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Die Einrichtung mannarmer Schichten, ja selbst unbemannter 
Leitwarten, ist jetzt ohne Abstriche bei der Betriebssicherheit 
machbar. Neu entwickelte Bindeglieder zwischen Auto-
matisierungs- und Kommunikationssystemen leiten aus unbe-
setzten Leitwarten heraus Alarme schnell und sicher auf die 
drahtlosen DECT- oder GSM-Handies der Maschinenbediener 
oder Instandhalter weiter. 

Per PC Anlagen zu bedienen und Pro-
zesse zu beobachten und zu über-
wachen, ist Stand der Technik – auch 
bei komplexen Systemen, wie zum Bei-
spiel in der Kunststoff verarbeitenden 
Industrie. Die Software WinCC für Pro-
zessvisualisierung und Bedienung, un-
ter dem Betriebssystem Windows NT 
laufend, und das Produktionsleitsystem 
Sicalis stellen dabei bewährte Standard-
lösungen dar. Die Leitwarten der Indus-
trie sind bislang oft mehrschichtig mit 
etlichen Personen besetzt. 
Oft steht das Warten auf Ereignisse im 
Vordergrund, die eher selten als häufig 
eintreten. Wenn dann jedoch eine Stö-
rung eintritt, muß schnell und qualifi-
ziert reagiert werden. „Nicht zuletzt 
wegen der immer höheren Zuverlässig-
keit automatisierter Systeme“, berich-
tet Uwe Scheiblhuber vom Kompetenz-
zentrum ‘Bedienen und Beobachten’ 
der Siemens AG, „stellen Betreiber au-
tomatisierter Systeme zunehmend die 
Notwendigkeit vollzeitlich besetzter 
Leitwarten in Frage.“ 
Zwei neu entwickelte Bindeglieder zwi-
schen Automatisierungs- und Kom-
munikationssystemen lösen das Pro-
blem: der ‘Funkserver Pro’ und der ‘Di-
gitale Alarm- und Kommunikationsser-
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ver DAKS’. Die Software ‘Funkserver 
Pro’ managt in unbemannten Leitwar-
ten die von unterlagerten Prozesssteue-
rungen (z.B. WinCC und Sicalis) an-
kommenden Alarme nach vorgege-
benen Regeln, die vorab in einer Daten-
bank abgelegt wurden. „Anschlie-
ßend“, erklärt der Kommunikations-
spezialist Günter Baum, „wählt die 
Hardware ‘DAKS’ die Nummer eines 
oder mehrerer Instandhalter, die mit 
drahtlosen Telefonen ausgerüstet 
sind.“ Mit diesen Funktionen stellt der 
DAKS die Verbindung von der Auto-
matisierungstechnik zum Kommunika-
tionssystem Hicom her. 
„Natürlich können dabei auch Prioritä-
ten beachtet und Eskalationsstrategien 
umgesetzt werden“, ergänzt Uwe 
Scheiblhuber, der maßgeblich zur Ent-
wicklung des Systems für die Einrich-
tung unbemannter Leitwarten bei-
getragen hat. So lassen sich zeitgleich 
einlaufende Alarme entsprechend ihrer 
Wichtigkeit abarbeiten. 
„Früher“, unterstreicht Günter Baum, 
„hat das Bedien- und Beobachtungs-
system ‘WinCC’ den Dispatchern in der 
Leitwarte Störungen optisch und akus-
tisch lediglich angezeigt. Daraufhin 
mußte die Mannschaft in der Leitwarte 

Cordless-Telefone, die rauhen 
Umgebungsbedingungen  
gewachsen sind, unterstreichen 
die Industrietauglichkeit des 
neuen Systems. 



Uwe Scheiblhuber, 
Kompetenzzentrum 
Bedienen und Beob-
achten der Siemens 
AG in Stuttgart: „Die 
Einrichtung mann-

loser Leitwarten ist technisch machbar und 
betriebswirtschaftlich lukrativ.“ Systeme im Verbund 

Mit einem neu entwickelten Bindeglied 
schlägt die Siemens AG eine Brücke von 
der Welt der Automatisierungssysteme 
zu den Kommunikationssystemen. Je 
nach Anlagenkonfiguration übertragen 
der ‘Funkserver Pro’ in Zusammenarbeit 
mit dem DAKS-Server Alarmierungen 
vom Bedien- und Beobachtungssystem 
‘WinCC’, dem Produktionsleitsystem ‘Si-
calis’ oder direkt von Automatisierungs-
geräten der Produktfamilie ‘Simatic’ he-
raus an drahtlose DECT- oder GSM-Tele-
fone. Die neue Technik ermöglicht damit 
schlankere Organisationsformen hin-
sichtlich der Bedienung und Instandhal-
tung automatisierter Prozesse.

aktiv werden. Das bedeutete konkret: 
Das Personal, nach Betriebsschluss evtl. 
auch ein Mann vom Sicherheitsdienst, 
analysierte den Schaden, holte Listen 
heraus und begann der Reihe nach zu 
telefonieren. Das war zeitaufwändig 
und fehleranfällig. Da konnte durch 
den Stress der Situation schon jemand 

Günter Baum, Pro-
duktmanager der 
Siemens AG, Infor-
mation and Com-
munication Net-
works, München: 
„Der Brückenschlag 
von der Automati-
sierungstechnik zur 
Kommunikationstechnik erschließt äußerst 
interessante Rationalisierungpotentiale.“ 

vergessen werden, dessen Leitung bei 
der ersten Anwahl besetzt war. 
Heute dagegen übernimmt das Über-
wachungssystem die Alarmierung 
selbst: Über den neuen Funkserver Pro 
und den DAKS ruft es direkt die mit mo-
bilen Telefonen ausgestatteten Instand-
halter auf dem Werksgelände an und 
gibt eine Meldung ab. Das gleiche gilt 
für außerhalb des Werksgeländes ein-
gesetzte Servicekräfte, wie zum Beispiel 
Instandhalter, die in verschiedenen be-
nachbarten Werksteilen Dienst tun, 
oder Kundendienstmitarbeiter eines 
Anlagenherstellers. Sie werden entwe-
der über das Festnetztelefon oder ein 
GSM-Handy erreicht. 

