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Mit hi lfe von asset-Management werden Invest i -

t ionsgüter e ines unternehmens verwaltet .  Damit 

zählt  es zu e inem wicht igen Prozess,  der die ge-

schäftsbereitschaft  e ines unternehmens s icherste l l t . 

typische assets e ines unternehmens s ind Maschinen 

und anlagen, labor-  und Werkstattausstattung wie 

Mess-  und Prüfgeräte,  Werkzeuge, sowie der Fuhr-

park,  transporthi lf tsmitte l  und transportmitte l , 

aber auch computer,  Beamer,  Drucker und Möbel . 

unter assets wird a l les  verstanden, was e inen wirt-

schaft l ichen Wert bes i tzt  und langfr ist ig in e inem 

unternehmen eingesetzt  wird.  al lerdings ist  bei 

v ie len unternehmen die Qual i tät  der Informationen 

über ihre assets  unzureichend, d.  h.  vera l tet ,  fa lsch 

oder fehlend. 

Die Folge:  ineff iz ientes asset-Management und 

ressourcenverschwendung.

Drahtlose Sensornetzwerke, die mit integrierten stromsparenden 

Wake-Up-Receiver-Schaltungen ausgestattet sind und damit einen 

wartungsfreien Betrieb von mehreren Jahren ermöglichen, erlauben 

eine Vielzahl von neuen Anwendungen im Asset-Management, die 

technisch bisher nicht umgesetzt werden konnten. 

Zu erwartende Nutzenpotenziale:

Vereinfachte Verwaltung der Bestände und erhöhte  

Informationsqualität

– Transparenz durch automatisierte Bestands prüfung.

– Geofencing und Diebstahlschutz vermindern Schwund.

– Durch optimal aufbereitete, ständig verfügbare Informationen 

werden Prozesse schneller und zielgerichteter durchgeführt.

– Stammdaten und Bewegungsdaten können direkt am Objekt ab-

gelesen werden.

– Durchgeführte Aktivitäten werden direkt am Objekt  

dokumentiert.

– Der Organisationsablauf wird deutlich verbessert.

Optimiertes Konfigurationsmanagement

– Eingebaute Module oder Komponenten einer Anlage bzw.  

Maschine können transparenter verwaltet werden.

– Asset Combination Management sichert  Zugehörigkeiten von  

Assets.

Verbesserter Bedienkomfort und erhöhte Verfügbarkeit

Durch stromsparende Sensorik (z.B. für Erfassung von Klimabedin-

gungen oder Vibrationen) und passende Algorithmen werden  

Zustand und räumliche Zuordnung der Assets kontinuierlich über-

wacht und die korrekte Lagerung und Benutzung sichergestellt.

Benutzerautorisierung und -historie gewährleisten den korrekten 

Umgang mit den Assets. Der Benutzungsstatus des Gerätes kann  

abgefragt werden. Unterstützung bei der Einhaltung von Schutz-

richtlinien wie z. B. Betriebs sicherheitsverordnungen sowie verein-

fachte Wartung und Inspektion ist durch Wake-Up-Receiver-basierte 

drahtlose Sensornetzwerke möglich.

Kontinuierliche Asset-Lokalisierung

–	 Leichtes	Auffinden	von	Assets	reduziert	Suchzeiten.

– Ausgewählte Assets oder Assets gleicher Art lokalisieren hilft, den 

optimalen Asset-Bestand zu erreichen und vermeidet unnötige 

Investi tionen.

– Assets müssen ggf. nicht mehr an einem bestimmten Ort gelagert 

werden. 

Zwei konträre Forderungen: Hohe Betriebsdauer und 

niedrige Reaktionszeit

Für die Anwendungen von batteriebetriebenen drahtlosen Sensor-

netzwerken im Asset Management sind wartungsfreie Betriebsdau-

ern von mehreren Jahren gefordert. Um dies zu ermöglichen, ist der 

Einsatz von stromsparenden Wake-up-Receivern notwendig. 

