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M2M Kommunikation –
Die vierte industrielle Revolution?
Stadtwerke, die den Stromverbrauch aus der Ferne ablesen, Fahrzeuge, die über WLan und GSM
miteinander „sprechen“, um Informationen über Staus an den nachkommenden Verkehr weiter
zugeben, und Heizungsgeräte, die Wettervorhersagen nutzen, ohne dass der Mensch einen Finger
krumm machen muss. Zukunftsmusik? Keineswegs. Machine-to-Machine-Kommunikation (kurz: M2M)
macht es möglich. So vielfältig das Leben ist, so grenzenlos sind auch die Einsatzmöglichkeiten dieser
Technologie.

Was bedeutet M2M?
M2M-Kommunikation ist Kern einer vernetzten,
nachhaltigen und mobilen Zukunft und steht für den
automatisierten Informationsaustausch zwischen
technischen Systemen wie Maschinen, Fahrzeugen
oder auch Containern untereinander oder mit einer
zentralen Leitstelle. M2M verknüpft dabei Informations- und Kommunikationstechnik und bildet das
sogenannte „Internet der Dinge“. Diese Art der
vernetzten Kommunikation zwischen Maschinen und
Gegenständen birgt ein enormes Potenzial, unsere
Zukunft in vielfältiger Hinsicht zu verändern. Mit Hilfe
dieser Technologie können Unternehmen Ihre Kosten
senken, die Effizienz steigern, Zeit einsparen sowie
Wettbewerbsvorteile erzielen. Wenn verschiedene
Endgeräte miteinander kommunizieren, bedeutet
dies für viele Beobachter nichts weniger als die
vierte industrielle Revolution.

Wie sieht das Grundkonzept einer M2MAnwendung aus?
M2M-Systeme werden in erster Linie durch drei
Grundkomponenten charakterisiert. Einem Daten
endpunkt (DEP), z.B. ein zu überwachender Verkaufsautomat, einem Datenintegrationspunkt
(DIP), z.B. ein Server, der die Füllstände aller Verkaufsautomaten überwacht, und einem Kommunikationsnetzwerk als Medium zum Datentransfer
zwischen diesen beiden. Dabei werden gewohnte
Übertragungsmedien wie LAN, WLAN, ISDN oder
das UMTS-Mobilfunknetz verwendet, die aufgrund
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unterschiedlicher Reichweiten und verschiedener
Datenübertragungsraten/Kosten jeweils ihre eigenen
Stärken und Schwächen aufweisen. Bei der Implementierung von M2M-Systemen kommt daher der
Auswahl des angemessenen Kommunikationsmittels
eine entscheidende Rolle zu. Mit dem neuesten
Mobilfunkstandard LTE gesellt sich ein neues Datenübertragungsverfahren in die Märkte der M2M-Welt,
über das dann zum Beispiel auch mobiler HDTVEmpfang per Mobilfunk möglich sein wird.
M2M-Lösungen bestehen grundsätzlich aus mehreren
voneinander abhängigen Komponenten, die
Kommunikation zwischen Maschinen ermöglichen.
Dazu gehören vor allem:
■■ Hardwarekomponenten (Modems, Industrie PCs,
Server)
■■ Mobilfunk- und Festnetzdienstleistungen
■■ Systemintegrations- und Beratungsdienstleistungen
■■ Applikationen (zum Beispiel Serverapplikationen,
„Point-to-Point“-Applikationen)

Schlüsseltechnologie Mobilfunk
Die Schlüsseltechnologie für M2M-Lösungen ist der
Mobilfunk. Auch wenn M2M-Technologie unabhängig von einer bestimmten Übertragungstechnik ist,
ist der Austausch von Daten über Mobilfunknetze die
flexiblere und vor allem ortsungebundene Alternative. Mit einem Funkmodul ausgestattete Maschinen
oder Anlagen lassen sich so aus der Ferne überwachen, steuern und sogar warten. Relevante Betriebsund Verbrauchsdaten übermittelt das Funkmodul
automatisch an die Firmenzentrale. All dies schafft
eine perfekte Standortvernetzung durch Automatisierung. So ist zum Beispiel die Nachbeschaffung von

