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Gegenwärtig wird im Zusam-
menhang mit Industrie 4.0 viel 
von Daten gesprochen. Schlag-
wörter sind etwa Big Data, Daten-
analyse und Datenschutz. Doch 
wie erfolgt in der modernen Fabrik 
die Übermittlung von Daten? Auf-
gezeigt werden hier die Möglich-
keiten mit Zukunft.

Bereits bewährt: NFC/RFID
Ob NFC/RFID als neu gelten, 

darüber lässt sich streiten. Fest 
steht jedoch, dass Near Field Com-
munication (NFC) mithilft der RFID 
(Radio Frequency Indentification) 
Zukunft hat.

NFC meint eine drahtlose Kom-
munikationsschnittstelle und er-
möglicht die Übertragung von 
Daten zwischen zwei NFC-Gerä-
ten über eine Distanz von bis zu 

10 cm. NFC arbeitet auf 13,56 
MHz und ist somit auch kompa-
tibel zu den bestehenden RFID-
Standards und stellt im Zusam-
menhang mit RFID-Systemen 
eine sehr interessante Erweite-
rung bzw. Ergänzung dar. Des 
Weiteren bietet NFC die Möglich-
keit, RFID Transponder zu lesen 
und virtuell zu simulieren.

Der große Vorteil von NFC liegt 
darin, dass eine NFC-fähiges Gerät 
unterschiedliche Betriebsarten 
unterstützt:

•  Peer to Peer – Datenaustausch 
zwischen zwei NFC Geräten

•  Reader Emulation – NFC Gerät 
als Reader (Leser)

•  Card Emulation – NFC-Gerät 
unterstützt eine virtuelle  
RFID-Karte

Die Datenübertragung zwi-
schen zwei NFC-Geräten erfolgt 
über ein NFC-Interface, das über 
einen 13,56-MHz-Sender und einen 
13,56-MHz-Empfänger verfügt. Ein 
einziges NFC-Interface kann also 
bei der Kommunikation zwei unter-
schiedliche Funktionen einnehmen, 
die eines Senders und die eines 
Empfängers. Daher spricht man 
bei NFC von Active Mode und Pas-
sive Mode.

•  Active Mode NFC
Eines der beiden NFC-Geräte 

aktiviert seinen Sender, um zu 
senden. Damit ist dieses Gerät 
der NFC-Initiator (Master Device) 
und das andere der NFC-Target 
(Slave Device). Im Peer-to-Peer-
Verfahren arbeitet ein NFC-Gerät 
im Active Mode.

NFC/RFID, UWB, IIoT, LPWAN/LoRaWAN und 5G

Funktechnologien für die smarte Fabrik

Quelle: [1]
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•  Passive Mode NFC
Hierbei ist das NFC-Gerät das 

NFC-Target und wartet in einem 
passiven Modus auf einen Initi-
ator. Dies ist der Fall, wenn bei-
spielsweise ein NFC-Gerät eine 
RFID Karte emuliert (Card-Emula-
tion-Modus).

Produktionsstätten verfügen über 
verschiedene Maschinen, Roboter 
und flexible Fertigungssysteme. 
Diese nutzen oft programmierbare 
Automatisierungssteuerungen und 
verwenden eine Mensch-Maschine-
Schnittstelle (HMI) für Konfiguration, 
Meldungen und Routinekontrollen. 
Da die Zahl der automatisierten Sys-
teme wächst und da diese zuneh-
mend miteinander verbunden sind, 
gewinnen programmierbare Steue-
rung und HMI-Zugriffskontrolle an 
Bedeutung.

