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Der Ausfall einer Klimaanlage führt

im Serverraum oder Kühlhaus unter

Umständen zu kostspieligen Fol-

geschäden. Diese Anwendungen for-

dern ein schnelles Erkennen und 

Beheben der Störungen. Geeigne-

te Alarmmeldesysteme informieren

qualifiziertes Fachpersonal umfas-

send und reduzieren auf diese Weise

Ausfallzeiten.

E ine Steuerung kann keine Daten
über ein Modem als Fax oder 
E-Mail versenden. Ebenso wenig

kann ein herkömmliches Modem Daten
aus der SPS selbstständig auslesen und
senden. Eine Alternative böte ein In-
dustrie-PC als Kommunikationssteuer-
gerät. Er verursacht jedoch Kosten, wel-
che in keinem Verhältnis zu dieser Auf-
gabe stehen. 

Alarmmodems mit eigener 
Intelligenz

Es erscheint also naheliegend, ein Mo-
dem mit genau dem Grad an Rechenleis-
tung auszustatten, den es braucht, um
mit einer SPS kommunizieren zu kön-
nen, die Daten aufzubereiten und diese
in verschiedenen Formen zu versenden.
Mit den Alarmmodems bietet Tixi.Com,
Berlin, eine Lösung, wenn Steuerungen
einfach und kostengünstig um Alarm-
und Fernwirkfunktionen erweitert wer-
den sollen (Bild 1). Ohne wesentliche
zusätzliche Kenntnisse kann der Techni-
ker das Gerät an die Steuerung und das
Telefonnetz anschließen und es über eine
intuitiv zu bedienende Windows-Ober-
fläche konfigurieren. Es genügt, wenn er
sich mit seiner Steuerung auskennt.

Parametrierung unter Windows

Das unter Windows laufende Programm
»Tila Alarm Editor« führt mit einem As-
sistenten Schritt für Schritt zur fertigen

Alarmmeldung. Nach einigen Grund-
einstellungen, z. B. Telefoneinstellungen
und SPS-Typ, wählt der Anwender be-
liebige Variablen aus der Steuerung aus
und weist ihnen für die weitere Be-
arbeitung sprechende Namen zu. Die
Variablen können Input-, Output-, Ti-
mer-, Merker- oder beliebige Register-
werte sein. 

Im nächsten Schritt erstellt der An-
wender aussagekräftige Fehlermeldun-
gen. Diese können auch aktuelle Werte
der zuvor definierten Variablen einbezie-
hen, z. B. »Störung Klimaanlage Haus
17: Gebläse 4 läuft nicht; Temperatur in
Raum 123 = 30 °C«. Die Länge der
Texte wird nur durch den Speicherum-
fang des Modems begrenzt. Die übertra-
genen Zusatzinformationen unterstüt-

zen den Techniker bei der Lokalisierung,
Ursachenforschung und schnellen Behe-
bung der Störung. Im letzten Schritt müs-
sen nur noch die Alarmauslöser definiert
werden, z. B. »Wenn Eingang x = 1,
dann sende Nachricht y an Person z«.
Die Auswahl der Zieladresse legt gleich-
zeitig fest, welchen Weg die Nachricht
nehmen soll: als SMS, Fax, Pager, E-
Mail oder Express-Mail (siehe Kasten).
Für den Fall, dass der Empfänger den
Eingang eines Alarmes bestätigen muss,
lässt sich eine Alarmkaskade definieren.
Verschiedene Personen werden dann
nacheinander alarmiert, wenn die Emp-
fangsbestätigung nicht innerhalb der
festgelegten Zeit eintrifft. Da die Konfi-
guration passwortgeschützt ist, kann der
Techniker sämtliche Einstellungen aus
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EXPRESS-E-MAIL ALS INFORMATIONSVERSAND
Die Express E-Mail gelangt nicht von Server
zu Server durchs Internet, sondern sofort auf
direktem Telefonweg vom Modem des Ab-
senders zum Modem des Empfängers. Der
Empfänger gibt dabei im Erfolgsfall ein Quit-
tungs-Signal an den Absender zurück. Durch
die direkte Verbindung entfällt der E-Mail-
Provider, das System ist schnell, sicher und
vor allem überwachbar. Die Express-E-Mail-
Funktion der Tixi-Modems wendet das er-
folgreiche Grundprinzip des Faxverfahrens,
bei dem einfach, vollautomatisch und direkt
von Gerät zu Gerät Bilddaten übermittelt
werden, auf die automatische Übertragung
beliebiger Daten an.

