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Mioty ist ein Low-Power-Wide-
Area-Netzwerkprotokoll (LPWAN), 
das für industrielle IoT-Anwen-
dungen entwickelt wurde. Diese 
LPWAN-Technologie bietet eine 
der robustesten und effizientes-
ten Verbindungslösungen auf dem 
Markt. In Europa genutzt wird das 
unlizenzierte 868-MHz-Band. Mioty 
unterstützt eine Datenrate von 512 
Bit/s und hat eine Reichweite von 
bis zu 15 km.

Mehr Details
Mioty basiert auf der patentierten 

Telegram-Splitting-Technologie des 
Fraunhofer IIS (Institut für Inte-
grierte Schaltungen). Diese Tech-
nologie beruht auf der Teilung einer 
Nachricht in mehrere Unterpakete 
und deren Übertragung zu unter-
schiedlichen Zeiten und auf unter-
schiedlichen Frequenzen innerhalb 
des Bandes.

Mit Telegram Splitting ermöglicht 
Mioty selbst in einem überfüllten 
Spektrum niedrigste Paketfehlerra-
ten und ist sehr robust gegen Stö-
rungen durch andere Netzwerke. 

Da die Sendezeit dieser Unterpa-
kete viel kürzer ist als die von exi-
stierenden LPWANs, ist die Wahr-
scheinlichkeit von Kollisionen mit 
einer anderen Nachricht sehr gering. 
Selbst wenn 50% der Unterpakete 
das Gateway nicht erreichen, wird 
die Nachricht beim Empfänger 
erfolgreich wieder zusammenge-
setzt. (Jetzt verstehen Sie, warum 
das Wort Mioty mit „Ernte“ über-
setzt wird.)

Dies ermöglicht Anwendungen 
in funktechnisch problematischen 
Bereichen, wie an unterirdischen 
oder stark abgeschirmten Standor-
ten oder in einer Umgebung, wo die 
Interferenzen von anderen LPWAN-
Lösungen ein enormes Problem dar-
stellen würden.

Die drastisch reduzierte Sende-
zeit in Kombination mit Pseudozu-
fälligkeit und überlegener Kanalco-
dierung bietet eine unübertroffene 
Robustheit gegenüber externen Stö-
rungen bei gleichzeitiger Maximie-
rung der Gesamtsystemkapazität.

Mioty ist die erste und einzige 
Technologie, die der technischen 

Spezifikation ETSI Tele-
gram Splitting Ultra-Narrow 
Band (TS-UNB) für Netz-
werke mit niedrigem Durch-
satz (TS 103357) entspricht. 
TS-UNB, wie von ETSI defi-
niert, zerlegt die im Daten-
strom zu transportierenden 
Datenpakete auf Sensore-
bene in kleine Unterpakete. 
Diese Teilpakete werden 
dann über schwankende 
Zeiten und Frequenzen 
übertragen. Ein Algorith-
mus in der Basisstation 
scannt das Spektrum per-
manent nach Mioty-Subpa-
keten und setzt diese wie-
der zu einer vollständigen 
Nachricht zusammen.

Mioty ist damit sehr 
zukunftsorientiert. Denn 
in einem lizenzfreien Spek-
trum existieren LPWANs oft 
nebeneinander und teilen 
sich ein begrenztes Fre-
quenzspektrum. Mit zuneh-
mender Anzahl von Geräten 
und zunehmendem Daten-

verkehr wird das Spektrum überfüllt 
und die Interferenzprobleme wer-
den schlimmer, wodurch ein her-

Kennen Sie schon Mioty?

IoT/Industrie 4.0

Die neue LPWAN-Technologie Mioty aus dem Hause Fraunhofer ist eine der robustesten und effizientesten  
(I)IoT-Konnektivitätslösungen.

Anwendung in der 
Industrie 4.0

•  Fertigung
•  Predictive Maintenance 
•  Zustandsüberwachung 

(Schaltzustände)
•  Smart Metering (Zählerfern-

auslese oder Verbraucher-
steuerung)

•  M2M-Kommunikation
•  Arbeitssicherheit

Beispielsweise in den Pro-
duktionsstätten von BMW lei-
stet Mioty eine effiziente Über-
wachung von Luftdruck, Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit, 
um die Anforderungen und 
Umgebungsbedingungen für 
Mensch und Maschine zu 
optimieren.

mioty funktioniert auch im Zusammenspiel mit Satelliten reibungslos © Fraunhofer IIS
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kömmliches Netzwerk möglicher-
weise große Datenmengen verliert.

Wichtige technische 
Spezifikationen von Mioty

•  Betriebsfrequenz: 868-MHz-Band 
in Europa, 915-MHz-Band in USA 
(nicht lizenziert)

•  Symbolrate: 2380 Sym/s (auf 
HF-Ebene)

•  Datenrate: 512 Bit/s
•  Link Budget Uplink: 153 dBm (14 

dBm Ausgangsleistung/-139 dBm 
Empfindlichkeit)

•  Link Budget Downlink: 157 dBm 
(27 dBm Ausgangsleistung/-129 
dBm Empfindlichkeit)

•  Datennutzlast: flexibel von 10 bis 
192 Byte

•  Reichweite: 5 km (ohne freie Sicht) 
und bis zu 15 km bei freier Sicht

•  Das auf Energieeffizienz opti-
mierte Mioty-Protokoll hat die läng-
ste Sensorbatterie-Lebensdauer 
von bis zu 20 Jahren.