Die Authentifizierung und Auto-
risierung des Personals, das Pro-
duktionssysteme in der industriel-
len Automatisierung bedient, aktuali-
siert und wartet, erfolgt mit Magnet-
streifenkarten, Smart Cards (Chip-
karten), RFID-Karten, PIN-Pads und 
Schlüsselschaltern. RFID-Karten 
erfüllen dabei die Anwendungsanfor-
derungen besser als andere Metho-
den und bieten zusätzliche Vorteile. 
So besteht einer der wesentlichen 
Vorteile der RFID-Identitätsauthen-
tifizierung und -Zugangskontrolle 
darin, dass die Karten einfach und 

bequem zu verwenden sind. RFID-
Karten arbeiten berührungslos, und 
der Benutzer muss die Karte nur 
innerhalb weniger Zentimeter des 
Lesegeräts halten, damit sie gelesen 
wird. RFID-Lesegeräte können im 
gesamten organisatorischen Öko-
system zur Mehrzweckauthentifizie-
rung eingesetzt werden, und zwar 
mit bestehenden Mitarbeiteraus-
weisen und für zusätzliche Funkti-
onen wie zeitabhängige Zugangs-
kontrolle, Zugang zu Fertigungs-
prozessen und Gefahrenzonen. 
Außerdem können RFID-Lesege-
räte oft mehr als einen Kartentyp 
lesen und beschreiben. Die Kar-
ten lassen sich also aktualisieren, 
ohne dass eine neue Karte aus-

gestellt werden muss, wenn sich die 
Anforderungen der Anlage ändern. 
Einige netzwerkfähige RFID-Lese-
geräte können auch Programmie-
rung und Firmware-Updates für eine 
verteilte Geräteflotte aus der Ferne 
vornehmen.

RFID-Kartensysteme sind auch 
sicherer als andere kartenbasierte 
Identifizierungstechnologien. Die 
Datenübertragung zwischen Karte 
und Lesegerät kann verschlüsselt 
werden. Das RFID-System kann 
zudem einen Kill-Befehl ausführen, 
wenn die Karte verlorengeht oder 
gestohlen wird. Da der Kill-Befehl 
die Karte deaktiviert, verhindert er 
den unbefugten Zugriff auf sensible 
Daten, gefährliche Bereiche oder 
industrielle Fertigungsprozesse.

Es gibt mehrere RFID-Lesertech-
nologien. Die Wahl der geeigneten 
umfassenden Authentifizierungs- 
und Zugangskontroll-Plattform, die 
eine breite Palette von Optionen bie-
tet, kann einem Unternehmen eine 
Lösung bescheren, die allen Anfor-
derungen gerecht wird und sich die-
sen im Laufe der Zeit anpasst.

Es wäre jedoch verfehlt, RFID auf 
Authentifizierungs- und Zugangskon-
trolle zu beschränken, denn RFID er-
möglicht auch andere Technologie-
anwendungen. Denken wir beispiels-
weise an Fälschungen, Umleitungen 
und Produktsicherheit, also an glo-
bale Probleme für viele Branchen. 

Produkte, die in einem Land her-
gestellt werden, müssen oft meh-
rere Länder durchlaufen, bevor sie 
an dem Ort ankommen, wo sie ver-
kauft werden sollen. Dies nutzen 
skrupellose Akteure, um gefälschte 
Produkte in die legale Lieferkette 
einzubringen und um andererseits 

legale Produkte gewinnbringend 
auf den grauen Markt umzuleiten. 
Selbst wenn Waren nicht gefälscht 
oder abgezweigt werden, macht es 
die Natur der globalen Lieferketten 
schwierig, die die Qualität der Pro-
dukte zu garantieren.

Hier erscheint „Blockchain“ als 
Stichwort für die Problemlösung. 
Denn eine Blockchain bietet eine 
sichere, überprüfbare Historie von 
Informationen über einen Wertge-
genstand. 

Aktiver und passiver Modus bei RFID (Quelle: EvolitionID)

RFID-Reader und Netzwerk-Interface-Modul für die Zugangskontrolle [1]