Verbrauchsmaterial wie etwa für eine Druckmaschine vollständig automatisierbar.
In Deutschland sind nach einer Studie des Mobilfunkanbieters E-Plus bereits 2,3 Milliarden Maschinen
mit speziellen M2M-SIM Karten ausgerüstet. Bis 2013
sollen es mehr als 5 Milliarden werden. Ein Praxisproblem ist jedoch, dass jeder Mobilfunk-Netzbetreiber
seine eigenen Regeln bezüglich der Datenkommunikation aufstellen kann. Was bei Mobilfunkanbieter A
möglich ist, muss bei Mobilfunkanbieter B nicht funktionieren. Wenn sich mehrere Mobilfunkanbieter in
der Übertragungskette befinden, ist also immer vom
kleinsten gemeinsamen Nenner auszugehen. Aber
was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Wie kann
er, bei unterschiedlichen Kombinationen von Betreibern, bestimmt werden? Dieses fehlende Wissen
verursacht zum Beispiel im Maschinenbau und in der
Automatisierungstechnik noch große Probleme.

Wie lässt dich diese Technik nutzen?
Immer mehr Alltagsprodukte wie Unterhaltungselektronik, Digitalkameras oder auch Autos nutzen M2Mbasierte Lösungen, auf die schon bald niemand
mehr verzichten möchte. Im Folgenden werden
Beispiele aus den wichtigsten Anwendungsfeldern in
einem kurzen Überblick dargestellt.

Energiemanagement
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In der Energiebranche ist M2M in aller Munde. Smart
Meters – übersetzt „Intelligente Zähler“ – dienen der
intelligenten Datenerfassung, z.B. bei der Zählerstandsermittlung von Heizkostenverteilern, Wasserzählern und anderen Verbrauchsmessgeräten aus
der Ferne. Kraftwerke, dezentrale Stromerzeuger
und Verbraucher stehen über den elektronischen
Stromzähler in permanentem Kontakt. Der Energieverbrauch wird über Mobilfunk oder einen Festnetzanschluss an den Energieversorger gesendet, der die
Daten dem Verbraucher online zur Verfügung stellt.
Über Smart Metering Lösungen können Stromfresser
identifiziert und bis zu 15% Strom eingespart werden.
Durch die Echtzeiterfassung vom tatsächlichen Verbrauch kann der Bedarf an Strom ermittelt und eine
überflüssige Produktion vermieden werden.

Automobilindustrie
Die automatische Übermittlung von Informationen
an die eigene Werkstatt zur Fehleranalyse oder
Wartung gibt es bei einigen Herstellern schon
länger. Doch auch in der Automobilindustrie
können M2M-Lösungen mehr als nur den Komfort
erhöhen. Bei einem Unfall lassen sich mit entsprechender Technologie über Sensoren etwa im
Airbag oder über Kontakte in den Sitzen Informationen wie Umfang der Schäden und Personenanzahl
ermitteln. Dank der GPS-Koordinaten kann auch
die exakte Position des Wagens geortet werden.
Diese Informationen werden automatisch an eine
örtlich identifizierte Unfallleitstelle übermittelt. Die
Unfallleitstelle wiederum kann einen Gesprächskanal ins Auto aufbauen und so u.a. feststellen, ob die
Insassen bei Bewusstsein und ansprechbar sind.

Mobile Payment
Mobile Payment Lösungen werden durch M2M
noch attraktiver. Neben dem schnellen und sicheren Bezahlen mit dem Mobiltelefon anstatt mit Bargeld oder Kreditkarten können Unternehmen ihren
Kunden zusätzliche Service-Leistungen bieten wie
nützliche Live-Updates. Besucher von Freizeitparks,
Zoos oder Museen lassen sich dank entsprechender
M2M-Lösungen beispielsweise bereits beim Ticketkauf automatisch über die aktuelle Auslastung
informieren. So sehen diese frühzeitig, wie groß
der aktuelle Andrang ist. Bei einer hohen Auslas-

tung können sich die mobil bezahlenden Besucher
für eine andere Uhrzeit oder einen anderen Tag
entscheiden. Von derartigen Lösungen profitieren
auch die Unternehmen, da sie die Besucherströme
besser kontrollieren und verteilen können.

