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Alle Welt spricht derzeit vom kom-
menden Mobilfunkstandard 5G, sei-
ner immensen Internet-Bandbreite 
und den exorbitant hohen Lizenzko-
sten. Exakt in die entgegengesetzte 
Richtung geht die Ultraschmal-
band-Technologie des 0G-Netzes 
von Sigfox und das macht diese 
komplementäre Technologie für 
rund 80 % der Milliarden prognos-
tizierten IoT-Devices auch so inte-
ressant. Die meisten Devices kön-
nen sich nämlich keine bandbrei-
tenstarke IoT-Anbindung leisten – 
sei es aus Kosten- oder auch aus 
Energiespargründen.

Auch für Halbleiter- und 
PCB-Lieferanten

Derzeit stark nachgefragt wird 
Sigfox beispielsweise in Logistik-
prozessen für modernes Echtzeit-
Tracking von Lieferungen durch 
Versender – also auch für Halblei-
ter- und PCB-Lieferanten.

Das Sigfox-Netz, das sich der-
zeit extensiv in der Transportlogi-
stikbranche für die Echtzeitortung 
und Übertragung der Zustands-
daten von Ladungsträgern, Palet-
ten und Gebinden verbreitet und bis 
zum Erreichen eines Geofencing-
Bereichs bei der automatischen 
Warenannahme reicht, um automa-
tische Warenannahmen mit Block-
chaineintrag und anschließender 
Rechnungsstellungen bei Liefe-
rungen ermöglichen zu können, 

wird dank zunehmender Netzver-
dichtung nun auch in den Fabriken 
an Bedeutung gewinnen.

Was sind aber die wichtigsten 
Anwendungsfelder dieses Netzes in 
der Elektronikproduktion? Zum einen 
sind es auch hier das Warenflüsse 
für die man keine Reader mehr 
aufstellen will sowie auch Vendor 
Managed Inventory Strategien und 
Kanban. Zum anderen sind es aber 
auch Predictive Maintenance Kon-
zepte und neue Geschäftsmodelle.

Nicht alle Unternehmen benötigen 
für ihre IoT- und Industrie 4.0-Kon-
zepte nämlich das Leistungs- und 
Energiebudget teurer 3G/4G/5G-
Funktechnologien. Hier setzt das 
global und ganz ohne Roamingko-
sten verfügbare, sich kontinuier-
lich weiter entwickelte 0G-Netz von 
Sigfox an: Im Unterschied zu den 
bekannten Mobilfunkstandards, die 
für zunehmend hohen Datendurch-
satz konzipiert wurden, ist Sigfox 
für IoT-Devices ausgelegt, die täg-
lich nur bis zu 140 Nachrichten a 
12 Byte in Richtung Cloud über-
tragen sollen und 4 Rückantworten 
für Stellbefehle, Parametrierungen, 
Inbetriebnahmen und Funktions-
freischaltungen empfangen. Das – 
zusammen mit der handshakelosen 
Übertragung der Daten an die Basis-
stationen – macht die Nutzung des 
Netzes nicht nur sehr kostengün-

stig, sondern auch äußerst ener-
gieeffizient.

Attraktive 
Kostensenkungsfaktoren

Batteriebetriebene Sigfox-Devices 
können nicht nur über Tage und 
Wochen, sondern über Jahre hin-
weg wartungsfrei betrieben wer-
den. Weitere Kostensenkungsfak-
toren gegenüber den 3G/4G/5G-
Netzen sind die geringen Funkmo-
dulkosten von rund 2 Euro, der Ent-
fall von SIM-Karten, was den admi-
nistrativen Aufwand beim Device-
Management reduziert, sowie auch 
die Nutzung der weltweit lizenz-
freien Funkbänder zwischen 862 
und 928 MHz, für die weder der 
Netzbetreiber noch Lösungsanbieter 
und Anwender bezahlen müssen. 
Klassische Mobilfunknetzbetreiber 
müssen hingegen die Kosten ihrer 
Lizenzen auf den Anwender umle-
gen. Benötigt wird deren höhere 
Bandbreite jedoch vielfach nicht. 
Mit 12 Byte kann man nämlich 
25612 unterschiedliche Werte dar-
stellen. Das sind 79 Quadrilliarden 
unterschiedliche Zustände. Zur Ver-
deutlichung: Eine Quadrilliarde ist 
eine Zahl mit 27 Nullen – vor dem 
Komma. Mit dieser enormen Infor-
mationsvielfalt sollte sich wirklich 
jeder Systemzustand hinreichend 
präzise beschreiben lassen. Selbst 