Unterschied NFC/RFID
NFC ist ein Ableger der 

RFID-Technologie, die ent-
wickelt wurde, um Objekte zu 
identifizieren und Informati-
onen über sie zu gewinnen, 
ohne dass eine physische 
Verbindung zwischen ihnen 
und dem Empfänger besteht. 
Bei RFID ist dies bei entspre-
chender Ausprägung der Tech-
nik selbst dann möglich, wenn 
der Abstand zwischen dem 
RFID-Tag, auf dem Informati-
onen über das Objekt gespei-
chert sind, und dem Gerät, das 
es ausliest, groß ist (mehrere 
hundert Meter). Im Gegensatz 
dazu funktioniert NFC nur über 
sehr kurze Entfernungen von 
bis zu 5 cm, was die Techno-
logie nicht nur sehr preiswert 
macht, sondern auch unter-
bindet, die Kommunikation 
zwischen Tag und Lesegerät 
abzufangen. NFC wurde so 
konzipiert, dass es vielseitig 
einsetzbar ist, denn es kann 
in drei Modi arbeiten (s. Text)
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Als Alternative zur Blockchain 
ist aber auch RFID denkbar. Hier 
ist das Stichwort „Geolokalisie-
rung“, definiert als die Identifizie-
rung oder Schätzung des geogra-
fischen Standorts eines Objekts. 
Dies kann auch über RFID erreicht 
werden. Einzelhändler und Marken-
inhaber nutzen die Geolokalisierung, 
um Kunden anzusprechen und ihren 
Produkten einen Mehrwert zu ver-
leihen. Die Geolokalisierung kann 
in vielen verschiedenen Branchen 
genutzt werden. Etwa in der Logistik 
könnten Bereiche eines Lagers mit 
Lesegeräten ausgestattet werden, 

und wenn Behälter für Teile oder 
Bauelemente an solchen Stellen 
platziert werden, wird signalisiert, 
dass sie bereit sind zur Abholung.

RFID-Nutzung zur Verfolgung und 
Rückverfolgung kritischer Kompo-
nenten zwecks Integrität der Liefer-
kette verbessert die Kundensicher-
heit und verringert die Haftung, wes-
halb Beobachter ein beschleunigtes 
Wachstum für RFID in diesen Sek-
toren in den nächsten Jahren vorher-
sagen. RFID-Etiketten sind beson-
ders in anspruchsvollen Umge-
bungen sinnvoll.

Mittlerweile haben Hersteller und 
Designer verstanden, wie sie die 
einzig artigen Eigenschaften von 
NFC für ihre Produkte nutzen kön-
nen, und es ist daher auch wichtig, 
dass die Integration von NFC so 
einfach wie möglich ist. So ist es 
zum Beispiel nur logisch, dass die 
NFC-Funktionalität in Komponen-
ten wie Mikrocontrollern integriert 
werden sollte, da sich diese Funk-
tionalitäten gegenseitig ergänzen. 
Der LPC8N04 war der erste Mikro-
controller für den breiten Markt, der 
eine NFC-Tag-Schnittstelle in sein 
Gehäuse integriert.

Ultrabreitband-Technologie 
(UWB)

Auch UWB (Ultra Wide Band) er-
möglicht die intelligente Fabrik der 
Zukunft. UWB ist ebenfalls eine 
digitale Funktechnik für den Nah-
bereich. Sie deckt jedoch einen 
großen Frequenzbereich ab. Da sie 
mit geringer Leistung arbeitet, stört 
sie bereits belegte Frequenzbänder 
kaum. Übrigens: Im Gegensatz zu 
anderen Funktechniken moduliert 
UWB keine Trägerfrequenz, son-
dern sendet Informationen mithilfe 
von Einzelpulsen. Das Verfahren 
lässt sich zur Kommunikation zwi-
schen Computer und Peripheriege-
räten, zur Übertragung von Audio- 
oder Videodaten, zur Positions-
bestimmung oder für Wireless Per-
sonal Area Networks (WPANs) und 
mehr einsetzen.

Es ist kein Problem, mehrere 
solcher Nahfeld-Kommunikations-
systeme im gleichen räumlichen 
Bereich parallel zu betreiben. Denn 
bei Ultra-Wideband ist nur die phy-
sikalische Schicht und die Adres-
sierung spezifiziert. Als Protokolle 
höherer Ebenen sind bekannte Pro-
tokolle anderer Übertragungsver-
fahren nutzbar.

