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Fernwirken mit GPRS 

Sicher und zuverlässig –  
auch bei Adresswechsel 

bindung über den GPRS-Dienst durch-
führen möchte, eine feste IP-Adresse be-
sitzen oder aber mit dynamischen IP-
Adressen und einem Router arbeiten.  

Sichere Übertragung trotz 
wechselnder IP-Adresse 
Die Vermittlung bei der Datenübertra-
gung von GPRS-Endteilnehmern erfolgt 
nämlich nicht mehr wie bei GSM üblich 
über eine Telefonnummer, sondern über 

ein Internet-basierendes Protokoll und 
eine IP-Adresse. Dies erschwert und ver-
langsamt jedoch die GPRS-Kommunika-
tion, da es kaum noch frei verfügbare IP-
Adressen gibt und die bei dynamischen 

Obwohl GPRS bei Mobilfunkgeräten gang und gäbe ist, scheuen sich noch viele, diese Tech-
nologie beim Fernwirken einzusetzen. Die Angst vor einer unsicheren, unzuverlässigen und 
teuren Kommunikation ist jedoch unbegründet, wenn man die entsprechende Technologie 
verwendet. Auf der Lösung von Dr. Neuhaus, die eine schnelle und einfache GPRS-Kommuni-
kation ermöglicht, basieren beispielsweise die Panasonic-Fernwirklösungen. 

� Die Skepsis gegenüber GPRS hat zum 
einen mit den hohen Übertragungskos-
ten bei seiner Einführung vor fünf Jahren 
zu tun – heute ist GPRS um einiges güns-
tiger als Standard-GSM. Zum anderen 
liegt es an den Begriffen Internet und 
TCP/IP, die Angst vor Datenverlust, Ge-
fährdung der Sicherheit und Verfügbar-
keit sowie hohen Kosten bei uner-
wünschten Zugriffen verursachen. Au-
ßerdem muss jeder, der eine Fernwirkver-

Reinhard Lenz ist Prokurist, Leiter Auto-
matisierungstechnik im Bereich Fabrik-
automation bei der Panasonic Electric 
Works Deutschland GmbH, Holzkirchen. 
 

Sicherer Zugriff aus der Ferne: Vor allem, wenn viele Außenstationen ohne Telefonverbindung und Kabel überwacht und ferngesteuert 
werden sollen, bietet sich GPRS an. 
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IP-Adressen erforderlichen Router nicht 
von den bekannten Providern zur Ver-
fügung gestellt werden. Zusammen mit 
der Dr. Neuhaus Telekommunikation 
GmbH in Hamburg, einem Anbieter 
drahtloser und drahtgebundener Daten-
kommunikationslösungen für den pro-
fessionellen Einsatz, suchte einer der 
größten nationalen Stromversorger nach 
einer technischen Umsetzung dieses 
Prob lems. Als Lösung hierfür wurden Pro-
tokolle sowie Soft- und Hardware ent-
wickelt, die gemeinsam die GPRS-Kom-
munikation trotz wechselnder IP-Adres-
sen einfach ermöglichen.  
Damit möglichst viele diese Technologie 
nutzen können, legte Dr. Neuhaus sie of-
fen und schuf damit einen quasi Stan-
dard für die GPRS-Fernwirktechnik. Der-
zeit wird dies im Standardisierungsgre-
mium des DKE (Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik im DIN und VDE) diskutiert. Eini-
ge Anbieter von Datenübertragungssys-
temen auf Basis von GPRS, wie Panasonic 
Electric Works, setzen diese Technik be-
reits erfolgreich ein. 
 
Router-Funktionalität integriert 
Die Panasonic Fernwirklösung unter-
stützt die Technologie von Dr. Neuhaus 
und hat eine weitere, offene Komponen-
te insbesondere für Prozessleitsysteme 
hinzugefügt: den GPRS OPC-Server. Der 
GPRSmanager in dieser Software sorgt 
dabei eigenständig für die Vermittlungs-

funktion (Router) und überwacht die ein-
mal aufgebauten Verbindungen. Damit 
wird die ‘Router’-Funktionalität in OPC-
fähige Leitsysteme, unabhängig vom 
Hersteller, integriert und gleichzeitig das 
Übertragungsprotokoll für den GPRS-Da-
tenverkehr optimiert.  
Die theoretisch erreichbare GPRS-Über-
tragungsgeschwindigkeit beträgt 115 
KBit/s. Sie ist aber nicht realisierbar, da 
die Sende- und Empfangsstationen der 
Mobilfunkbetreiber zwar mehrere 
Sprachkanäle (derzeit acht, gebündelt) 
für die Datenübertragung anbieten, dies 
jedoch für 115 KBit/s nicht ausreicht. Mit 
den Dr. Neuhaus- und anderen Endgerä-
ten der Klasse 10 lassen sich von den acht 
verfügbaren Kanälen maximal fünf nut-
zen, die je nach Anforderung für den 
schnelleren Down- oder Upload konfigu-
rierbar sind. 
 
