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Das Überwachungssystem CMC-TC

von Rittal wird drahtlos. Erstmals

gelangen Sensormesswerte per Funk

in die zentrale Auswertung. Das er-

öffnet völlig neue Einsatzmöglichkei-

ten. Ohne Probleme überbrücken die

abhör- und störsicheren Sensorinfor-

mationen Racks, Räume oder sogar

Gebäude.

Sensible IT-Systeme oder industriel-
le Fertigungsprozesse und deren
Umgebungsbedingungen müssen

überwacht werden. Diese Aufgabe über-
nehmen beispielsweise Sensornetzwerke.
Bislang ging der Auf- und Ausbau eines
solches Netzes mit einem nicht unbe-
trächtlichen Verkabelungsaufwand ein-
her (Bild 1).

Das CMC-TC Wireless-Sensornetz-
werk von Rittal ist drahtlos, so dass 
der Verkabelungsaufwand zum Sensor
entfällt. Das computergesteuerte Über-
wachungssystem CMC-TC (Computer
Multi Control Top Concept, Bild 2) er-
möglicht die Implementierung einer flä-
chendeckenden Überwachung: Bislang
unzugängliche Stellen im Server-Rack
oder innerhalb der IT-Infrastruktur
werden mit Hilfe von Funksensoren
überbrückt (Bild 3). Und auch im Out-
door-Bereich ist ihr Einsatz sinnvoll.

Das Wireless-Sensornetzwerk be-
steht aus einer zentralen Hauptkom-
ponente, der Wireless I /O Unit, die bis
zu 16 drahtlose Sensoren verwaltet. Sie
bietet in Räumen eine Reichweite von
bis zu 50 Metern. Im Freifeld – Sicht-
verbindung vorausgesetzt – sind es
sogar bis zu 200 Metern. Eine Auswei-
tung der Reichweite ist möglich, bei-
spielsweise wenn Wireless I /O Units als
Repeater eingesetzt werden.

Die von den Sensoren gesammel-
ten Überwachungsinformationen laufen
zentral in einem Management-System,
der Processing Unit II (PU II) zusammen.
Ein eigener Webserver gestattet komfor-

tables Arbeiten über einen Internet-
browser.

Die sichere und verschlüsselte Funk-
übertragung des Rittal-Systems im
2,4GHz-ISM-Band bietet gegenüber
anderen Kurzstrecken-Funktechnologien
wie WLAN oder Bluetooth (siehe auch
dazu Kasten, S. 85) viele Vorteile. Jeder

kompakte, autarke Sensor lässt sich ohne
Verdrahtungsaufwand schnell in Re-
chenzentren, Lagerhallen, IT- oder
Industrie-Schränken montieren. Zusam-
men mit einer so genannten IP-Schutz-
hülle aus Gummi eignen sich die Senso-
ren auch für stark schmutz- oder
feuchtigkeitsbelastete Umgebungen. Der
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Bild 1: Der Einsatz von Funksensoren ist immer dann sinnvoll, wenn eine direkte Verka-
belung zwischen Sensor und I/O Unit zu aufwendig oder nicht durchführbar ist

Bild 2: Die Wireless I/O Unit ist die Basis
des Rittal Wireless-Sensornetzwerks  

Bild 3: Der Wireless-Digital-Eingang von
Rittal wird für die Überwachung von
Meldungen externer Systeme eingesetzt

CHIRP-ÜBERTRA-
GUNGSTECHNOLOGIE

»Chirp« kommt aus dem Englischen und
bedeutet »Zwitschern«. Als Chirp bezeich-
net man in der Signalverarbeitung ein Signal,
dessen Frequenz sich zeitlich ändert. Chirps
kommen beispielsweise bei der Aussendung
von Mikrowellen in der Radartechnik oder
bei Ultraschallrufen von Fledermäusen zum
Einsatz, um Impulse hoher Auflösung bei
beschränkter Leistung zu erzeugen.
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Temperatureinsatzbereich der Sensoren
reicht von –25°C bis +65°C.

Flexible Möglichkeiten durch
Funksensoren

Der Wireless-Temperatur-Sensor über-
wacht Temperaturen zwischen –25 °C
und +65°C und sendet alle 60 Sekun-
den einen Messwert an die zentrale
Wireless I /O Unit. Von dem Wireless
Feuchte-Sensor wird die relative Luft-
feuchtigkeit im Bereich von 10 – 90%
übermittelt. Der Wireless-Zugangs-
Sensor arbeitet mit einem Hall-Sensor
und sendet jeden Impuls an das Wire-
less Basissystem. Über den Wireless-
Digital-Eingang lassen sich Fremdsys-
teme in die drahtlose Übermittlung
integrieren, die ein standardisiertes
Meldesignal absetzen.