Welche Einsatzmöglichkeiten 
gibt es im industriellen Produktions-
umfeld? Ein besonderes Einsatz-
szenario ist hier die Indoor-Posi-
tionsbestimmung. Ultra-Wide-
band erzielt im Vergleich zu ande-
ren Techniken zur Positionsbe-
stimmung eine höhere Genauig-
keit von weniger als 30 cm. Denn 
die Positionsbestimmung basiert 
nicht auf der Messung von Signal-
stärken, sondern auf der Messung 
von Signallaufzeiten. Objekte, deren 
Position bestimmt werden soll, wer-
den mit kleinen Sendern (Tags) aus-
gestattet. Im Indoor-Bereich befin-
den sich mehrere Empfänger, die 
die Signale der Tags empfangen 
und die Unterschiede ihrer Lauf-
zeit auswerten. Die Kombination 
der Messwerte von mindestens drei 
Empfängern erlaubt eine Positions-
angabe mit einer Genauigkeit zwi-
schen 10 und 30 cm.

Eine weitere Anwendungsmög-
lichkeit dieser Nahfeld-Kommuni-
kationstechnik sind Sensornetz-
werke mit drahtloser Übertragung 
der Daten. Die Datenerfassung an 
der Edge erfolgt in der Praxis im 
Rahmen sogenannter drahtloser 
Sensornetzwerke (Wireless Sen-
sor Networks). Das sind Rechner-
netze von Sensorknoten, die entwe-
der in einem infrastrukturbasierten 
Netz (mit vorkonfigurierten Basis-
stationen) oder in einem sich selbst 
organisierenden Ad-hoc-Schwarm 
per Funk kommunizieren, um die 
benötigten Messwerte aus ihrer 
Umgebung abzufragen und wei-
terzuleiten.

Mikroortung und drahtlose Sen-
sornetzwerke sind für die Digitali-
sierung industrieller Abläufe durch 
Industrie 4.0, Smart Factory und 
Lean-Initiativen so gut wie uner-
lässlich. Denn sie erlaubt die Pro-
zessoptimierung und führt zu mehr 
Sicherheit, und das sind die beiden 
wichtigsten Aspekte in den meisten 
Branchen.

Viele bekannte Technologien, 
wie GPS, WiFi oder Bluetooth 
(Low Energy), können Mikrostand-
orte nicht mit der Präzision lokali-
sieren, welche die Industrie benö-
tigt. Mikroortung in industriellen 
Umgebungen muss daher auf die 
nahezu zentimetergenaue Präzi-
sion der UWB-Technologie set-
zen. Sie ist die treibende Tech-
nologie hinter den Mikroortungs-
diensten, bei denen per Funk die 

Position von Tags bis auf wenige 
Zentimeter genau lokalisiert wird. 
Die Mikro ortung liefert Informatio-
nen in Echtzeit und ermöglicht es, 
blitzschnell zu analysieren und zu 
warnen.

Stellen Sie sich folgende Sze-
narien mit UWB-Technologie vor:

•  Prozessfluss
In einem Produktionsablauf, bei 

dem die Materialien nur wenige Zen-
timeter voneinander entfernt sind, 
können strategisch platzierte UWB-
Tags Material, Waren, Prozesse 
und Abläufe über den gesamten 
Produktionsprozess hinweg ver-
folgen und gleichzeitig Produkti-
onssysteme aktualisieren, die die 
Effizienz in Echtzeit messen und 
Engpässe erkennen, ja sogar vor-
hersagen.

•  Nutzung und Wiederauffinden
Ein mit einem Etikett verse-

henes Werkzeug oder ein anderes 
Objekt in einer Anlage kann schnell 
lokalisiert werden, und die Arbei-
ter  können durch hochpräzise 
Anlagen pläne auf Handheld- 
Geräten fortgeführt werden.

•  Materialkontrolle
Mit Tags versehene Ausrüstung, 

Geräte und empfindliche Gegen-
stände wie auch Substanzen  können 
überall in einem Gebäude geortet 
und ihre Verwendung kann eindeu-
tig überwacht werden.

