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Neben Alarmmeldungen lassen sich

auch Prozessdaten per SMS in räum-

lich verteilten Anlagen austauschen.

Zyklische Testnachrichten und Quit-

tiermeldungen gewährleisten die

Übertragungssicherheit. 

E ine SMS muss nicht nur eine Text-
nachricht darstellen. Die SMS bie-
tet das Potenzial, Steuerungs- und

Prozessdaten innerhalb der Automatisie-
rungstechnik und zum Menschen zu
kommunizieren. Die Kommunikation
muss dabei immer in alle Richtungen
funktionieren (Bild 1).

Prüfen der erfolgten 
Datenübertragung

Die Sicherheit SMS-geführter Anlagen
bleibt ein wesentlicher Betrachtungs-
punkt. Grundsätzlich bestehen die 
gleichen Anforderungen wie an jedes
Fernsteuersystem. Die lokalen Steuerun-
gen müssen auch bei unterbrochener
Übertragungsstrecke korrekt reagieren.
Die Systeme müssen Fehler erkennen,
die Übertragungszeit messen und die
korrekte Datenübertragung erfassen
können.

Der Verband der Sachversicherer
(VdS) hat SMS bereits 1996 eingeordnet

und mit einer Wahlverbindung etwa
gleichgesetzt. Praktische Lösungen zur
Überwachung der Datenübertragung
können folgende Funktionen beinhalten,
wie sie z. B. die Stadtwerke Wunsiedel
realisierten:
• Prüfen der Verfügbarkeit der Übertra-

gungsstecke durch zyklische SMS
• Permanentes Verfolgen der Feldstärke

der Basisstation, um Senderausfälle zu
erkennen

• Überwachen der korrekten Ausliefe-
rung und Messen der Übertragungszeit
einer SMS mittels »*T#«

Nach Angaben der Vertreter der Stadt-
werke erhöhte sich die Verfügbarkeit der
Anlagen seit Ersatz der Standleitungen
durch SMS.

Flowchief, Erlangen, Hersteller eines
Prozessleitsystems, beschreibt eine Lö-
sung auf der Basis einer Moeller-Steue-
rung PS 4-341, wobei das Prozessleitsys-
tem generell nicht vom Typ der SPS ab-
hängt, solange diese die entsprechende
Syntax einzuhalten vermag, wie sie Va-
riablen senden und empfangen soll. 

Bisher kennt man Prozessleitsysteme
mit den Funktionen Visualisierung, 
Archivierung, Protokollierung und der
Störmeldeverarbeitung. Letztere be-
inhaltet u. a., dass aufgetretene Stör-
meldungen zur Benachrichtigung des
Bereitschaftshabenden in Form einer
SMS auf dessen Mobiltelefon gelangen.
Die Daten können aber auch zwischen
einer Außenstation und einem zentralen
Prozessleitsystem sowie zwischen Pro-
zessleitsystem und Bediener gesendet
werden.

Viele kleine Datenpakete

Prozessleitsysteme gibt es z. B. in Trink-
wasserversorgungs-, Klär-, Chemie- und
anderen Großanlagen sowie in Kraft-
werken. Diese Bereiche stellen immer
dann besondere Anforderungen, wenn
Prozessinformationen von unterschied-
lich entlegenen Standorten zum Prozess-
leitsystem gelangen müssen. Dort wer-
den die Daten dann in einer Datenbank
abgelegt, überprüft und weiterverarbei-
tet. Umgekehrt werden vom zentralen
System ausgehend z. B. Pumpen in ent-
fernt gelegenen Orten gesteuert, Soll-
werte gesetzt und neue Zustände freige-
geben.

