
In der Fertigungssteuerung kann
eine solche Lösung die Flexibilität
erhöhen, wenn das das
Werkstück etwa über einen
Sensorknoten seinen eigenen
Durchlauf steuert. Auch in der
Maschinenüber-wachung, z.B. an
schwer zugäng-lichen Stellen
etwa im Groß-maschinenbau ist
das Erfassen
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Unzählige Anwendungsbereiche lassen sich hierfür denken –
etwa in der Fertigungslogistik, der Fertigungssteuerung oder der
Maschinenüberwachung.
Bei logistischen Lösungen werden die Güter (Behälter für
Rohstoffe, Lebensmittelverpackungen, Paletten, usw.) vor dem
Transport mit dem etwa würfelzuckergroßen Sensorsystem
bestückt, das die spezifischen Daten der Güter trägt. Alle an der
Logistik beteiligten Personen werden somit ohne den Aufbau
einer teuren Infrastruktur permanent per Funk über aktuelle
Daten wie Gewicht und Temperatur der Ladung informiert.
Das Überschreiten der maximalen Ladekapazität oder anderer
Grenzwerte wird zentral und an den einzelnen Knoten

signalisiert.
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Sensornetzwerke in der internen 
Logistik und Automation

relevanter Messgrößen und deren kabellose Weitergabe über
Ketten hintereinandergeschalteter Sensorknoten auch bei
ungünstigen Funkbedingungen (Schirmung durch Metallteile)
realisierbar.

VISIONEN WERDEN REALITÄT 



Ideen und Konzepte für Sensornetzwerke

Ideen intelligenter Vernetzung
Sensornetzwerke eröffnen durch verteilte Datenerfassung und
Kommunikation völlig neue Möglichkeiten in der Messtechnik und
bieten die Chance, diese in den kommenden Jahren zu
revolutionieren. Ein breites Anwendungsgebiet dieser Systeme
findet sich im Industrieumfeld von der Überwachung von
Umgebungsparametern bis zur technischen Diagnose im Rahmen
einer Fernwartung. Condition Monitoring, auch in Kombination mit
Teleservice, hat im letzten Jahrzehnt wesentlich zum Erfolg des
deutschen Maschinen- und Anlagenbaus beigetragen.

Technologien für Sensornetzwerke

Realisierungsbeispiel für kompakte 
Sensornetzwerk-Antennen: gefalteter 
Monopol mit  Richtdiagramm

Die Visionen einer intelligenten Umgebung erwarten die zukünftige
drahtlose Vernetzung beliebiger technischer Produkte. Kleine autarke,
drahtlose Sensoren werden einen entscheidenden Beitrag zur
Verknüpfung der verschiedenen Produkte leisten. Unter anderem
können Branchen wie Logistik, Sicherheitstechnik und
Katastrophenmanagement, Landwirtschaft, Automobilindustrie sowie
Medizintechnik von ihrer geringen Größe und hohen Zuverlässigkeit
profitieren.

Konzepte für Sensornetzwerke
Sensornetzwerke setzen auf eine dezentrale Aufnahme und Übertragung von Daten unter Nutzung
jedes eingebundenen Knotens im Netzwerk. Dabei können Anzahl und räumliche Lage der Knoten
flexibel an die Anwendung anpasst werden. Sensorknoten erfordern neben der Integration der
Signalverarbeitung auch die Einbindung von Sensoren, Aktoren, Displays, Antennen sowie
Energiewandlern und –speichern auf engstem Raum.

Das Konzept der Sensorknoten stellt hohe Anforderungen an das systemorientierte Design sowie an die
Optimierung des aus Hard- und Software bestehenden Gesamtsystems. Aufgrund der engen
Verzahnung von Kommunikationsprotokoll, Hardwarekomponentenauswahl sowie Aufbau- und
Verbindungstechnik führt der Entwurf kleinster energieautarker Sensoren zu neuen Herausforderungen
und macht effiziente Entwurfsmethoden notwendig. Diese erweitern Verfahren des Hardware-Software
Co-Designs um die technologischen Freiheitsgrade der Integration heterogener Systemkomponenten.
Dabei müssen je nach Anforderung der Anwendung die Entwurfsschwerpunkte geeignet gewählt
werden.

HF – Design
Bei der Planung eines Sensornetzwerkes müssen neben der
Sicherstellung der eigentlichen Datenübertragung zwischen den
Knoten auch Faktoren wie Energieverbrauch, Reichweite,
Störfestigkeit und abgestrahlte Leistung berücksichtigt werden. Die
elektrische Auslegung insbesondere des HF-Systems erfordert eine
Unterstützung durch verschiedene Simulationswerkzeuge, um
sowohl eine zuverlässige Kommunikation sicherzustellen als auch
eine Störung der
Elektronik (z.B. Sensorverarbeitung) zu vermeiden. Mit optimierten Designvarianten lassen sich
beispielsweise auch die Abmessungen der Antennen bei Frequenzen um 1 GHz deutlich verringern bzw.
die Sende-Reichweite vergrößern.

Funkprotokolle
Bei der Planung von Sensornetzwerken spielen die Anforderungen an den Datenaustausch eine wichtige
Rolle, insbesondere im Hinblick auf einen autarken Betrieb der Sensorknoten. Bluetooth zählt zu den
komfortablen und sicheren Funkprotokollen, eignet sich aber durch eine vergleichsweise hohe
Leistungsaufnahme nur bedingt für energieautarke Anwendungen. Alternative Funkprotokolle wie ZigBee
sind schon auf eine minimierte Leistungsaufnahme hin ausgelegt. Es sind jedoch noch weitere
Entwicklungsarbeiten bei der Organisation des Datenaustausches notwendig, um den Betrieb noch
energieminimierter zu gestalten und die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.

Modulare Aufbautechniken für Sensorknoten
Die Zunahme der Komplexität auf Produktebene erfährt ihren Widerpart in der Organisation der Fertigung.
Gerade für kleine und mittlere Stückzahlen sind flexible Fertigungskonzepte gefragt, bei dem die
unterschiedlichsten Komponenten nach Bedarf zu einem Gesamtsystemsystem zusammengefügt werden
können. Mit der 3D-Stapeltechnik des Fraunhofer IZM steht ein Gehäusekonzept zur Verfügung, mit dem
zuverlässige, kleine und hochrobuste Systeme schnell und kostengünstig hergestellt werden können. Der
Baukasten erlaubt einen hierarchischen Aufbau der gewählten Fertigungstechnologien. Während in den
einzelnen Modulen komplexe Fertigungstechniken (z.B. Verwendung ungehäuster Bauelemente) zur
Anwendung kommen können, werden die einzelnen Module in einem herkömmlichen SMD-Prozess
zusammengefügt. Mit diesem Konzept können Unternehmen komplexe Mikrosysteme kundenspezifisch
aufbauen, ohne selbst über entsprechende Fertigungsanlagen verfügen zu müssen. Gleichzeitig kann die
Fertigung der einzelnen Module im Leiterplattennutzen unter Ausnutzung der Kostendegression bei
großen Stückzahlen erfolgen, während das Zusammenfügen der Module kundenspezifisch und damit in
kleinen Stückzahlen in einem Prozess mit geringer Kostendegression erfolgt.

Integrationsstufen der eGrain Hardware-Plattform auf der Basis 
diverser IZM-Technologien

Weltweit kleinster Funksensorknoten
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VISIONEN INTELLIGENTER 

VERNETZUNG

Technologien für das 

entscheidende Mehr an 

Robustheit, Langlebigkeit  

und Miniaturisierung


