Technische Dienstleistungen, Zweignie-
derlassung Ruhr, Essen

Der Weg ist das Datenziel  

 Für die mobile 
Visualisierung 
und Datenein-
gabe konzi- 
piert, ermög-
licht der ’Mo -
bile Industrial 
Commucator‘ 
die gleichen  
Zugangsmög-
lichkeiten über 
eine Funkstre-
cke wie in ei-
nem lokalen 
Netz auf orts-
gebundenen 
Rechnern  

D ie Internet-Technologien ver-
ändern zunehmend unsere 
Informationslandschaft. Die 

industrielle Welt wandelt sich zu einer 
Netzwerkgesellschaft, die immer en-
gere informationstechnische und 
ökonomische Verknüpfungen schafft. 
Die technischen Fortschritte bei der 
Übertragung von Daten (UMTS, GPRS, 
ATM, usw.) gestatten es demnächst, 
alle gewünschten Daten an alle Orte 
der Erde zu bringen. Das sind die 
Schrittmacher. Die korrekte Informati-
on zur passenden Zeit am richtigen 
Ort wurde zu einem wichtigen Pro-
duktionsfaktor. Ihre systemunabhän-
gige und aktuelle Verfügbarkeit ent-
scheidet über den Erfolg vieler Fir-
men. In der Produktion und Fertigung 
arbeiten viele Unternehmen aber 

heute noch mit nicht vernetzten Insel-
lösungen, die den systemübergreifen-
den Informationsaustausch erschwe-
ren oder gar nicht ermöglichen. Damit 
stehen Informationen und Daten zu-
nächst nur einem eingeschränkten 
Benutzerkreis – z. B. in Leitständen 
oder -warten – zur Verfügung. Oft be-
nötigt man Informationen aus ver-
schiedenen Produktionsbereichen für 
einen verdichteten Überblick über 
den gesamten Fertigungsprozess. All-
zu häufig müssen diese noch über ein 
nichtelektronisch geführtes Berichts-
wesen ausgetauscht werden. Nachtei-
le dabei sind u. a., dass die Informatio-
nen vorgefiltert sein können oder die 
Informationswege für schnelle Ent-
scheidungen zu lang sind. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
entwickelte Siemens vor einigen Jah-
ren das plattformunabhängige Web 
Control Center (WebCC), mit dessen 
Hilfe sich autorisierte Anwender ak-

„Vor allem das Internet und die Web-Techniken förderten bisher die Globalisie-
rung und den Trend zu mehr Mobilität. Das kann sich nun ändern: Drahtlose 
Kommunikationslösungen mit wesentlich höheren Datenübertragungsraten und 
leistungsfähigen mobilen Endgeräten wie Mobic von Siemens eröffnen neue 
Möglichkeiten für den Informationsaustausch“, prognostiziert   K. Kollenberg.  
 

tuell und umfassend über ablaufen-
de Prozesse informieren und – falls 
notwendig – auch steuernd eingrei-
fen können. In seiner Architektur ist 
WebCC als Add-on zu einer beste-
henden Informationslandschaft zu 
verstehen, so dass es schrittweise in 
eine Unternehmenslandschaft in -
tegriert werden kann, ohne vorhan-
dene Systeme abzulösen.  

Modularer Aufbau 
erleichtert Integration  

Das Control Center wurde deshalb 
von vornherein als offene und modu-
lare Lösung konzipiert, so dass jeder-
zeit weitere Funktionen integ riert 
werden können. Aufbauend auf einer 
Drei-Schichten-Architektur (Daten-, 
Logik- und Präsentationsschicht) kann 
man auf jeder dieser Ebenen beliebi-
ge Anwendungen implementieren. 
Die Präsentationsschicht ist dem Be-
nutzer am nächsten. Daher ist die Be-
nutzerfreundlichkeit und Übersicht-
lichkeit dieser Schicht von zentraler 
Bedeutung. Die Präsentationsschicht 
wird heute typischerweise in einem 
Web-Browser betrieben. Die Benut-
zerschnittstelle kann je nach Anforde-
rung mit unterschiedlichen Mitteln er-
stellt sein. In der Logikschicht wird die 
Applikation für den Benutzer bereit-
gestellt und betrieben. Dabei kann 
mehr oder weniger Logik zum Client 
ausgelagert werden. Eine spezielle di-
cke Logikschicht besteht meist beim 
Einsatz eines Applikationsservers, der 
komplexere Anwendungen und Ge-
schäftsmodelle abwickelt. Eine dünne 
Logikschicht kann aus einer Middle-
ware bestehen, die eine einheitliche 
Verteilungsplattform für verteilte An-
wendungen darstellt. Die Daten-
Schicht stellt die Informationen be-
reit, z. B. Datenbanken, Steuerungs-
systeme oder Leitsysteme. Weil diese 
Systeme i.d.R. noch keine Standard-
schnittstelle zu der Logikschicht ha-
ben, ist zur Anbindung der Informa-
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Ein weiterer 
Schritt in 
Richtung In -
tegration von 
Informatio-
nen in eine In-
ternet-Umge-
bung sind 
Embedded 
Systeme. So 
können bei-
spielsweise 

kompakte Video-Webserver verwen-
det werden, um verschiedene Auto-
matisierungskomponenten in der 
Produktion auf mögliche Störungen 
online zu überwachen. 