Merkmale von UWB
•  nutzbarer Frequenzbereich: 

3,1 bis 10,6 GHz
•  Mindestbandbreite 

500 MHz oder 20% der 
 mittleren  Frequenz

•  geringe Störanfälligkeit
•  keine Störung schmal-

bandiger Funktechniken
•  Reichweite indoor zwischen 
10 und 20 m

•  Reichweite outdoor 
 zwischen 50 und 100 m

•  Datenrate bis 480 Mbit/s
•  Sendeleistung in der Regel 

kleiner als 1 mW
•  mögliche Modulationsarten: 

Pulsamplitudenmodula-
tion (PAM), Pulspositions-
modulation (PPM) und 
 On/Off-Keying (OOK)

Der qLog (RT0013) von CAEN 
RFID ist ein semi-passiver 
 NFC/RAIN RFID Temperatur- und 
Feuchtigkeitslogger-Tag. 
Er kombiniert einen 
hochauflösenden Sensor, eine 
große Speicherkapazität und 
die Standard NFC/RAIN-RFID-
Schnittstellen

Der Kabelbinder-Tag von SAG 
ist ein NFC/RFID-Tag, der 
zur Befestigung von Rohren 
oder losen Gegenständen 
verwendet werden kann und 
gleichzeitig eine ID-Nummer 
zur Unterstützung des 
Asset Managements, der 
Artikelverfolgung und der 
Steuerung des Materialflusses 
liefert. Dieser Tag kann von 
einem NFC-fähigen Telefon 
gelesen werden
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•  Sicherheit
Tags an Roboterarmen und 

Gabelstaplern etc. sowie Mitarbei-
terausweise ermöglichen es auto-
matischen Sicherheitssystemen, die 
Annäherung mit einer Genauigkeit 
von weniger als einem Meter und in 
Echtzeit zu verfolgen, um Maschi-
nen anzuhalten und das Personal 
zu alarmieren, wenn eine Sicher-
heitszone verletzt wird.

•  Notfälle
UWB-Tags in Mitarbeiteraus-

weisen identifizieren jeden Mitar-
beiter und seinen Standort, um ent-
weder sicher zu sein, dass er außer 
Gefahr ist oder um Rettungsmaß-
nahmen einzuleiten. Mit den Stand-
ortinformationen, die an das Ret-
tungspersonal auf dem Weg zum 
Einsatzort weitergegeben werden, 
kann dieses bei Ankunft vor Ort 
strategischer vorgehen und mög-
licherweise wertvolle Sekunden 
zur Rettung eines Menschenle-
bens einsparen.

Das Industrial IoT
Lt. einer Farnell-Umfrage zum 

IoT in 2022 wird das anhaltende 
Wachstum des IoTs bestätigt. Die 
globale IoT-Umfrage von Farnell 
zeigt: Die IoT-Entwicklung treibt 
Wachstum und Führungschan-
cen in wichtigen Branchen voran. 
Die Auswertung ergab auch einen 
wachsenden Trend hin zum Auf-
bau von Partnerschaften, um die 
Bereitstellung neuer IoT-Lösungen 
sowie die kontinuierliche Weiter-
entwicklung von Industrie 4.0 zu 
beschleunigen. Mehrere Bran-
chen setzen IoT auf ihre eigene 
Art und Weise mit statistisch 
ähnlichen Raten ein. „IoT für die 
Fertigung“ gehört zu den wich-
tigsten IoT-Trends 2022 – 30% der 
Befragten in der Branche sehen es 
als Funda ment für Produktivitäts-
steigerungen an. 

Von allen Wirtschaftszweigen 
scheint sich der Fertigungsbe-
reich mit dem IoT am besten zu 
fühlen. Die Fertigung ist nach wie 
vor die Referenzbranche im Hin-
blick darauf, wie die Einführung 
voranschreitet. Innovative und 
 flexible Anbieter sind dabei wich-
tige Partner, die für ein Wachstum 
des breiten und vielfältigen Spek-
trums an Anwendungen sorgen, 
die entwickelt und installiert wer-
den, um IoT-Vorteile zu erzielen. 