Selbstständige Einwahl der Geräte 
Zwingend notwendig für die GPRS-Da-
tenübertragung von den Außenstatio-
nen über den OPC-Server sind Endgeräte, 
die sich selbstständig einbuchen und so-
fort mit dem GPRSmanager Kontakt auf-
nehmen. Derzeit haben nur die intelli-
genten GPRS-Endgeräte von Dr. Neuhaus 
(z. B. GMODS1 oder S2) die geeignete 
Funktionalität, um diese Lösung zu reali-
sieren. Da jedoch gerade die Standards 
festgelegt werden, ist zu erwarten, dass 
in Kürze andere Endgerätehersteller 
nachziehen. 
Sollte die Verbindung einmal abbrechen, 
stellt dies kein Problem dar, da sich die 
Endgeräte sofort wieder einloggen. Bis-
herige Erfahrungen zeigen, dass die 
Übertragung der Daten bei einer typi-
schen Unterstation in der Regel zwischen 
2 und 4 s dauert. Muss sich das Endgerät 
neu anmelden, benötigt das System hier-
für zwischen 30 und 60 s ( je nachdem, ob 
der erste Versuch gelingt oder fehl-
schlägt). Weil derzeit bei fast allen Pro-
vidern die Verbindung unterbrochen 
wird, wenn ca. 30 min kein Funkverkehr 
stattfindet, wird der GPRS OPC-Server so 
parametriert, dass zumindest alle 29 min 
ein ’Lifecheck‘ stattfindet. 

�  
 
KOMPAKT

Trotz aller Vorurteile ist GPRS ein 
schneller und effizient nutzbarer Da-
tendienst, der sich – mit der richtigen 
Technik – auch für industrielle Einsät-
ze eignet. Seine Vorteile liegen u. a. in 
der ständigen Verfügbarkeit, den 
günstigen Tarifoptionen, der schnel-
len Datenübertragung sowie der Si-
cherheit gegen Angriffe aus dem In-
ternet. Mit der Fernwirklösung von Pa-
nasonic können beliebig viele Unter-
stationen sicher und wirtschaftlich 
untereinander und mit dem Leitsys-
tem kommunizieren. 
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Ohne Internet geht’s  
mit dem Fernwirkkopf 
Mit dieser Technik ist kein Fernwirkkopf 
auf Basis herkömmlicher Steuerungs-
hardware erforderlich. Da die Daten di-
rekt über einen gesicherten Tunnel vom 
Internet kommen, wäre dies sogar hin-
derlich und wiederum nur mit integrier-
ter PC-Technik zu realisieren. Wer dies 
dennoch nicht will (oder nicht kann, weil 
er keinen Internetzugang hat), dem bie-
tet Panasonic trotzdem eine einfache 
Lösung mit dem bewährten Steuerungs-
kopf an. Dabei spürt man keinen Unter-
schied zur bisherigen GSM Übertra-
gungstechnik. Sinn macht dies jedoch 
nur dann, wenn nur geringe Datenmen-
gen mit wenigen Unterstationen zu er-
fassen sind.  
Da OPC im gesamten Netzwerk zur Ver-
fügung steht bietet sich an, einen Com-
puter für das Prozessleitsystem und ei-
nen weiteren für den Datenverkehr mit 
dem Internet zu installieren. Grundsätz-
lich kann dies jedoch auch in ein und 
demselben PC erfolgen. Entscheidend ist 
die ständige Verbindung eines Systems 
zum Internet, welche sich am kosten-
günstigsten mittels einer DSL-Flatrate 
realisieren lässt. Schließlich wird der ge-
samte Datenverkehr über einen absolut 

sicheren IPsec-Tunnel über das Internet 
abgewickelt. 
 
Kommunikation mittels OPC 
Die Übergabe der Daten an das Prozess-
leitsystem erfolgt über OPC, wobei der 
OPC-Server dem aktuellen OPC-DA Stan-
dard (3.0) entspricht. Da alle Daten von 
den Unterstationen fast in Echtzeit über-
tragen werden, kann man diese direkt an 
das Prozessleitsystem übergeben. Es be-
steht jedoch auch die Möglichkeit, die ak-

tuellen sowie die historischen Daten mit 
dem Zeitstempel der SPS zu speichern. 
Als Datenübertragungsprotokoll ver-
wenden die Panasonic-Unterstationen 
ein optimiertes oder modifiziertes Mod-
bus-Protokoll mit zusätzlichen Funktio-
nen. Zum einen, weil der Datenkopf und 
damit die Anzahl der übertragenen Bytes 
absolut minimiert werden soll, und zum 
anderen um den entscheidenden Nach-
teil von Modbus bei diesem Verfahren zu 
umgehen: Modbus Unterstationen müs-
sen gepollt (von der Zentrale abgefragt) 
werden und sind dadurch für ein Alarm-
handling nicht geeignet! Die Panasonic-
Unterstationen übertragen die Daten 
jedoch ereignisgesteuert. Dies reduziert 
die Datenübertragungskosten, verur -
sacht durch ständiges Pollen und große 
Protokollheader, wesentlich. Der GPRS 
OPC-Server protokolliert auch die gesam-
te übertragene Datenmenge und kann so 
eine exakte Auskunft über den eigentli-
chen Datenverkehr und die verursachten 
Kosten geben. Das verwendete Protokoll 
ist offen und steht jedem zur Verfügung. 
In der Praxis hat es sich herausgestellt, 
dass für den Betrieb einer Unterstation 
zwischen 1 und 10 MByte Datenvolumen 
pro Monat ausreichen. Dabei trägt nicht 
nur die Datenmenge selbst, sondern ins-
besondere die Häufigkeit der Übertra-
gungen zur Kostensteigerung bei, da 

Technische Realisierung: Die GPRS-Verbindung zum Prozessleitsystem erfolgt in mehreren 
Schritten. 