Mit dem 0G-Netz von Sigfox in die Cloud
Kosteneffiziente IIoT-Konnektivität für neue Geschäftsmodelle ermöglicht das 0G-Netz von Sigfox.
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Sigfox bindet an, was nicht angebunden werden konnte, weil es 
zu teuer war, zu viel Strom verbrauchte oder global nicht ohne 
Roaminggebühren einsetzbar war

Durch die Sigfox Access Station Micro können Standorte, bei denen das 
Sigfox Netz noch nicht verfügbar ist, dennoch eigene Netzabdeckung 
erhalten
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komplexe globale GPS-Koordinaten 
brauchen nur rund 6 Byte, sodass 
man die überwachten Gegenstände 
bei Bedarf auch noch real anhand 
ihrer Geodaten anstelle offline über 
Seriennummer und Lieferortlisten 
lokalisieren kann.

Kleine Daten – 
großer Nutzen

Schnell lässt sich errechnen, wie 
groß der Nutzen für das Erfassen 
und Übertragen von Statusinforma-
tionen und allgemeinen Betriebs-
daten bis hin zu Alarm- oder Feh-
lermeldungen bei vergleichsweise 
niedrigen Kosten für das Manage-
ment von Maschinen und Anlagen 
ist. Zudem lassen sich Fabriken auch 
mit kleinem Budget zügig digitali-
sieren. So werden beispielsweise 
weder Strom- noch Datenkabel für 
batteriebetriebene Sensoren benö-
tigt. Selbst bei kleinen Datenmen-
gen sind die Möglichkeiten mannig-
faltig: Maschinen- und Anlagenmo-
nitoring für vorausschauende War-
tungskonzepte mit adaptiver Senso-
rik ist nur ein Beispiel für den Einsatz 
des Sigfox-Netzes in der Elektronik-
produktion. Eingebettete Lösungen 
mit integriertem Monitoringkanal 
via Sigfox werden folgen. OEM im 
Maschinen- und Anlagenbau kön-
nen durch die kostengüns tige Clou-
danbindung via Sigfox 0G-Netz 
sogar neue Geschäftsmodelle für 
ihre Geräte, Maschinen und Anla-
gen entwickeln und dies teils mit 
extrem geringem Aufwand.

Stellt man sich beispielsweise 
vor, dass man alleine durch die 
Cloud-Anbindung eines Ein/Aus-
Schalters oder eines Not-Aus 
Detektors wertvolle Betriebs- und 
-störungsdaten automatisch für 1 
bis 10 Euro pro Jahr  – inklusive 
Sigfox-Device-Management – in 
eine Cloud geschrieben bekommt, 
so ist leicht zu erkennen, dass man 
auf Basis dieser Technologie selbst 
für einfachste Geräte, Maschinen 
und Anlagen oder gar Handbestü-
ckungsplätze neue Geschäftsmo-
delle und Services entwickeln kann. 
Beispielsweise eine automatische 
Nachlieferung von Schüttgut per 
Knopfdruck oder Füllstandsmesser. 
Selbst einfache Applikationen wie 
die das Wechseln von Filtern kön-
nen so deutlich erleichtert werden, 
wenn Maschinen ihre Betriebsstun-
den selbst melden, um nur ein ein-

ziges simples Beispiel eines ein-
zigen smarten Sigfox Devices zu 
beschreiben.

