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dukten, Fahrzeugen oder auch von 
Personen ermöglichen.

Mit der Implementierung ver-
netzter Lösungen können Unter-
nehmen ineffiziente und aufwän-
dige manuelle Prozesse durch 
IoT-fähige Asset-Management-
Lösungen ersetzen. Mit Geolo-
kalisierung ausgerüstete Geräte 
ermöglichen ein Asset Manage-
ment, unabhängig davon, ob es 
sich um feste oder mobile Assets 
handelt, und ermöglichen so eine 
weitere Optimierung betrieblicher 
Prozesse sowie neue Funktionen 
zur Vermeidung von Warenverlusten 
und -Schäden. Geolokalisierung in 
jedem Gerät ermöglicht eine deut-
liche Senkung der Gesamtbetriebs-
kosten (TCO) für jedes Unterneh-
men, jedes intelligente Gebäude, 
jeden Campus und jede intelligente 
Stadt, bei denen Sensoren und Tra-
cker zum Einsatz kommen.

Die Grenzen der 
Geolokalisierung

Auch wenn die Verfolgung jedes 
IoT-Bausteins absolut sinnvoll ist, 
warum ist dann nicht jedes ange-
schlossene Gerät mit Geolokalisie-
rungs-Funktionen ausgestattet und 
nutzt diese?

Herkömmliche GPS-Techniken 
zur Geolokalisierung sind teuer, 
haben technische Grenzen, die 
einen erfolgreichen Einsatz ver-
hindern, und benötigen viel Ener-
gie für den Betrieb. Die folgenden 
Faktoren verhinderten bisher eine 
breite Einführung von Geolocation 
Asset Tracking in einer Reihe von 
IoT-Branchen:

•  Batterielebensdauer
Herkömmliche GPS-Tracker 

haben einen hohen Stromver-
brauch; ihre Batterien muss man 
daher mehrmals pro Jahr austau-
schen. Teilweise befinden sich die 
Asset-Tracker an schwer zugäng-
lichen Orten, wie etwa auf Öl- und 
Gasplattformen oder sie sind in 
ganzen Fahrzeugflotten installiert. 
Bei solchen Einsätzen ist ein Bat-
teriewechsel sehr kostspielig, vor 
allem, wenn tausende Tracker im 
Einsatz sind.

•  Installation
Beim Einsatz von IoT kann man 

leicht Fehler machen. Der manu-
elle Registrierungsprozess bei der 
Sensor-Installation etwa in einem 
Gebäude ist fehleranfällig. Außer-
dem ist es möglich, dass Tracker 
von einem Standort zum nächsten 
ohne eine manuelle Aktualisierung 
der Protokolle verlegt werden.

•  Wartung
Wie bei jedem Gerät muss ein 

Techniker alle 5, 10 oder 20 Jahre 
eine Wartung vornehmen. Asset-
Tracker gehen auch oft verloren, 
weil Batterien ohne Vorwarnung 
leer werden, oder sich die Besitzver-
hältnisse im Unternehmen ändern.

•  Kosten
Wie häufig muss eine Lösung 

eigentlich den Standort eines Geräts 
überprüfen? Einmal pro Minute, 
einmal pro Tag? Oft ist herkömm-
liche GPS-Technologie hier zu viel 
des Guten, da die Häufigkeit einer 
Abfrage in direktem Zusammen-
hang mit Kosten und Batteriever-
brauch steht.

Hindernisse überwinden mit 
LoRa

Semtech arbeitet an der Beseiti-
gung dieser Hindernisse mit LoRa-
basierten Lösungen für den IoT-Markt. 
Die neue stromsparende LoRa-
Edge-Plattform ist eine Geolokali-
sierungs-Lösung, mit der sich zahl-
reiche Asset Management Anwen-
dungen im Innen- und Außenbereich 
realisieren lassen. Dazu kombiniert 

sie einen Multikonstellations-GNSS-
Scanner, einen passiven WiFi-Scan-
ner und einen stromsparenden LoRa-
Transceiver. Da LoRa Edge die Geo-
lokalisierungs- und Geräte-Manage-
ment-Dienste der LoRa Cloud nutzt, 
erfolgen die stromintensiven Stand-
ortberechnungen in der Cloud, was 
den Stromverbrauch auf etwa 10% 
der bisherigen Lösungen reduziert. 