„Dem Zusammenwirken von Systemen 
der Automatisierung und denen der Te-
lekommunikation kommt“ nach 
Scheiblhubers Überzeugung „eine 
wachsende Bedeutung zu.“ Die Grün-
de: Das Interesse an hoher Sicherheit, 
Schutz vor den Auswirkungen von Stö-
rungen gepaart mit dem Wunsch nach 
möglichst geringem wirtschaftlichen 
Aufwand. Diese Meinung teilt auch Sie-
mens-Produktmanager Günter Baum. 
Er sieht die Vorteile einer automatisier-
ten Alarmierung in der Zuverlässigkeit 

und vor allem Differenziertheit bei der 
Auswahl der Informationswege und 
der Informationsinhalte mit der – dank 
entsprechender Software – auf ein Er-
eignis präzise reagiert werden kann. 
Schon jetzt ist für Scheiblhuber und 
Baum deutlich erkennbar, dass die In-
dustrie gewillt ist, diese Möglichkeiten 
schnell zu nutzen. Nicht weniger als 
fünf Projekte in der Automobil- und Zu-
lieferindustrie konnten allein im letzten 
Halbjahr als konkrete Aufträge ver-
bucht werden. 
Ein Teil der künftigen Anwender, so war 
zu hören, hat bereits Einrichtungen, die 
automatisch Störungsalarme aus-
geben, allerdings auf dem Pager. „Noch 
vor zwei Jahren galt diese Lösung als ein 
guter Weg, wenn es darum ging, die 
Produktivität einer Instandhaltungs-
truppe zu steigern“, erinnert sich 
Scheiblhuber. Doch wegen der Schwä-
chen derartiger Lösungen werden sie 
schon jetzt von einer leistungsfähigeren 
Technik verdrängt. 

Systembedingt kann es bei Pagern 
durchaus einmal zehn Minuten dauern, 
bis auf dem Display eine Alarmmeldung 
erscheint. Außerdem weiß die Leitwar-
te bei der Alarmierung über Pager nie, 
ob eine Störmeldung wirklich ange-
kommen ist, da es keine Quittierungs-
funktion gibt. 
Deshalb, interessieren sich mehr und 
mehr Unternehmen für die schnelle, 
flächendeckende Ausgabe aller Alarme 
auf drahtlose Telefone. „Diese Meldun-
gen“ hebt Baum hervor, „laufen sekun-
denschnell beim Empfänger ein. Darü-
ber hinaus können die Benutzer an ih-
ren Mobiltelefonen die volle Funktiona-
lität moderner Telefonanlagen nut-
zen.“ So können im Alarmfall gerade 
stattfindende Gespräche zwangsweise 
beendet oder der Alarm auf das draht-

Automatisierte Prozesse 
in der Kunststoffver-
arbeitung bergen künf-
tig auch in mannarmen 
Schichten, ja selbst bei 
mannlosen Leitwarten, 
keine Risiken mehr: Alar-
me aus industriellen 
Steuerungen werden au-
tomatisch auf die draht-
losen Telefone der Ma-
schinenbediener oder In-
standhalter weitergelei-
tet. 
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lose Telefon eines anderen Instandhal-
ters umgeleitet werden. 
Die wichtigsten Möglichkeiten der au-
tomatisierten Alarmierung über draht-
lose Telefone sind: 
  Läuten der Telefone im Alarmfall 
· Bei besetzten Teilnehmern: Auf-

schalten oder Notaufschalten mit 
neutraler Ankündigungsansage; 
Zwangstrennen von Gesprächen 
oder Anklopfen 

· Bei besetzten Verbindungswegen: 
Automatisches Freischalten oder 
Notaufschalten mit neutraler An-
kündigungsansage 

· Bei aktivierten Anrufumleitungen: 

Systemkonfiguration: Störmeldungen aus 
dem Prozess gelangen über einen Server  
direkt in das Kommunikationssystem.  
Jedes drahtlose Telefon lässt sich jetzt wie  
ein Mobilterminal des Steuerungssystems  
einsetzen. (Bilder: Siemens AG)

Alarmrufe werden so gesteuert, dass 
sie den gewünschten Effekt erzielen 

· Direktansprechen durch automati-
sches Aktivieren des Lautsprechers 

· Anrufschutz durchbrechen. 
Aus dieser Vielzahl an Funktionen resul-
tieren weitreichende organisatorische 
Möglichkeiten, die sicherheitsrelevan-
ten Abläufe bei der Störungsbeseiti-
gung zu organisieren und vor allem zu 
optimieren. 

Noch in diesem Jahr wird es möglich 
sein, aktuelle Produktionsdaten und In-
standhaltungsaufträge per Internet-
Browser abzurufen und am Display des 
GSM-Handys anzuzeigen. Dann erhal-
ten mobile Telefone den Status vollwer-
tiger mobiler Computerterminals. 
„Spätestens dann“, davon ist Scheibl-
huber überzeugt, „werden Telefone 
zum wichtigsten Werkzeug der Maschi-
nenbediener und Instandhalter.“ Be 
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