Die Express-E-Mail geht 
direkt von einem Sende- zu einem 

Empfängermodem; dort generiert sie 
eine Empfangsbestätigung

Bild 1: Das Alarmmodem von Tixi.Com macht aus einer einfachen Steuerung ein 
Alarm- und Fernwartungssystem
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der Ferne von jedem beliebigen PC mit
Modem vornehmen.

Der Servicetechniker, der die Nach-
richt erhält, muss sich nicht in unmittel-
barer Nähe der Anlage aufhalten. Diese
Aufgabe kann z. B. ein Spezialist der Kli-
matechnik-Firma übernehmen, welche
die Leistung im Rahmen eines Service-
Vertrags anbietet. Da er die Anlage
kennt und die Störmeldung bereits eine
Reihe von Informationen enthält, kann
er einfache Probleme eventuell auch aus
der Ferne lösen. Besonders in der An-
laufzeit genügt es oft, einen bestimmten
Wert in einem Anlagenteil anzupassen.
Den entsprechenden Befehl kann der
Techniker passwortgeschützt direkt von
seinem Mobiltelefon aus senden. Benö-
tigt er für komplexe Probleme weitere
Informationen zur Fehleranalyse, kann
er mit seinem PC direkt bei der Steue-
rung »anrufen« (Bild 2). Er hat dann ei-
nen völlig transparenten Zugriff auf die
Steuerung, als wäre er selbst vor Ort.
Diese Möglichkeiten sparen für den Ser-
vice-Techniker Zeit und für den Kunden
Anfahrtskosten. Der Techniker kommt
nur noch, wenn es sich wirklich nicht
vermeiden lässt. Der Kunde profitiert
von deutlich kürzeren Reaktionszeiten
und einer höheren Anlagenverfügbarkeit.

Modem mit Datenlogger- und 
Webserver-Funktion

Die Tatsache, dass intelligente Modems
in der Lage sind, mit Steuerungen zu
kommunizieren und Daten auszuwer-

ten, eröffnet dem Anwender über die
Alarmfunktion hinaus weitere Möglich-
keiten: Ein optionales Modul verwan-
delt das Modem zum Datenlogger. es
kann z. B. Temperaturverläufe oder Aus-
fallhäufigkeiten über einen längeren Zei-
traum überwachen, speichern und zu
vorgegebenen Zeiten automatisch an ei-
ne Zentrale per E-Mail oder Express-E-
Mail versenden.

Im nächsten Schritt wird es für das
Modem ein Programm geben, das aus
dem Modem einen Webserver macht
und damit die Möglichkeit schafft, das
Verhalten der Anlage grafisch darzustel-
len. So kann auch eine Benutzerschnitt-
stelle für technisch nicht versiertes Per-
sonal geschaffen werden. Über einen
Webbrowser können diese z. B. Heizung
und Klimaanlage an Feiertagen auf ein
Sparprogramm umstellen oder die Tem-
peraturvorgabe ändern. Diese Änderun-
gen funktionieren via Internet.

Kommunikatives Modem

Das Tixi-Alarm-Modem unterstützt die
Steuerungen Easy 400, 600 und 800 
von Moeller, Simatic S7-200 von Sie-
mens, PCD mit S-Bus von Saia Burgess,
Macrosoft von Carel und in Kürze auch
Steuerungen von Omron, GE-Fanuc,

Mitsubishi und anderen Herstellern
(Bild 3). Es arbeitet als 56k-/V.90- oder
als ISDN-Modem mit optionalem Fax-
modem zum Versenden von Faxen per
ISDN-Leitungen oder als GSM-Modem
mit GPRS-Option. Das Modem hat ei-
nen Onboard-Flash-Speicher für Nut-
zerdaten. In einer Ausführung mit I/O-
Erweiterungskarten stehen dem Anwen-
der direkt im Gerät auch bis zu 48 digi-
tale Ein- und Ausgänge sowie weitere
Schittstellen, z. B. RS 232, RS 422/485
oder Ethernet, zur Verfügung. Das Mo-
dem selbst kann logische Operationen
ausführen. So ersetzt es für einfache An-
wendungen sogar eine Steuerung. ■
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Bild 3: Das Alarmmodem kommuniziert
mit den Steuerungen diverser Hersteller

Bild 2: Zur genauen Fehleranalyse kann der Techniker von
seinem PC aus direkt auf die Steuerung zugreifen
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