Stromsparende Wake-Up-Receiver-Schaltungen sind spezielle Funk-

empfänger mit einem sehr niedrigen Stromverbrauch bis etwa 10 

µA. Im Gegensatz zu zyklisch abgeschalteten Standard-Funkemp-

fängern, die z.B. nur alle 4 Minuten eingeschaltet werden, sind 

Wake-Up-Receiver ständig empfangsbereit. Durch den Wegfall die-

ser bei Abschaltkonzepten eingeführten Latenz können Multihop-

innovatives asset-management 
ohne WaRtUngskosten
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Netzwerke mit Wake-Up-Empfängern trotz niedriger Reaktionszei-

ten im Sekundenbereich über Jahre in Betrieb bleiben. Für kleinere 

Netzwerke sind sogar noch geringere Reaktionszeiten möglich. Das 

Fraunhofer IIS entwickelt drahtlose Sensornetzwerke mit dieser 

stromsparenden Wake-Up-Technologie.

10 µA Stromverbrauch ermöglicht bis zu 10 Jahre Batte-

riebetrieb

Aufgrund der geringen Selbstentladung eignen sich Lithium-Knopf-

zellen sehr gut für den Betrieb von Wake-Up-Receiver-Schaltungen 

mit 10 µA Stromverbrauch. Werden kommerziell verfügbare 

Transceiver-ICs mit Stromverbräuchen bis zu 30 mA mit Knopfzellen 

betrieben, so kann die entnehmbare Ladung nur ein Bruchteil vom 

Nennwert betragen. Verwendet man den Typ CR 2032 mit 210 mAh 

Kapazität, so können Wake-Up-Receiver mit 10 µA Stromverbrauch 

bis zu 2 Jahren betrieben werden. Bei Verwendung der Knopfzelle 

CR 2477 mit 1000 mAh Kapazität sind sogar bis zu 10 Jahre ständige 

Funkerreichbarkeit möglich. Basierend auf Energy-Harvesting-Kon-

zepten können auch alternative Energiequellen wie Solarzellen oder 

thermoelektrische Generatoren (TEG) genutzt werden. Dies muss 

jedoch in der speziellen Anwendung auf Eignung geprüft werden.

Beispielanwendung: Messgeräte-Management

Messgeräte sind hochsensible Assets, die einer besonderen Qualitäts-

überwachung bedürfen, nur in begrenzter Anzahl vorhanden sind 

und von deren Verfügbarkeit ganze Geschäftsprozesse abhängen. 

Ein Wake-Up-Receiver-basiertes drahtloses Sensornetzwerk senkt die 

Kosten für Wartung und Instandsetzung, indem es obsolete Assets 

identifiziert	–	so	können	beispielsweise	unnötige	Wartungspauscha-

len schneller gekündigt werden. Eine optimale Kontrolle ermöglicht 

es, Sicherheitsbestände zu reduzieren oder fehlende Assets zeitnah 

nachzubestellen. 

Technische und organisatorische Arbeitsabläufe können durch redu-

zierte oder sogar obsolet gewordene Suchzeiten beschleunigt oder 

vereinfacht werden, indem die Lokalisierungsfunktionalität von 

drahtlosen Sensornetzwerken genutzt wird.

UnseR angebot 

Service Engineering und Market Intelligence

– Beratung auf Basis unserer langjährigen Markt- und Bran-

chenerfahrung 

– erstellung von betriebswirtschaftlichen, technischen, und  

anwendungsorientierten Machbarkeitsstudien

– technologieintegration in bereits bestehende  bzw. neu zu  

entwickelnde geschäftsprozesse 

– organisation und Durchführung von Workshops mit Indust-

riepartnern

Mixed-Signal-ASIC-Design und Radio-Frequency-IC-Design 

– entwicklung von integrierten hochfrequenzschaltungen bis 

10 ghz 

– rFIcs für drahtlose Kommunikation

– single-chip-Integration von sensoren

– Mixed-signal-schaltungsentwicklung 

– Machbarkeitsstudien, halbleitertechnologieberatung

–	Verifikation,	Messung	und	Charakterisierung	(On-Wafer	

oder PcB)

– Prototypenevaluierung und -charakterisierung

– unterstützung bei der serieneinführung sowie Kleinserien-

fertigung.

Drahtlose Sensornetzwerke und Lokalisierung

–	Lizenzierung	und	Entwicklung	von	energieeffizienten	Proto-

kollen für drahtlose, selbstorganisierende sensornetzwerke

– lokalisierung in drahtlosen sensornetzwerken und zellularen 

netzen

– lizenzierung und entwicklung von hardware-Plattformen für 

drahtlose sensornetzwerke

antennenentwicklung und charakterisierung in der  

anechoischen Kammer
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