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hinausgehen, wie die Mechanismen
der Übersetzung von Fehlercodes in
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Ingenieurbüros Technische
Das Modem stellt die relevanten Daten auf einer Webseite zur Verfügung
Systemprogrammierung, Herten

Interkontinental alarmieren
Digitale Technik ist was Schönes.
Doch was tun, soll beispielsweise ein
interkontinentales Fernwartungsnetz
mit allen modernen Kommunikationsfunktionen wie SMS, E-Mail, Multimessaging sowie Internetzugang aufgebaut werden, wenn man hierbei
des öfteren nur die alten Analogverbindungen zur Verfügung hat?

Interkontinentale
Verbindungen
Vor dieser Aufgabe stand das Ingenieurbüro Technische Systemprogrammierung in Herten, als es ein strukturiertes Fernwartungsnetz für Frequenzumrichter (VLT) aufbauen sollte.
Die verwendeten VLTs der Firma Danfoss werden u.a. zur Antriebssteuerung von Pumpenmotoren verwendet
und können dabei z.B. Drehzahlen regeln, aber auch sämtliche Betriebsgrößen überwachen.
Um über die Störungsmeldungen der
VLTs informiert zu werden, wird ein
speziell an diese Geräte angepaßtes
Tixi-Alarm-Modem (Tixi.Com GmbH,
www.tixi.com) über den RS485-Bus
an sie angeschlossen. Vollautomatisch
werden dann alle relevanten Betriebsdaten überwacht und im Störungsfall
selbständig Meldungen abgesetzt.
Für das oben schon erwähnte Fernwartungsnetz mußte das Tixi-Modem
beispielsweise an den Einsatz im asiatischen Raum und die anschließende
telefonische Verbindung über interkontinentale analoge Verbindungen
nach Deutschland angepaßt werden.
Als entsprechende Gegenstelle wurde
in Deutschland eine Fernwartungszentrale eingerichtet, die von den
Modems per Einwahl über das Telefonnetz über Störungsmeldungen
(Notifications) benachrichtigt wird.
Gleichzeitig können die Störungsmeldungen aber auch per E-Mail, Fax
oder SMS versendet werden.

Alarme
Das Modem überwacht den Betriebszustand der Pumpen über eine Viel-
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