Alarm an Handy 

Durch die integrierte Speicherung von 
Bildern auf einer Festplatte lässt sich 
im Störungsfall eine nachträgliche 
Störfallanalyse durchführen. Neben 
der Möglichkeit der Videoüber-
wachung bieten diese Systeme auch 
noch zusätzliche Meldeeingänge mit 
deren Hilfe sich im Ereignis- oder Stör-
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Alarmmeldung und WAP-Seite auf einem Handy  

tionen ein Gateway oder Adapter not-
wendig.  
Bei der Realisierung von WebCC wurde 
deshalb konsequent auf die plattform-
unabhängige Programmiersprache Ja-
va sowie offene Schnittstellen wie OPC 
(OLE for Process Control), ODBC (Open 
Database Connectivity) oder CORBA 
(Common Object Broker Architecture) 
gesetzt. Alles zusammen schafft die 
Voraussetzungen, um auch neue Lö-
sungen in der mobilen Datenkom-
munikation zu schaffen wie die Integ -
ration eines Alarmservers sowie Funk-
tionen zur Unterstützung von Unified 
Messaging Systemen. 

fall selbstständig Meldungen in Form 
von E-Mails, SMS oder Fax direkt über 
das Intranet/Internet absetzen lassen. 
Die heutige GSM-Technologie, der 
entstehende GPR (General Packet 
Radio)-Service und das UMTS-Ver-
fahren (Universal Mobile Telecom-
munication System) bieten der mo-
bilen Datenkommunikation weitere 
Möglichkeiten zu expandieren und 
in die verschiedensten industriellen 
Anwendungen integriert zu wer-
den. So kann das Handy nicht mehr 
nur telefonieren, sondern auch al-
lein oder in Verbindung mit einem 
PDA (Personal Digital Assistent) als 
flexibles Endgerät für industrielle 
Anwendungen eingesetzt werden. 
Die offenen Standards WAP (Wire-
less Application Protocol) und WML 
(Wireless Markup Language) öffnen 
die Türen des Internets auch für den 
Mobilfunkbereich.  
Mit Hilfe von WebCC-Bausteinen las-
sen sich kritische Alarme von ver-
schiedenen Systemen parallel über-
wachen und bei Auslösen entweder 
als SMS auf ein Handy oder als 
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Dank seiner robusten Bauweise über-
steht Mobic schadlos den Fall aus bis zu 
zwei Metern Höhe  

E-Mail auf einen beliebigen Arbeits-
platz übertragen. Damit hat das Ser-
vicepersonal stets einen aktuellen 
Überblick über wichtige Störungen. 
Der Empfänger der Nachricht kann 
sich anschließend mit Hilfe eines 
W@P-fähigen Endgerätes alle offe-
nen Meldungen übersichtlich darstel-

len lassen und diese dann vor Ort quit-
tieren. Wird ein Alarm nicht in einer 
vorgegebenen Zeit quittiert, kann er 
an den nächsten, parametrierten 
Empfänger weitergeleitet werden. 
Benötigt das Servicepersonal weitere 
Prozessinformationen, können aktu-
elle Daten der Anlage über den glei-
chen W@P-Browser gelesen und ggf. 
verändert werden. Das trägt dazu bei, 
die Reaktionszeiten bei kritischen Stö-
rungen im Produktionsprozess deut-
lich zu verkürzen.  

Vor Ort wissen, was Sache ist 

Zur Zeit erfolgt die mobile Datenkom-
munikation überwiegend per Note-
book. Es gibt jedoch Lösungsansätze, 
die besonders kompakt eine Funkstre-
cke mit einem Arbeitsrechner ver-
einen. Diese Geräte haben meist keine 
Tastatur und werden über Stift und 
Funktionstasten bedient. Ein derarti-
ges, für den Einsatz in rauen Industrie-
umgebungen konzipiertes Webpad 
entwickelte Siemens. Der ’Mobile In-
dustrial Communicator‘ Mobic er-
möglicht den Mitarbeitern die glei-
chen Zugangsmöglichkeiten über ei-
ne Funkstrecke wie in einem lokalen 
Netz auf ortsgebundenen Rechnern. 
Auf Datenbestände kann man über 
Web-Browser, Thin-Clients oder über 
Applikationsprogramme zugreifen. 
Damit lassen sich Informationen, z. B. 
aus dem Intranet/Internet, anzeigen 
und ebenso mobile Daten erfassen. 
Die mobile Anbindung erfolgt hierbei 
über Wireless LAN (IEEE802.11b) oder 
GSM. Bei Wireless LAN kommuniziert 
Mobic über die PCMCIA-Karte mit 
Wireless LAN Access Points in der An-
lage. Bei GSM findet die Kommunika-
tion über ein globales Funknetz statt. 
Der Mobile Industrial Communicator 
Mobic ist für die mobile Visualisierung 
und Dateneingabe konzipiert. Er hat 
eine robuste Bauweise. So übersteht 
das Gerät beispielsweise schadlos den 
Fall aus bis zu zwei Metern Höhe. Zum 
anderen ist im Webpad das Betriebs-
system Windows CE vorinstalliert und 
der Internet Explorer mit der Java Vir-
tual Machine integriert. Das ermög-
licht den schnellen Zugriff auf Inter-
net- und Intranet-Anwendungen, die 
mit WebCC erstellt wurden. Anwen-
dungsbereiche sind insbesondere der 
Anlagen- und Geräteservice, die Pro-
duktion, Logistik und Transport sowie 
Sicherheitsdienste.  
Der häufigste Anwendungsfall ist si-
cherlich der Zugriff auf zentrale Da-
ten. So kann der Service Bedienungs-
anleitungen und Schaltpläne oder Di-

