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chanismen wie Passwortschutz, Firewall 
und Verschlüsselung zwingend notwen-
dig, um die sensiblen Daten zu schützen. 
Datenübertragungen von Maschinen 
und Anlagen über das Telefonnetz lassen 
sich mit verschiedenen industriellen Mo-
dems realisieren. Die Fernwartungskom-
ponenten müssen dabei den technischen 
Ansprüchen einer hoch verfügbaren in-
dustriellen Steuerungsinstallation genü-
gen. Unterschiedliche Anwendungen, 
wie Fernwartung oder Prozessdaten-
erfassung, sowie verschiedene Medien, 
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Mit wachsender Globalisierung sind Maschinen und Anlagen immer weiter entfernt vom Standort des An-
lagenherstellers installiert. Damit dieser im Fehlerfall auf teure Dienstreisen der Servicetechniker verzich-
ten kann, sind zunehmend Modems in den Schaltschränken im Einsatz. Die Modemübertragungstechnik 
muss sich dabei den unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Applikation anpassen. 

wie analoges Festnetz oder GSM-Netz, er-
fordern unterschiedliche Modemtypen. 

Modem im Festnetz 
Analoge Wählleitungsmodems spielen, 
aufgrund der hohen Verbreitung der ana-
logen Telefonanschlüsse, immer noch die 
Hauptrolle. Zeitgemäße Technologien er-

Anlagen- und Maschinenfernwartung 

Weltweit verbinden via Modem 

� Ein geeignetes Medium für die welt-
weite Datenkommunikation zur Anla-
genfernwartung ist das öffentliche Tele-
fonnetz. Dieses weit verbreitete Netz be-
steht mittlerweile nicht nur aus analogen 
und digitalen Festnetzanschlüssen, son-
dern ist außerdem mit den GSM-Mobil-
funknetzen (Global System for Mobile 
Communication) sowie dem Internet ver-
knüpft. Dem Vorteil der weiten Verbrei-
tung steht allerdings die Gefahr eines 
Datenmissbrauchs gegenüber. Bei On -
lineverbindungen sind Sicherheitsme -
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Die PSI-Modems vereinen die Möglichkeiten 
des weltweiten Einsatzes, der Wählverbin-
dungsfunktion, des Standleitungsbetriebs 
und der automatischen Alarmierung in einem 
Gerät. 
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Für permanente Verbindungen stehen 
analoge Standleitungsmodems zur Ver-
fügung, die über gemietete Leitungen 
des öffentlichen Telefonnetzes oder über 
private Kabel kommunizieren. Angesichts 
der hohen Mietkosten eignen sich solche 
Verbindungen jedoch nicht für die Fern-
wartung. Sie werden vielmehr für die Pro-
zessdatenerfassung und zum Fernwirken 
eingesetzt, bevorzugt in Applikationen 
der Wasser- und Abwasserbranche. 
ISDN-Modems spielen in der Regel nur 
national eine Rolle. Aufgrund geringer in-
ternationaler Verbreitung sowie unter-
schiedlichen nationalen Standards lassen 
sich ISDN-Modems nur mit hohem Auf-
wand für eine globale Fernwartung ein-
setzen. 

Modem ohne Festnetz 
Maschinen ohne Festnetzanbindung, 
schwer zugängliche Anlagen oder mobile 
Applikationen können über das GSM-Mo-
bilfunknetz kommunizieren. GSM-Netze 
in den vier verschiedenen Frequenzbän-
dern 850, 900, 1 800 und 1 900 MHz sind 
in über 200 Ländern in Betrieb. GSM-
Quadband-Modems von Phoenix Contact 
beherrschen alle vier Frequenzen und 
können in nahezu allen Ländern einge-
setzt werden. Für den Betrieb eines GSM-
Modems ist eine SIM-Karte notwendig, 
wie sie auch ein Mobiltelefon verwendet. 
Diese Karte muss für den jeweiligen 
Dienst, die Datenrufnummer oder den 
GPRS-Datenservice freigeschaltet sein. 
Der Verbindungsaufbau kann, wie beim 
analogen Modem, über eine Wählleitung 
erfolgen. Diese Wählverbindung wird im 
GSM-Mobilfunknetz als CSD-Wählver-

möglichen es heutzutage, ein und dassel-
be Modem für alle internationalen analo-
gen Netze einzusetzen. Schaltplan und 
Stückliste einer Serienmaschine müssen 
somit nicht mehr für verschiedene Länder 
angepasst werden. Analoge Modems bie-
ten über eine direkte Wählverbindung die 
einfache Möglichkeit, eine temporäre Da-
tenverbindung zur Fernwartung aufzu -
bauen. Da es sich in diesem Fall um eine 
Punkt-zu-Punkt-Verbindung ohne Kon-
takt zum Internet handelt, genügt für 
diese Verbindung als Sicherheitsmaß-
nahme meist ein Passwortschutz. 