Industrie 4.0 bleibt die primäre 
Anwendung und stellt für 18% der 
Befragten den Primärmarkt dar. Aber 
auch bei der Nutzung des IoT für 
das Energiemanagement zeigt sich 
ein starkes Wachstum. Der Anstieg 
der Energiepreise deutet darauf hin, 
dass das Energie-Management im 
Jahr 2023 eine noch wichtigere Rolle 
einnehmen könnte.

Unternehmen beschäftigen sich 
mit der IoT-Entwicklung, weil sie 

Chancen sehen, ihr Geschäft aus-
zubauen und eine Führungsrolle in 
ihren Branchen zu übernehmen. Die 
Umfrage deckte jedoch auch einen 
wachsenden Trend der Zusammen-
arbeit mit Partnern bei der Entwick-
lung von IoT-Lösungen sowie eine 
Forderung nach Standardisierung 
und Interoperabilität auf, anstatt dass 
Unternehmen eigene geschlossene 
Systeme entwickeln.

Die Implementierung des IIoT 
ist für Unternehmen ein wich-
tiger Schritt, um sich im heutigen 
Geschäftsumfeld zu behaupten. 
Durch die Verknüpfung von phy-
sischen und digitalen Systemen 
erhalten Unternehmen Einblicke 
in ihre Produktionsprozesse, die 
sie zuvor nicht hatten. Daten, die 
durch IIoT-Technologien gesam-
melt werden, können genutzt wer-
den, um Prozesse zu optimieren 
und in Echtzeit auf Störungen zu 
reagieren.

Zusätzlich bietet das Konzept die 
Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle 
zu und bestehende Modelle weiter-
zuentwickeln, vor allem durch die 
Nutzung von Sensoren.

Iot und IIoT sind zwei Begriffe, 
die oft in ähnlichen Zusammen-
hängen verwendet werden. Der 
Hauptunterschied ist die Art der 
Geräte, mit denen sie arbei-
ten. Das IoT ist in erster Linie für 
Verbraucher geräte bestimmt, wäh-
rend das IIoT hauptsächlich für 
industrielle Anwendungen entwi-
ckelt wurde, wie z.B. Fertigungs-
straßen. Das IIoT legt einen spe-
zifischen Fokus auf die Verbes-
serung der Effizienz und Produk-
tivität in der Industrie. Ein weiterer 
wesentlicher Unterschied ist, dass 
IIoT-Geräte in der Regel höhere 
Anforderungen an die Kompatibi-
lität, Zuverlässigkeit und Sicher-
heit haben als IoT-Devices.

Die Produktion ist einer der 
Bereiche, in denen IIoT am stärk-
sten Einfluss nehmen kann. Durch 
die Vernetzung von Maschinen und 
Anlagen können Produktionsab-
läufe optimiert und Fehlerquellen 
minimiert werden. So lassen sich 
beispielsweise Störungen schnel-
ler erkennen und beheben, was 
die Produktivität steigert. Auch die 
Qualität der Produkte lässt sich ver-
bessern, da fehlerhafte Teile schnel-
ler erkannt und ausgetauscht wer-
den können. Zudem ermöglicht 
das IIoT eine bessere Ressourcen-

planung sowie eine effizientere 
 Kommunikation und Zusammen-
arbeit im Unternehmen. Dies alles 
ist insbesondere für Unternehmen 
wichtig, die sich in internationalen 
Märkten behaupten wollen.

Voraussetzungen für IIoT-Pro-
jekte ist eine stabil laufende IT-
Infrastruktur. Für erstaunlich viele 
produzierende Unternehmen stellt 
dieser Punkt selbst heute noch 
eine Herausforderung dar. Über-
schätzt werden hingegen eher die 
Kosten von Sensorik: Der Durch-
schnittspreis eines IoT-Sensors fiel 
von 1,30 US-Dollar im Jahr 2004 
auf schätzungsweise ca. 38 US-
Cent im Jahr 2020.