 Neue Geschäftsmodelle
Möglich werden sogar vielfältige 

Varianten einer flexiblen Preisgestal-

tung, die auf Grundlage des gene-
rierten Outputs (Stückzahl), der Nut-
zungsdauer (Zeit) oder gar erfolgs-
basiert in Form einer Umsatzbeteili-
gung in Bezug auf den Ausstoß der 
Maschine basieren. Die Modelle sind 
dabei so unterschiedlich wie die 

smarten Devices selbst. Die kosten-
günstige 0G-Anbindung über Sigfox 
wird deshalb ein Treiber für solche 
neuen Businessmodelle, in denen 
Kunden keine klassischen Produkte 
mehr offeriert werden, sondern z. B. 
die Gewähr auf deren Leistungsfä-

Für die IoT-Anbindung von Sensoren brauchen Betreiber und OEM weder ein 3G/4G/5G-Netz noch 
brauchen sie eine eigene Infrastruktur. Das 0G-Netz von Sigfox hat in Deutschland zudem bereits 85 % 
Netzabdeckung in der Fläche
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higkeit. Wie zukunftsfähig das ist, 
beweist bereits der britische Trieb-
werkhersteller Rolls-Royce seit vie-
len Jahren. Er verkauft seinen Kun-
den statt Triebwerken eine festge-
legte Betriebsstundenanzahl. Für 
einfache Applikationen waren sol-
che IoT-basierten Technologien 
bislang nicht zu bezahlen. Mit dem 
0G-Netz ändert sich das aber. So 
sprechen heute Unternehmen wie 
Zuora, die agile Billingsysteme für 
solche dynamischen Geschäftsmo-
delle anbieten, schon vom Zeitalter 
der Subscription Economy, in der für 
Anwender nur noch das Nutzen und 
nicht das Besitzen von Investitions-
gütern im Vordergrund steht. Wo 
bedarfsgerecht bisweilen nur noch 
wertschöpfungsorientiert abgerech-
net wird und wo Anbieter über sol-
che Abos auf lange Sicht letztlich 
ein stabileres Geschäftsmodell mit 
ausgewogenem Umsatz generieren, 
als bei punktuellem Umsatz bei Ver-
kauf – selbst wenn am Anfang ein 
Umsatzrückgang zu meistern ist.

Ultraschmalband-System
Unabhängig aber, ob neue 

Geschäftsmodelle im Fokus ste-
hen, die Logistik zwischen Unter-
nehmen, der Warenfluss in der Fer-
tigung oder ob prädiktive Wartungs-
konzepte realisiert und Kostensen-
kungen durch besseres Monitoring 
von Geräten, Maschinen und Anla-
gen sowie Facilities erzielt werden 
sollen: Das Ultraschmalband-System 
von Sigfox ist perfekt für all diese 
kleinen aber feinen Daten bis hin 
zu 12 Byte ausgelegt. Damit ist es 
das Mittel der Wahl für Unterneh-
men, die sich in Richtung Digitali-
sierung verbessern möchten, ohne 

in kostenintensive 3G/4G/5G-Netze 
oder eine komplexe IT-Infrastruktur 
mit eigenen Gateways investieren zu 
müssen, denn das Netzt ist schon 
fast überall da und muss damit auch 
nicht durch eigene Mannschaften 
gewartet werden.

Schon flächendeckend da
Aktuell bietet das 0G-Netz von 

Sigfox 85 % Netzabdeckung in 
Deutschland. Die meisten der gut 
2000 deutschen Städte, und damit 
auch eine Vielzahl dort befindlicher 
Industriegebiete, verfügen also 
bereits über eine voll funktionsfä-
hige Netzabdeckung, mindestens 
für den Outdoorbereich. Um auch 
den letzten Winkel in komplexen und 
nicht selten unterkellerten Fabrik-
anlagen zu erreichen, hat Sigfox 