Wenn’s pressiert: Die Unterstationen kommunizieren ereignisgesteuert via GPRS mit dem 
Programmier-, Protokollier- und Leitsystem. Gegenüber dem beim Modbus erforderlichen 
Polling-Verfahren ist dies ein entscheidender Kostenvorteil. 
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auch die TCP/IP- und Übertragungspro-
tokollheader zu berücksichtigen sind. 
Deshalb ist es leicht verständlich, dass ei-
ne von Unterstationen ereignisgesteuer-
te Datenübertragung gegenüber einem 
Polling-Verfahren, wie dies bei Modbus 
notwendig ist, entscheidende Kostenvor-
teile erzielt.  

ver und den Betrieb für die Router-Funk-
tion für mindestens zehn Jahre (bzw. so-
lange, wie die Provider den GPRS-Dienst 
anbieten) sicherstellt. Dabei entstehen 
außer den GPRS-Übertragungskosten 
(Erwerb der SIM-Karte und monatliche 
M2M-Gebühren) keine weiteren monat-
lichen Gebühren. Die Lizenz enthält auch 

die notwendigen Funktionsbau-
steine zur Abwicklung der GPRS-
Kommunikation über die Steue-
rung. Der Endkunde sieht prak-
tisch keinen Unterschied zwi-
schen einer GSM/CSD oder einer 
gemieteten Standleitung und ei-
ner GPRS-Verbindung, mit Aus-
nahme der Geschwindigkeit und 
den wesentlich geringeren Über-
tragungskosten. Günstiger als 
die GPRS-Fernwirkkopf-Lösung 

ist dies allerdings nur bei wenigen Unter-
stationen, da der Fernwirkkopf Daten von 
allen Unterstationen empfängt und so-
mit auch ein Vielfaches an Kommunikati-
on im Vergleich zu den Unterstationen 
und zudem ausschließlich über Funk ab-
wickelt.  

Übertragungstyp Senden Empfangen 
GPRS (Klasse 10)  
1 Kanal/4 Kanal 

8 - 12 kBit/s 32 - 48 kBit/s 

GPRS (Klasse 10) 
2 Kanal/3 Kanal 

16 - 24 kBit/s 24 - 36 kBit/s 

GSM CSD 9,6 - 14 kBit/s 9,6 - 14 kBit/s  
HSCSD 28 kBit/s 28 kBit/s 
Analoge  
Wählleitung 

56 kBit/s 56 kBit/s 

ISDN Standard 64 kBit/s 64 kBit/s 
ADSL 256 kBit/s 512 kBit/s  
DSL 2 Mbps 2 Mbps

Die Übertragungsgeschwindigkeiten der 
Kommunikationstechnologien im Ver-
gleich

 
SPS-SPS-Kopplung über  
GPRS-Lizenz 
Die Kostenvorteile von GPRS lassen sich 
nutzen, obwohl nicht immer ein Internet-
zugang vorhanden ist. Damit die SPS-SPS-
Kopplung trotzdem funktioniert, stellt 
Panasonic gemeinsam mit FlowChief ei-
nen Server zur Verfügung, der die GPRS-
Routerfunktion übernimmt. Der Kunde 
erwirbt eine GPRS-Lizenz, die die Einrich-
tung des GPRS-Endgerätes auf dem Ser-

�   
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DTM-Bibliothek 

Alle DTMs auf einer CD 
Von Trebing & Himstedt gibt es eine um-
fangreiche Library mit DTMs zu wichti-
gen Siemens-Infrastrukturkompo nen -
ten, die in allen FDT-Rahmenanwendun-
gen wie PactWare und FieldCaren ein-
setzbar sind. Dazu zählen der CommDTM 
Profibus, der GatewayDTM DP/PA Link 
und der GatewayDTM für Simatic ET 200. 
Der CommDTM Profibus als Gerätetrei-
ber für die Siemens-CP-Baugruppe CP -
5512 stellt die Verbindung von der PC-Kar-
te zum Profi bus-Netz her. Die Kommuni-
kation mit den Geräten am DP/PA Link 

und mit den Hart-Geräten am Simatic ET 
200 wird durch die entsprechenden 
DTMs ermöglicht. Diese vom Leitsystem 
unabhängige Form der Gerätekonfigura-
tion erleichtert Planung, Projektierung, 
Parametrierung und Inbetriebnahme 
ebenso wie Diagnose und Wartung von 
unterschiedlichen Feldgeräten. (rm)  

�   
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