Statement zum IIoT
„Viele Unternehmen finden 

neue und innovative Möglich-
keiten, IoT-Hardware, Soft-
ware und cloudbasierte Anwen-
dungen in einer Vielzahl von 
Branchen zu integrieren. Es 
ist jedoch schwer, eine rele-
vante Triebkraft außerhalb des-
sen, was für sie im Rahmen 
ihres unmittelbaren Arbeits-
bereichs bereits funktioniert, 
festzustellen. Dennoch wird 
die Migration in eine Welt, 
die vom IoT profitiert, weiter 
zunehmen und unsere Inve-
stitionen in zukünftige jähr-
liche Umfragen rechtfertigen. 
Farnell ist bestrebt, seine Kun-
den bei ihren IoT-Projekten zu 
unterstützen. Daher stellt das 
Unternehmen ein wachsendes 
Portfolio an IoT-Produkten und 

-Lösungen sowie Zugang zu 
neuen Markterkenntnissen, die 
Innovationen fördern, bereit.“
Cliff Ortmeyer,  
Global Head of Technical 
Marketing Farnell

Der Catalyst IW9167
Reibungslose Abläufe in der 

Industrie erfordern zuverlässige 
drahtlose Verbindungen in der 
Fabrik, im Lager, an Laderam-
pen oder in Häfen. Dabei benö-
tigen Maschinen zuverlässige 
Verbindungen mit hoher Band-
breite. Zwei Cisco-Lösungen 
sollen Unternehmen bei der 
Vernetzung, bei der Automati-
sierung und bei ortsunabhän-
gigen Prozessen unterstützen.

Der Catalyst IW9167 lässt 
sich in zwei Modi betreiben: 
im WiFi-Modus, um die Geräte 
von Mitarbeitenden im Büro zu 
vernetzen, sowie im Ultra-Reli-
able-Wireless-Backhaul-Modus 
für nahtlose Übergaben, wenn 
sich autonome Fahrzeuge oder 
Geräte von einer Abdeckungs-
zone in eine andere bewegen:
•  WiFi-6/6E-Ready-Access-

Point: Durch die Nutzung 
der Frequenzbänder 2,4, 5 
und 6 GHz werde die ver-
fügbare Bandbreite für den 
Einsatz im  Außenbereich 
und in der Industrie 
 verdoppelt.

•  Ultra-Reliable Wireless 
Backhaul: Die Technolo-
gie biete die Vorteile der 
integrierten Sicherheit von 
Cisco. Damit seien ein 
 Null-Paketverlust und eine 
glasfaserähnliche Leistung 
möglich.

Unternehmen könnten zwi-
schen den beiden Modi wech-
seln, wenn sich ihre Geschäfts-
anforderungen ändern.

Das ID CPR60 von Feig ist ein 
RFID-Lesemodul, das für die 
Unterstützung von kontaktlosen 
Smart-Cards und Transpondern 
ausgelegt ist. Es arbeitet bei 
13,56 MHz
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Sensoren liefern typischerweise 
Umgebungsdaten wie Temperatur-, 
Druck-, Standort-, Beschleunigungs-, 
Feuchtigkeits- und andere Metriken 
sowie Aktivitätslogs, chemische und 
elektromagnetische Messwerte und 
sonstige Informationen, die sie an 
der Netzwerkkante in vordefinierten 
Zeitabständen erfassen. Zur Aus-
wertung dieser Datenströme durch 
fortgeschrittene Software war bisher 
typischerweise eine Übertragung in 
die Cloud erforderlich. Cloud-zen-
trische Verarbeitung von Big-Data-
Messwerten aus IIoT-Sensorik 
hat jedoch Nachteile: relativ hohe 
Kosten drahtloser Konnektivität und 
Cyberrisiken sowie unvermeidlichen 
Latenzen. Anwendungen mit Nahe-
Echtzeit-Anforderungen sind daher 
nicht sinnvoll bzw. unmöglich. Hier 
kann Künstliche Intelligenz helfen: 
Edge-KI verlagert die Intelligenz 
direkt in die Endgeräte, möglichst 
nah an die Sensorik der Netzwerk-
kante. Dann müssen intelligente Sys-
teme nicht mehr zwangsweise stets 
in Verbindung mit einer Cloud ste-
hen. Das stärkt die Datensouverä-
nität des Unternehmens.