zudem die Mikrobasisstation Sig-
fox Access Station Mirco entwickelt. 
Mit einer überschaubaren Investition 
können Firmen das Sigfox-Netz in 
einem Radius von rund 4 Kilome-
tern verfügbar machen. Dabei benö-
tigt die Mikrobasisstation lediglich 
eine LAN-Verbindung ins Internet 
und einen Stromversorgung, die 
auch über PoE (Power over Ether-
net) ausgelegt sein kann. Selbst bei 
verschachtelten Bauwerken und in 
Kellern reicht die Sende- und Emp-
fangsleistung der Mikrobasisstation 
in der Regel aus, was Unternehmen 
gänzlich von der Netzausbaustrate-
gie des Netzbetreibers befreit. Deep 
Indoor Applikationen können zudem 
durch noch günstigere Repeaterlö-
sungen eine Netzabdeckung selbst 
bis in tiefe Keller erreichen.

Entscheidend ist aber die Tat-
sache, dass man sich in der Regel 
nicht um die Verfügbarkeit des 
Netzes und die Wartung und Pflege 
irgendwelcher Gateways kümmern 
muss. Das Netz ist in der Regel 
schon da und jeder kann es nutzen.

Wer recherchieren will, was es 
alles bereits zur Sigfox Techno-
logie gibt, dem ist ein Besuch bei 
www.partners.sigfox.com zu emp-
fehlen. Hier sind bereits über 1000 
Produkte unterschiedlicher Herstel-
ler gelistet – vom Bauelement und 
Funkmodul über Baugruppen und 
Eval-Kits bis hin zu fertigen Pro-
dukten und Lösungsplattformen. 
Wem das zu komplex ist, der kann 
seine Applikationsidee auch mit 
den Beratern von Sigfox Germany 
besprechen. ◄

Das 5G Netz, das derzeit in aller Munde ist, 
ist für breitbandige Mobilfunkkommunikation 
konzipiert, um Applikationen wie autonomes 
Fahren, virtuelle Realität oder auch Industrie-
4.0-Applikationen in Echtzeit zu ermöglichen. 
Es bedarf vieler kleiner Zellen, da die pro Teil-
nehmer erforderlichen Nutzfrequenzen hoch 
sind und die Anzahl der Teilnehmer pro Basis-
station begrenzt ist. Der Ausbau wird deshalb 
vor allem in Großstädten beginnen und in 
der Fläche voraussichtlich nur sehr langsam 
vorangehen – wenn überhaupt, denn selbst 
LTE hat binnen acht Jahren nach dem Aufbau 
der ersten LTE Masten im August 2010 nur 

eine Netzabdeckung von 65,7 % in der Flä-
che erreicht. Unternehmen können den Aus-
bau von 5G nicht selbst in die Hand nehmen.

Der Unterschied
Anders ist es beim 0G-Netz von Sigfox. Es 

ist für eine sehr schmalbandige Kommunika-
tion ausgelegt, um extrem energiesparend 
Devices an das Internet anzubinden, die bis-
lang nicht angebunden werden konnten. Es 
lässt 12 Byte pro Nachricht zu und diese kön-
nen bis zu 140 mal pro Tag gesendet werden. 
Also in etwa alle zehn Minuten eine Nachricht. 
Es bedarf weniger Zellen, da eine Zelle bis zu 

einer Million Devices verwalten kann und die 
Signale des Low Power Wide Area basierten 
Funktechnologie sehr weit reichen. In Städ-
ten durch Häuser und Wände hindurch einige 
Kilometer, in ländlichen Gebieten 30...50 km, 
über See und in Richtung Satelliten noch deut-
lich weiter. Der Ausbau hat binnen 2,5 Jah-
ren bereits 85 % Netzabdeckung in Deutsch-
land erreicht und international ist das 0G-Netz 
bereits in 60 Ländern verfügbar – ganz ohne 
Roaming-Gebühren. Ist das Netz vor Ort noch 
nicht verfügbar, kann jeder potenzielle Anwen-
der die Mikrobasisstation Sigfox Access Sta-
tion Micro kaufen und selbst installieren.

0G versus 5G

Die Schutzschichten des 0G-Netzes von Sigfox machen es quasi unmöglich, ein Sigfox-Device über das 
Internet zu hacken
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