Zur Gewährleistung der Sicherheit 
nutzen die LoRa-Edge-Sicherheits-
schlüssel ein stark abgesichertes 
Hardware-Modul; Logistik-Mana-
ger müssen daher keine aufwen-
digen Sicherheitsprozesse durch-
führen oder teure Sicherheits-Hard-
ware einkaufen. Als kostengünstige 
Lösung erlaubt LoRa Edge zudem 
eine schnelle Erweiterung der Asset-
Tracking- und -Ortungsdienste, mit 
denen sich die Vorteile von IoT-
Systemen optimal nutzen lassen.

Weil LoRa-Edge-Geräte bis 
zu drei Jahre lang mit einer ein-
zigen Batterie oder Ladung arbei-
ten können, sind Kosten und Auf-
wand für die Ortung und Überwa-
chung von Anlagen minimal. Dank 
des fortschrittlichen Designs der 
LoRa-Edge-Chipsätze muss man 
die Batterien von Asset-Trackern 
anders als bei der Nutzung her-
kömmlicher WiFi Technik nicht 
mehr alle drei bis sechs Monate 
wechseln. LoRa-Edge-Geräte 
sind zudem so flexibel, dass sie 
problemlos auf GPS-Scanning 
umschalten können, wenn das 
Asset ein Gebäude oder eine Geo-
fenced-Zone verlässt. LoRa-Edge-
Transceiver nutzen beispielsweise 
GPS-Satellitenortung beim Einsatz 
im Freien und eine passive WiFi-
Erfassung für Asset-Tracking in 
Innenräumen.

Fazit
LoRa Edge bietet Systemintegra-

toren eine energiesparende und lei-
stungsstarke Lösung, die sowohl im 
Innen- wie auch im Außenbereich 
funktioniert, und die damit eine 
einfache und kostengünstige Aus-
stattung zukünftiger IoT-Bausteine 
mit Geolokalisierungs-Technologie 
erlaubt. ◄

Laut Market Insight Reports wird 
die Marktgröße für das Geo IoT von 
derzeit 40 Milliarden Dollar bis Ende 
2025 voraussichtlich auf 74 Milliar-
den Dollar anwachsen. Der vorlie-
gende Artikel erläutert die zentra-
len Vorteile, die eine Kenntnis des 
Standorts von beweglichen oder 
unbeweglichen hochwertigen Gütern 
mit sich bringt.

Verluste vermeiden
Nach Schätzungen des National 

Cargo Security Council betragen die 
weltweiten jährlichen finanziellen 
Schäden durch Frachtverluste mehr 
als 50 Milliarden US-Dollar. Geoloka-
lisierungs-Technologie ist eine viel-
versprechende Lösung zum Schutz 
vor betrügerischen Diebstähle und 
dem Verlust wertvoller Güter; dank 
ihrer Fähigkeit, Vermögenswerte zu 
erfassen und zu verfolgen, erfreut 
sich diese Technik weltweit großer 
Beliebtheit.

Asset-Tracking und 
-Management jetzt IoT-fähig

Viele Branchen, wie etwa Trans-
port und Logistik, Gesundheits-
wesen und Gastronomie, erset-
zen proprietäre veraltete Systeme 
heute durch Geolocation-Asset-
Management-Lösungen, die eine 
Ortung, Verfolgung und Überwa-
chung von Assets wie Geräten, Pro-

Geolokalisierung für IoT-Bausteine
Die Geolokalisierung ist eine der überzeugendsten und am schnellsten wachsenden Anwendungen für das 
Internet der Dinge.
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