Lager und Logistik
Im Bereich Lager und Logistik helfen M2M-Lösungen
unter anderem bei der Warenverfolgung. Von der
Produktion bis zum Endverbraucher lässt sich der
Weg einzelner Produkte, Container oder auch LKWs
zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen. Lager- und Flottenkapazitäten können so noch effektiver genutzt
werden. Die automatische Positionsverfolgung hilft
zudem auch bei der Ortung gestohlener Güter oder
Fahrzeuge. GPS und das europäische Satellitensystem Galileo spielen dabei eine wichtige Rolle. Wird
ein entsprechendes ausgestattetes Fahrzeug gestohlen, kann der Verbleib vom Weltraum aus überwacht
und bei Bedarf der Motor aus der Ferne deaktiviert
werden. Das wird folglich auch zu flexibleren Tarifen
bei den Versicherungen führen.

Medizin
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Mitunter können M2M-Lösungen sogar Leben retten.
Chronisch kranke Patienten können medizinisch
besser betreut werden, indem etwa das EKG oder
andere wichtige Informationen automatisch erstellt
und an den Arzt übermittelt werden. Unregelmäßigkeiten werden so direkt erkannt, ohne dass der
Patient eine Praxis oder ein Krankenhaus aufsuchen
muss. Neben der Lebenserwartung steigt so auch
die Lebensqualität. Das Schweizer Startup Limmex
aus Zürich hat die weltweit erste Notruf-Uhr entwickelt, mit der zu jeder Zeit von jedem Ort aus Hilfe
angefordert werden kann. Die Uhr ist mit einem
Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet und
ermöglicht es, mit einem einzigen Knopfdruck eine
Telefonverbindung zu einem vorher festgelegten
Adressaten aufzubauen, zum Beispiel zu einem Angehörigen, Freund, Arzt oder zu einer Notrufzentrale.
Die neue Uhr richtet sich unter anderem an Personen
mit Erkrankungen wie Herzinsuffizienz oder Diabetes
oder auch an Senioren, die heute bereits stationäre
Notrufsysteme zuhause nutzen.

Das hört sich nach viel an – dürfte aber angesichts
des großen Potenzials dieser Technologie erst die
Spitze des Eisbergs sein. Laut des Marktanalysten
Berg Insight soll bereits 2015 die Zahl der Maschinen,
die kommunizieren können, auf rund 270 Millionen
klettern. Bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 26% rechnet man allein in Europa
schon 2013 mit einer Marktgröße von 52 Millionen
Einheiten. Eine Studie von Ericsson ist noch optimistischer: Danach wird es in den nächsten zehn Jahren
50 Milliarden vernetzte Geräte geben. Diese Entwicklung bestätigt Eric Schneider: „Bis vor Kurzem
war das Angebot und Einsatzgebiet von M2M noch
leicht überschaubar – und bestand hauptsächlich
aus Insellösungen innerhalb einzelner Unternehmen
oder Branchen“, erklärt der Vorsitzende des weltweit
größten Branchenverbands M2M Alliance. „Das hat
sich grundlegend geändert. Heute bewegen wir uns
weg von Individuallösungen und hin zur Industrialisierung. M2M verzeichnet Wachstumsraten von 30 % bis
40 % pro Jahr.“

M2M – ein Wachstumsmarkt par excellence

Herausforderungen

Die M2M-Kommunikation gilt unter allen Beobachtern als ein riesiger Wachstumsmarkt der Zukunft, der
sich gerade von Individuallösungen hin zu einem
industriellen Massenphänomen entwickelt. Das
Marktforschungsunternehmen Harbor Research
erwartet, dass der globale M2M-Markt im Jahr 2013
einen Wert von 300 Milliarden US Dollar erreicht, mit
weit verbreitetem Einsatz der Technik in den Unternehmen. Derzeit sind nach OECD Angaben weltweit
rund 81 Millionen Maschinen miteinander vernetzt.