� 
 
KOMPAKT

Das öffentliche Telefonnetz eignet sich 
aufgrund seiner breiten Verfügbarkeit 
für die weltweite Fernwartung und Pro-
zessdatenüberwachung. Analoge Mo-
dems bieten über eine direkte Wählver-
bindung die einfache Möglichkeit, eine 
temporäre Datenverbindung zur Fern-
wartung aufzubauen. Für permanente 
Verbindungen stehen analoge Standlei-
tungsmodems zur Verfügung, die über 
gemietete Leitungen des öffentlichen 
Telefonnetzes oder über private Kabel 
kommunizieren. Maschinen ohne Fest-
netzanbindung, schwer zugängliche An-
lagen oder mobile Applikationen können 
über das GSM-Mobilfunknetz kommuni-
zieren. Wenn Teilstrecken über das Inter-
net verlaufen, sind Passwortschutz, Fire-
wall und Verschlüsselung zwingend not-
wendig. Bei Telefonleitungen reicht 
meistens ein Passwortschutz. 

 
  KOMMUNIKATION  

Die verschiedenen Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Kommunika -
tion und damit an die zu verwendende Modem-Technologie.



Zur Fernwartung von Steuerungen können analoge und GSM-Modems im Wählbetrieb beliebig 
kombiniert werden. 

bindung (Circuit Switched Data) bezeich-
net und wird in der Regel nach der Verbin-
dungsdauer berechnet. Da die Verbin-
dung durch die direkte Anwahl einer Tele-
fonnummer erfolgt, reicht auch in diesem 
Fall ein Passwortschutz, um die bis zu 
14,4 kbit/s schnelle Verbindung zu schüt-
zen. Die komfortable Handhabung sowie 
die relativ konstante Signallaufzeit ma-
chen die CSD-Wählverbindung, wenn 
kein Festnetzanschluss verfügbar ist, zur 
favorisierten Methode für eine globale 
Fernwartung von Maschinen und Anla-
gen. In Wählverbindungen lassen sich 
analoge und GSM-Modems beliebig mit-
einander kombinieren. 

Kabellose Standleitungen 
Die Prozessdatenerfassung erfordert 
häufig eine permanente Verbindung. Für 
solche Anwendungen ist der GPRS-Dienst 
(General Packet Radio Service) im GSM-
Mobilfunknetz von Vorteil. GPRS-Verbin-
dungen werden nach dem entstandenen 
Datenvolumen und nicht nach der Ver-
bindungszeit berechnet. Auf diese Weise 
kann zum Beispiel eine Pumpstation 24 
Stunden am Tag mit der Leitzentrale ver-
bunden sein – berechnet werden ledig-
lich die übertragenen Daten. 
Da die GPRS-Verbindung durch das öf-
fentliche Internet verläuft, sind spezielle 
Sicherheitsmaßnahmen wie eine Firewall 
und ein VPN-Tunnel (Virtual Private Net-
work) erforderlich. Der Verbindungsauf-
bau erfolgt über IP-Adressen anstatt über 
Telefonnummern. Das bedeutet wieder-
um, dass die Daten mithilfe des TCP/IP-
Protokolls übermittelt werden müssen. 
Steuerungen mit einem seriellen Stan-
dard-Anschluss können mit den integrier-
ten TCP/IP-Protokollstacks des GPRS-Mo-
dems von Phoenix Contact über GPRS 
kommunizieren. 
Ein standardmäßiger Wechsel der IP-
Adressen alle 24 Stunden erschwert die 
Erreichbarkeit der Modems. Daher bieten 
mittlerweile einige Provider Lösungen für 
feste IP-Adressen in virtuellen geschlos-
senen privaten Netzwerken an. Beispiel-
haft sei in diesem Zusammenhang der 
CDA (Corporate Data Access) von Voda -
fone genannt. Der Anwender registriert 
alle eingesetzten SIM-Karten auf dem 
CDA-Server und erhält so eine feste priva-

te IP-Adresse. Darüber hinaus wird die 
GPRS-Verbindung auf diese Weise nicht 
mit einem zusätzlichen Datenvolumen 
für einen VPN-Tunnel belastet, da die Mo-
dems vom öffentlichen Internet aus nicht 
mehr erreichbar sind. Lediglich die Ver-
bindung durch das kabelgebundene In-
ternet vom CDA-Server zum Leitstand ist 
durch einen VPN-Tunnel zu sichern. 

