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Gerade räumlich verteilte Anlagen

müssen zumindest zeitweise ohne

Bedien-, Überwachungs- oder Servi-

cepersonal arbeiten. Hierfür kom-

men Melde- und Fernwirksysteme

zum Einsatz. Diese müssen auch noch

funktionieren, wenn die Anlage inkl.

Steuerung ausgefallen ist. Außerdem

müssen sie über verfügbare und si-

chere Kommunikationskanäle sen-

den. Und sie müssen dafür sorgen,

dass im Störungsfall die Meldung

wirklich ankommt.

Sonnabend Morgen 8.27 Uhr:
Nachdem die automatische
Waschanlage drei Autos gewa-

schen hat, bleibt sie plötzlich stehen. Da
sie im Normalbetrieb kein Bedienungs-
personal benötigt, befindet sich kein Be-
triebszugehöriger vor Ort. Außerdem
war der Wartungstechniker der großen
Waschstraßenkette erst am Donnerstag
da, hatte die Chemikalientanks gefüllt
und auch gleich die Betriebsstunden und
die Anzahl der gewaschenen Autos über-
prüft. Um wirtschaftlichen Schaden zu
vermeiden – die wartenden Kunden ver-
lassen die Waschanlage und suchen eine
andere, funktionierende Waschstraße
auf – muss so schnell wie möglich ein
Techniker die Störmeldung erhalten und
vor Ort erscheinen.

Service auf Abruf

Ob es sich um eine technisch anspruchs-
volle Anlage oder um eine einfache Ma-
schine handelt, wenn man im Wettbe-
werb mithalten will, muss sowohl die
Leistung als auch der Service stimmen.
Werden alle technischen Anforderungen
des Kunden durch eine Anlage oder Ma-
schine erfüllt, ist eine Abgrenzung zur
Konkurrenz oft nur durch den Service
möglich. Aber Service bedeutet Kosten.

Zu den Fahrtzeiten und -kosten kommt
die Bindung von Personal, um Anlagen
zyklisch oder auf Anforderung des Kun-
den zu betreuen.

Deshalb gilt es sorgfältig abzuwägen, 
• ob ein Techniker vor Ort sein muss,

um die Betriebsdaten einer Anlage zu
erhalten bzw. im Störungsfall un-
mittelbar eingreifen zu können, und 

• ob es zu den »Aufgaben« des Kunden
gehört, den Betreiber bzw. seinen
Techniker über eine Störung in einer
Anlage oder Maschine informieren.

Hier finden die Ferninformation und die
Fernwartung ein großes Potenzial, um
die vorgenannten Probleme zu lösen. Be-
triebsdaten und Fehlermeldungen rund
um die Uhr und weltweit zu erhalten be-
deutet, möglichst wenig Zeit zu verlieren.
Schnelles und effizientes Reagieren auch
ohne den Techniker vor Ort erhöht die Ver-
fügbarkeit einer Anlage und spart Kosten.

Ein Fernwartungssystem hat sich be-
reits nach einigen eingesparten War-
tungsfahrten amortisiert.

Technische Ausstattung 
des Systems

Grundsätzlich besteht ein Ferninforma-
tionssystem aus einem Rechner, den
Schnittstellen zur Anlage und der Kom-
munikationstechnik. Natürlich richten
sich die Ausstattung und der Umfang ei-
nes solchen Systems nach den Anforde-
rungen der Anlage. Dabei sind folgende
Punkte zu bedenken:
• Wie groß ist die anfallende Datenmen-

ge?

• Wie viele Fehler können auftreten?
• Müssen alle Fehler detailliert gemeldet

werden oder genügen wenige Sammel-
meldungen?

• Welche Schnittstellen stehen an der
Maschine oder Anlage für die Daten
und Fehlermeldungen zur Verfügung?

• Wie viel Platz steht zur Verfügung?
• Wie viel Energie darf das Ferninforma-

tionssystem umsetzen?
Oftmals stellt sich heraus, dass ein PC
mit geeigneter Kommunikationshardwa-
re, den nötigen Schnittstellen (RS232,
RS485, digital I/O) und der dazugehöri-
gen Software den Rahmen sprengt. Meist
fragt man nur wenige Schaltkontakte ab
und erhält einige Fehlermeldungen über
die serielle Schnittstelle aus einer SPS.
Platz- und Energieverbrauch sind viel zu
hoch, die Kosten für industrietaugliche
Hard- und Software beträchtlich.

Auch eine reine SPS-Lösung bereitet
oft Probleme, wenn die Steuerung nur
wenige Kommunikationsmöglichkeiten
hat. Außerdem darf man den Aufwand
zur Programmerstellung nicht außer Acht
lassen. Weiterhin hat die Steuerung der
Anlage andere Aufgaben und sollte sich
nicht mit der Fernwartung aufhalten.

Schließlich sollte auch ein Steue-
rungsausfall gemeldet werden können.

Kompaktgerät für 
die Ferninformation

Das System »Xcome« von Lucom, Zirn-
dorf, geht einen anderen Weg (Bild 1).
Auf einer speziell für den Industrieein-
satz zugeschnittenen Hardware läuft ei-
ne Software, die eine Reihe von Diensten
zur Verfügung stellt. Sie kann alle Fern-
wartungs-, Fernwirk- und Meldeaufga-
ben erfüllen.

Das Grundgerät hält über acht digita-
le Ein-/Ausgänge, je zwei Analogein-
und -ausgänge und eine serielle Schnitt-
stelle, die als RS232 oder RS485 ge-
schaltet werden kann, Verbindung zur
Anlage. Jedem digitalen und analogen
Eingang lässt sich ein Meldetext mit bis
zu acht Meldezielen zuordnen. Über die
serielle Schnittstelle oder einem Er-
weiterungsmodul kann man weitere 32
Meldungen auslösen.
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Bild 1: Das Ferninformationsgerät »Xcome«
von Lucom bietet digitale und analoge
Ein- und Ausgänge, eine serielle Schnitt-
stelle und Bus- sowie Telefonanschlüsse
für die Kommunikation