Um festzustellen, ob die Übertra-
gungsbedingungen am Einsatzort ausrei-
chend sind, bietet Rittal ein Wireless-
Mess-System an. Es hat die Form eines
Sensors, verfügt jedoch zusätzlich über
eine Digitalanzeige. So kann das System
komfortabel eingerichtet werden.

Management

Alle Sensoren zeichnen sich durch ein
integriertes Power-Management (Bild5)
und die so genannte Chirp-Übertra-
gungstechnologie aus. Dadurch ist eine
Batteriebetriebsdauer von bis zu fünf
Jahren möglich. Die Kommunikations-
beziehungen, also die Zuordnung von
Sensoren zu ihrer Basisstation, werden
sehr einfach über ein so genanntes
Teach-in-Verfahren erstellt.

�

VERGLEICH DER ÜBERTRAGUNGSBÄNDER

Als ISM-Bänder (Industrial, Scientific, and
Medical Band) werden Frequenzbereiche
bezeichnet, die durch Hochfrequenzgeräte in
Industrie, Wissenschaft, Medizin, in häus-
lichen und ähnlichen Bereichen genutzt wer-
den können. Entsprechende ISM-Geräte 
wie Mikrowellenherde und medizinische Ge-
räte zur Kurzwellenbestrahlung benötigen
dabei nur eine allgemeine Zulassung.

Die ISM-Bänder sind durch die Internatio-
nale Fernmeldeunion, Sektor Radiokommu-
nikation (ITU-R) in den Regelungen 5.138 und
5.150 weitestgehend festgelegt.

Einige ISM-Bänder werden auch z.B. für
lizenzfreie Audio- und Videoübertragungen
oder Datenübertragungen wie WLAN oder
Bluetooth verwendet. Diese sind allerdings
keine ISM-Anwendungen und unterliegen
eigenen Bestimmungen. Durch die gemein-
same Nutzung kann es in den besonders
häufig genutzten Bändern, wie etwa dem 
433-MHz- und dem 2400-MHz-Band, leicht
zu Störungen zwischen verschiedenen Gerä-
ten kommen 

Die ISM-Bänder werden von einer Vielzahl
von ISM- und anderen Anwendungen ge-
nutzt:
• Funketiketten (Smart Tags) 

(13,56-MHz-Band)
• Modellbau-Fernsteuerungen 

(27MHz, 35MHz, 40,6-MHz-Band,
2400-MHz-Band)

• Babyphone (433-MHz-Band)
• Funkthermometer (433-MHz-Band)
• Funkschalter, wie z.B. Autoschlüssel, Funk-

steckdosen (433-MHz-Band)
• Funkkopfhörer oder Funklautsprecher (864-

MHz-Band)
• Drahtlose Videoübertragungssysteme

(2400-MHz-Band)
• WLAN (nach IEEE 802.11b/IEEE802.11g)

(2400-MHz-Band)

• Bluetooth (2400-MHz-Band)
• Mikrowellenherde (2400-Mhz-Band)
• ZigBee (2400-MHz-Band)
• Hiperplan (5200-MHz-Band)
• Nahbereichsradar für PKW (vorübergehend

24-GHz-Band, ab 2013 wird wegen mög-
licher Beeinträchtigung von Radiotelesko-
pen, GSM-Richtfunk-Zuführungen und
Funkstrecken von Wettersatelliten auf das
(noch zu teure) 79-GHz-Band gewechselt

• Radarbewegungsmelder
• Radiosonden mit Videokameras.

Bluetooth
Bluetooth ist ein in den 1990er-Jahren ur-
sprünglich von Ericsson entwickelter Indus-
triestandard gemäß IEEE 802.15.1 für die
drahtlose (Funk-)Vernetzung von Geräten
über kurze Distanz. Bluetooth bietet eine
drahtlose Schnittstelle, über die sowohl
mobile Kleingeräte wie Mobiltelefone und
PDAs als auch Computer und Peripherie-
geräte miteinander kommunizieren kön-
nen. Ein solches Netzwerk bezeichnet man
auch als Wireless Personal Area Network
(WPAN). Hauptzweck von Bluetooth ist das
Ersetzen von Kabelverbindungen zwischen
Geräten.

WLAN
Wireless Local Area Network. Ein Wireless
LAN, WLAN) bezeichnet ein »drahtloses«,
lokales Funknetz, wobei meistens ein Stan-
dard der IEEE-802.11-Familie gemeint ist. Der
Begriff »Wi-Fi« wird oft fälschlich mit WLAN
gleichgesetzt.

Im Gegensatz zum Wireless Personal Area
Network (WPAN) haben WLANs größere Sen-
deleistungen und Reichweiten und bieten im
Allgemeinen höhere Datenübertragungsra-
ten. WLANs stellen Anpassungen der Schicht
1 und 2 des OSI-Referenzmodells dar.