Vielseitig anwendbar
Die Mioty-Technologie eignet 

sich zur Überwachung großer 

technischer Anlagen oder schwer 
zugänglicher Bereiche und kann als 
zugrundeliegende Übertragungs-
infrastruktur für Anwendungen 
wie Schaltzustände, Machine-to-
Machine-Kommunikation, Smart 
Meter und andere Systeme die-
nen. Etwa Sicherheitsanwendungen 
erfordern eine Datenübertragung 
mit zahlreichen Sensoren. Wei-
ter können Sensoren zur Erfas-
sung von Umgebungsinformati-
onen wie Feuchtigkeit, Bewegung, 
Licht, Temperatur oder Druck in die 
Mioty-Technologie integriert wer-
den, um spezifische Anwendungen 
zu unterstützen.

Mit seinem breiten Nutzwert und 
seinen technischen Besonderheiten/
Vorzügen dient Mioty als Grund-
lage für die Entwicklung von Indus-
trie-4.0- und (I)IoT-Anwendungen.

Mioty funktioniert auch per 
Satellit

Das Fraunhofer IIS hat unlängst 
demonstriert, dass dieses System 
auch über geostationäre Satelliten 
funktioniert. Der Einsatz der Tech-
nik für Massive-IoT-Szenarien wurde 
über einen GEO-Satelliten getestet. 
Sender mit integrierten Mioty-Sen-
sorknoten funkten dabei auf etwa 
2 GHz direkt an einen Kommu-
nikationssatelliten. Als Protokoll 
diente das Mioty-spezifische Tele-
gram Splitting Ultra Narrow Band 
(TS-UNB) ohne besondere Anpas-
sungen. Während des Tests wurde 

die Anzahl der gesendeten Datenpa-
kete massiv erhöht, um die Gesamt-
kapazität des Systems auszuloten. 
Dabei zeigte sich, dass bis zu 3,5 
Millionen Telegramme pro Tag 
erfolgreich via Satellit übertragen 
werden können. Trotz der 38.000 
km Distanz zum Satelliten konnten 
die User Terminals mit ähnlicher 
Sendeleistung wie in terrestrischen 
Netzen betrieben werden. Einzelne 
Satelliten-IoT-Sender sind dadurch 
in der Anwendung sehr energieef-
fizient und können über Jahre au-
tark Daten senden.

Fazit
Mioty aggregiert täglich Milli-

onen von Nachrichten mit einer 
einzigen Basisstation, erreicht 
eine unübertroffene Störfestigkeit 
und überträgt Daten mit extrem 
geringem Stromverbrauch. Es ist 
eine leistungsstarke IIoT-Lösung 
für verschiedene Branchen, die 
eine Datenübertragung über 15 
km und eine Datenerfassung von 
sich bewegenden Objekten mit 
einer Geschwindigkeit bis 120 
km/h benötigen. Mioty ist das ein-
zige ETSI-konforme massive IoT-
Protokoll, das die Einschränkungen 
gängiger LPWAN-Lösungen über-
windet. Unternehmen wie Radio-
crafts und Texas Instruments haben 
ihre Moity-Module bereits auf den 
Markt gebracht.
FS

IoT/Industrie 4.0

Minimale Störungen und maximale Zuverlässigkeit: Die patentierte 
Telegram-Splitting-Technologie von Mioty ermöglicht die niedrigsten 
Paketfehlerraten selbst in einem überfüllten Spektrum und arbeitet 
ohne Störungen durch andere Netzwerke © Fraunhofer IIS
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Künstliche Intelligenz (KI) ist ein breites Feld. 
Ein Anwendungsgebiet wird möglicherweise in 
naher Zukunft mehr Bedeutung haben als alle 
anderen zusammengenommen, und das ist die 
Industrie. So sieht es jedenfalls der Autor die-
ses Buches. Er beschäftigt sich daher nur am 
Rande mit der allgemeinen Debatte über KI, son-
dern thematisiert ihren Einsatz in den industri-
ellen Wertschöpfungsprozessen und in deren 
Ergebnissen, den Produkten. Er wendet sich 
an Entscheidungsträger, die ihr Unternehmen 

fit für den Einsatz industrieller KI machen wol-
len und konzentriert sich auf folgende Themen:

•  Data Science, Machine Learning, Künstliche 
Neuronale Netze

•  Zusammenspiel von KI, Industrie 4.0 und IoT
•  KI in der Industrie: Einsatzszenarien in Pro-

duktentwicklung und Produktion sowie für 
produktbasierende Dienste, KI in der (Edge-)
Cloud und auf dem Chip

•  Rolle der Industrieplattformen: B2B-Angebote 
für KI-Apps, Managed Services, Cloud Infra-
structure as a Service

•  Datensicherheit und Ethik

Einblicke in die Strategien, Angebote und 
Use Cases führender Unternehmen und For-
schungseinrichtungen runden den Inhalt ab.

KI-Kompass für Entscheider