Diese Datenübertragungen gesche-
hen bisher auf den bekannten Methoden
einer Stand- oder Wählleitung oder einer
Funkübertragungsstrecke. Alle Daten-
übertragungen haben eines gemeinsam,
sie funktionieren »online«. D. h., dass
die immer auf beiden Seiten zugehörigen
Modems miteinander verbunden sein
müssen, bevor ein Datenaustausch
zweier unterschiedlicher Orte überhaupt
stattfinden kann. 
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Dezentrale Prozessanlagen kommunizieren
via SMS

Bild 1:SMS zum Datenaustausch zwischen Prozessleitsystem und Außenstation; auf die-
se Weise lassen sich bei entsprechenden Sicherungsmaßnahmen regelkreise aufbauen

Bild 2: Die UMS-Funktion von Flowchief erzeugt je nach Bedarf SMS, E-Mail oder Fax
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Der Datenaustausch zwischen den Kommuni-
kationspartnern, z. B. Außenanlage und Prozess-
leitsystem, per SMS fordert diese Gleichzeitigkeit
nicht.

Bisher werden auf Außenstationen Daten vorver-
dichtet, gesammelt und zu einem bestimmten Zeit-
punkt abgerufen, z. B. einmal am Tag. Sie kommen in
das zentrale System, welches sie auswertet. Das SMS-
gestützte System verzichtet auf das Sammeln von gro-
ßen Datenmengen vor Ort. Wichtige Informationen
erhalten einen Zeitstempel und gelangen fast gleichzei-
tig zum Prozessleitsystem. 

Das gesamte Prozessbild kann zudem inkl. aller
analogen Messwerte in einem festen Zeitraster, z. B.
alle 15 min, übertragen werden. Auf diese Weise kön-
nen die Leitsysteme Korrekturwerte in kurzen Zeitab-
ständen berechnen und die Ergebnisse sofort wieder
zur Prozesssteuerung zurückführen. 

Visualisierungen reagieren ebenso und verändern
grafische Elemente, z. B. Farbumschläge, Positionen,
Größendarstellungen, usw. 

Nachrichtenquittierung ist erforderlich

Das Prozessleitsystem »Flowchief« übernimmt die
Aufgabe des UMS (Unified Message Service). Die ur-
sprüngliche Vorinformation kam von einer SMS. Das
Prozessleitsystem arbeitet die Information auf und
stellt Beziehungen zu anderen Ereignissen der Prozess-
anlage in den Zusammenhang. Jetzt kann es ereignis-
orientiert den Menschen informieren. Örtlich passiert
dies ohnehin am Monitor und über Alarminstrumen-
te. Der Bediener erhält die Nachricht dann per SMS,
E-Mail oder Fax (Bild 2).

Das Prozessleitsystem konvertiert alle Nachrichten
in andere Formate. Unter Umständen gibt es noch eine
Eskalationsprozedur, d. h., das Leitsystem versendet
Nachrichten in einer frei definierbaren zeitlichen 
Abfolge nach Dringlichkeit sortiert. Sollte der erste
Ansprechpartner, z. B. der Bereitschaftsdienst, nicht 
in angemessener Zeit die Nachricht quittieren, geht
der nächste Ruf an seinen Stellvertreter oder Vor-
gesetzten. Ein wichtiges Element jeder Nachrichten-
verwaltung stellt die Adressbuchfunktion dar. Diese
definiert die möglichen Ziele einer Nachricht. Bei
Flowchief entfällt das neue Aufbauen einer Daten-
bank. Es benutzt direkt die Kontakte aus Microsoft
Outlook und verfügt damit über eine immer aktuelle
Datenbasis.

In der Maschine-Maschine- und Mensch-Maschi-
ne-Kommunikation lassen sich mit SMS viele Anwen-
dungsfelder neu überdenken. U. a. lassen sich damit
die Sicherheiten an abgelegenen Anlagen verbessern,
auch, um z. B. Zutritte sowie Benutzungsberechtigun-
gen zu steuern.

Die Umsetzung der zuvor erwähnten Lösung hing
entscheidend von der Definition der einzelnen Ab-
fragen von Eingängen und Istwerten, vom Setzen 
von Ausgängen, von der Vorgabe von Sollwerten so-
wie vom Festlegen der Dienste und der Syntax ab. Da-
bei wurde die Syntax an die IEC 61131-3 angelehnt. 
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