Trotz aller Euphorie über die Möglichkeiten von M2M
gibt es derzeit noch einige Herausforderungen zu
bewältigen. Hier spielt vor allem die Standardisierung von M2M-Angeboten und das Thema Datenschutz eine große Rolle.

Standardisierung
Einerseits sind M2M-Anwendungen und Lösungen
derzeit noch zu wenig standardisiert. Andererseits
gibt es eine Unmenge vorhandener Standards und
Standardisierungsaktivitäten.
Telekommunikationsunternehmen sollten branchenspezifische und maßgeschneiderte Angebote
entwickeln“, sagt Volker Klünter von Steria Mummert
Consulting. „Zwingend müssen sie industrialisierte
Lösungen bereitstellen, die Kunden ohne umfangreiche Anpassungen in ihre Geschäftsprozesse übernehmen können. Doch solche Lösungen sind bisher
nur im Ansatz zu erkennen.“
Zu diesem Schluss kommt auch eine aktuelle Studie
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Eine Standardisierung der gefundenen Lösun-
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gen finde bisher kaum statt, sei aber „notwendig um
die Marktdurchdringung zu beschleunigen, weitere
Kosten zu senken und regulatorische Anforderungen
zu erfüllen, um nicht für jeden Kunden eines Bereichs
eine individuelle Lösung akquirieren und bauen zu
müssen.“ Es gibt zum Beispiel immer noch keinen
großen Anbieter, der ein sogenanntes EASY-M2MPortal für jedermann anbietet. M2M ist somit immer
noch eine Speziallösung, keine Massenanwendung
für jedes webfähige Gerät und jeden SmartPhoneNutzer.

Sicherheit
Auch bei der Sicherheit von M2M-Anwendungen
sind momentan noch viele Fragen offen. Aufgrund
der unzähligen personenbezogenen Daten die
durchs das Netz geschickt werden, ist der Schutz vor
Missbrauch für die M2M-Branche ebenso wichtig wie
andere Sicherheitsaspekte. Letztlich wird schließlich
kein Unternehmen und auch kein Verbraucher ein
M2M-basiertes System nutzen wollen, mit dem sich
beispielsweise dank intelligenter Smart-Meter Stromkosten sparen lassen, wenn dabei die Sicherheit und
der Schutz der eigenen Daten nicht gewährleistet ist.
Für die Akzeptanz und damit für den Erfolg von M2M
ist daher entscheidend, dass Sicherheitsaspekte, Datenschutz und hohe, einheitliche Industrie-Standards
angesichts des immensen Wachstumspotenzials einerseits nicht vernachlässigt beziehungsweise auch
andererseits erst einmal definiert werden.

der Technologie gemeinsam voranzutreiben. Aus
Marketing-Sicht kommt es zuletzt darauf an, die öffentlichkeitswirksame Darstellung der Chancen und
Bedeutung von M2M zu intensivieren sowie die generelle Aufklärung über diese revolutionäre Technologie zu steigern. All diese Probleme sind möglichst
schnell in den Griff zu bekommen, um den Fortschritt
in der Entwicklung eines speziell für Deutschland
höchst wichtigen Zukunftsmarktes voranzutreiben.
Fest steht, dass intelligente Maschinen unseren Alltag
in Zukunft auf viele Arten revolutionieren. Davon
sollten Unternehmen, Gesellschaft, Staaten und
letztlich jeder Einzelne profitieren. Nutzen wir die
Chancen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben.

Daneben ist der Integrationsaufwand einer M2MAnwendung noch recht hoch, genauso wie die
Preise der Komponenten. Auch die entsprechende
Anpassung der Geschäftsprozesse in Unternehmen
und brachenübergreifende Kooperation zwischen
Kunden, Zulieferern, Wettbewerbern und staatlichen
Institutionen sind enorm wichtig, um die Verbreitung

Quellen:
http://www.m2m-alliance.de/
http://www.berginsight.com/
http://www.it-gipfel.de/IT-Gipfel/Navigation/
mediathek,did=522484.html
http://www.funkschau.de/specials/machine-to-machinekommunikation-m2m/
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