In Zukunft UMTS oder Edge 
Eine bidirektionale GPRS-Verbindung er-
reicht in der Praxis mit rund 20 kbit/s eine 
geringfügig höhere Geschwindigkeit als 
eine CSD-Wählverbindung. Als Daumen-
regel für die meisten Anwendungen gilt: 
Für die Fernwartung ist eine CSD-Wähl-
verbindung und für die Prozessdaten-
erfassung eine GPRS-Verbindung vor-
zuziehen. In Zukunft sind im bidirektiona-
len Betrieb bei UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) höhere 
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis 
zu 1,4 Mbit/s zu erwarten. UMTS wird der-
zeit in einigen Ländern, wie auch in 

Deutschland, in den Ballungsgebieten 
ausgebaut. In der Zwischenzeit wird sich 
möglicherweise EDGE (Enhanced Data 
Rates for GSM Evolution), eine Weiterent-
wicklung von GPRS, mit einer Übertra-
gungsrate von bis zu 110 kbit/s in ländli-
chen Gebieten etablieren. 

Mit der Steuerung kommunizieren 
Während in der Prozessdatenerfassung 
und der Fernwirktechnik das komplette 
System sowie die Steuerung durchweg 
bereits für eine Kommunikation über 
Modems ausgelegt sind, müssen im Ma-
schinenbau zusätzliche Anforderungen 
erfüllt werden. In Maschinen sind in der 
Regel speicherprogrammierbare Steue-
rungen verschiedener Hersteller im Ein-
satz. Das Fernwartungssystem muss sich 
daher ohne großen technischen Aufwand 
an die vorhandene Hard- und Software 
anpassen lassen. Die Funktionen der Pro-
grammiersoftware müssen vollständig 
erhalten bleiben und die Diagnose muss 
bis auf die Ebene einzelner Eingänge der 
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In einem geschlossenen, privaten GPRS-Netzwerk wie dem CDA-Server von Vodafone bekom-
men alle eingesetzten SIM-Karten eine feste private IP-Adresse. 
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  KOMMUNIKATION  

Steuerung möglich sein. Im Rahmen der 
Fernwartung ersetzt eine Modemverbin-
dung das Programmierkabel zwischen 
dem PC und der SPS. Da Steuerungen 
nicht mit Modemtreibern arbeiten kön-
nen, sind die Modems auf die Bedürfnisse 
des jeweiligen Übertragungsprotokolls 
einzustellen. Bei den PSI-Modems von 
Phoenix Contact erfolgt dies mit einer 
Konfigurationssoftware sowie einer Do-
kumentation für alle Steuerungen. 
Für größere Maschinen oder Anlagen, in 
denen häufig mehrere Steuerungen über 
Ethernet kommunizieren, bietet Phoenix 
Contact für die Fernwartung ein Ether-
net-Modem an. Nach erfolgreicher Au-
thentifizierung während der DFÜ-An-
wahl vergibt das Modem dem einwählen-
den PC eine IP-Adresse, von der aus der 
PC alle Ethernet-Teilnehmer ansprechen 
kann. Für die Sicherheit sorgt das CHAP-
Protokoll (Challenge Handshake Authen-
tication Protocol) mit einer 128-Bit-Pass-
wort-Verschlüsselung sowie einer kon-
tinuierlichen Re-Authentifizierung. 

Automatische  
Alarmierung per SMS 
Durch eine rechtzeitige Alarmierung über 
fehlerhafte Zustände einer Anlage oder 
Maschine lassen sich größere Schäden 
sowie Kosten vermeiden. PSI-Modems 
haben für die Anlagenfernüberwachung 
konfigurierbare Warn- oder Störmelde-
eingänge. Werden diese aktiviert, wählt 
das Modem automatisch frei definierte 
Rufnummern an und setzt gespeicherte 
Textmeldungen als Fax, SMS oder E-Mail 
ab. Zusätzlich kann eine passwort-
geschützte SMS den Schaltausgang betä-
tigen. Diese Alarmfunktionen sind im 
GSM-Netz und im Festnetz möglich. Aller-
dings wird die SMS-Funktion im Festnetz 
nicht von allen Anbietern unterstützt. 

Alle Teilnehmer eines entfernten Ethernet-Netzwerks lassen sich über eine Telefonleitung aus 
erreichen und ansprechen. 

�    infoDIRECT 778iee0708 

 
www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen 
� Link zum Modem

Das Modem kann zur Alarmierung gespeicherte Textmeldungen über seine Schalteingänge 
automatisch versenden. 
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