agnosedaten direkt von der Anlage 
abrufen, unabhängig von den Umge-
bungsbedingungen. Ersatzteile lassen 
sich online bestellen und Lieferdaten 
aktuell ermitteln. Natürlich kann man 
Mobic auch nutzen, um dezentral Da-
ten in zentrale Bestände einzugeben. 
Die direkte Eingabe erspart nicht nur 
Zeit, sondern vermeidet auch Fehler. 
Nutzt z. B. ein Anlagenfahrer oder 
Produktionsplaner ein mobiles End-
gerät direkt vor Ort in der Anlage, ist 
der Nutzen offensichtlich. Waren sei-
ne Informationsquellen bisher Pro-
tokolle, die er ausdrucken musste, so 
kann er sich nun diese Informationen 
direkt online an der Maschine anfor-
dern. Die Rückmeldungen sind sofort 
im System für alle verfügbar.  
Derzeit befinden sich mobile Endge-
räte noch am Anfang ihrer Nutzung. 
Produkte wie WebCC und die Benut-
zung von Internet- und Industriestan-
dards (z. B. Java, HTML, XML und OPC) 
bilden die Grundlage, um sich nahtlos 
in jede Kommunikationsumgebung 
einzufügen und sie mit mobilen Gerä-
ten zu ergänzen. Die strikte Trennung 
von Anwendungslogik und Darstel-
lung ist die Grundlage für die weitere 
Entwicklung von mobilen Automati-
sierungs-Lösungen. Heute noch teil-
weise praktizierte Lösungen auf Basis 
von Emulationen (z. B. über Citrix-Ser-
ver) können dann entfallen. Dadurch 
lässt sich zusätzlicher Lizenz- und In-
stallationsaufwand vermeiden.  
 

UMTS 

Das Universal Mobile Telecommu-
nication System stellt den Stan-
dard für die nächste Handy-Gene-
ration dar. Während sich GSM vor 
allem für die Übertragung von 
Sprache eignet, erreicht UMTS die 
30-fache ISDN-Geschwindigkeit. 
Dadurch lassen sich künftig (neu-
artige) Handys sinnvoll für die Da-
tenübertragung nutzen, z. B. den 
schnellen Zugang zum Internet.  

Mobic  
Mobiles Web-Pad  

754  

GPRS  

General Packet Radio Service ist ein 
neuer Standard in der drahtlosen 
Datenübertragung. Als Weiterent-
wicklung des heutigen GMS über-
trägt er die Daten – ähnlich wie das 
Internet-Protokoll (IP) – in einzel-
nen Paketen getrennt voneinan-
der an den Empfänger, der sie 
dann wieder zusammensetzt. So 
lassen sich die zur Verfügung ste-
henden Bandbreiten besser aus-
nutzen als mit dem bisher einge-
setzten Circuit-Switched-Data-Ver-
fahren. Dabei werden Geschwin-
digkeiten erreicht, die annähernd 
doppelt so hoch sind wie bei einem 
ISDN-Kanal. Auch hierfür benötigt 
man neue Mobiltelefone. Bei die-
sen Geräten werden wahrschein-
lich Bluetooth und USB die bevor-
zugten Schnittstellen sein, um die 
Kommunikation zwischen dem 
Telefon und Zusatzgeräten wie 
Notebooks zu ermöglichen.  

ATM  

Der - seltener auch als Cell Relay be-
zeichnete - Asynchronous Transfer 
Mode ist eine verbindungsorien-
tierte Hochgeschwindigkeits-Mul-
tiplex- und -Vermittlungstechnik. 
Sowohl beim Aufbau globaler, als 
auch multimediafähiger Netze 
wird dieser Lösung eine große Zu-
kunft prognostiziert. Allerdings 
gilt die Standardisierung heute als 
noch nicht abgeschlossen. 