LPWAN/LoRaWAN
Um aus den Daten aus der IIoT-

Sensorik einen Mehrwert zu schöp-
fen, müssen Unternehmen für die 
Konnektivität ihrer IIoT-Endpunkte 
sogen. Hierbei stoßen LPWAN-

Technologien (Low-Power Wide-
Area Network, Niedrigenergie-
Weitverkehrsnetz) auf ein wach-
sendes Interesse. LPWAN ermög-
licht es, mehrere Jahre lang über 
große Distanzen zu funken und 
dabei mit einer einzigen Batterie-
ladung auszukommen. Und benö-
tigt keine besondere Infrastruktur. 
Der Standard ist bereits in drei von 
vier IoT-Anwendungen im Einsatz.

Eines der weitverbreitetsten 
 Protokolle für die Kommunika-
tion batteriebetriebener IoT-
Geräte über LPWAN ist unter der 
Bezeichnung LoRa bzw. LoRa-
WAN bekannt (Long-Range Wide-
Area Network). Dieses offene 
LPWAN-Protokoll ist in über 100 
Ländern verfügbar.

Einige Geräte, die LoRa verwen-
den, sind auch mit schmalbandigen 
IoT-Netzen (NB-IoT, Narrowband-
IoT) verbunden. Bei NB-IoT handelt 
es sich um einen LPWAN-Standard 
aus der Feder derselben Marktak-
teure, die auch die Protokolle für 4G 
und 5G entwickelt haben. Es punk-
tet mit einer höheren Bandbreite als 
LoRaWAN, weist jedoch gewissen 
Defizite im Hinblick auf die Daten-
verschlüsselung auf.

5G New Radio
Der globale Mobilfunkstandard 

5G soll mit Blick auf Industrie 4.0 
dank Innovationen wie Rdadi-

Access-Network-Virtualisierung 
(via Network Slicing) eine effizi-
entere Nutzung der verfügbaren 
Bandbreite in einer Vielzahl von 
Nutzungsszenarien ermöglichen 
und damit die Kosten der M2M-
Konnektivität drastisch senken. 
Das Network Slicing wendet die 
Prinzipien der Infrastrukturvirtu-
alisierung auf den Mobilfunk an. 
Es verbindet hierzu drei Tech-
nologien:

•  5G-NR-Standard
•  SDN-Technologie  

(Software-Defined Network)
•  NFV (Network Functions  

Virtualization)

Dank Network Slicing lassen sich 
verschiedene Anwendungen trotz 
ihrer stark differenzierten Anfor-
derungen in Bezug auf die Daten-
rate, die Latenz, die Verbindungs-
dichte oder die Verfügbarkeit erwei-
terter Funktionalität in einem ein-
zigen Frequenzband gleichzeitig 
bereitstellen.

5G-Dienste adressieren drei 
hauptsächliche Nutzungsszenarien:

•  Enhanced Mobile Broadband 
(eMBB)

•  Massive Machine-Type  
Communication (mMTC)

•  Ultra-Reliable Low-Latency 
Communication (URLLC)

Hier sind mMTC und URLLC 
für Industrie 4.0von Bedeutung: 
mMTC meint einen Internetzugang 
zum Übersenden von aggregier-
ten Rohdaten durch Mess-, Erfas-
sungs- und Überwachungsgeräte 
der Industrie 4.0 und verwandter 
Anwendungen. Genutzt wird u.a. 
das schmalbandige Internet der 
Dinge (NB-IoT). URLLC unter-
stützt die Fabrikautomation, auto-
nomes Fahren (auch Gabelstapler), 
die smarte Fabrik, den Roboterbe-
trieb und andere zeitbewusste Nut-
zungsszenarien.

Doch 5G stellt recht hohe Ansprü-
che an die Hardware der IoT-End-
punkte und die Netzwerkinfrastruk-
tur. Während sich die Kosten für 
LoRa-fähige Sensoren auf 20 bis 
50 Cent pro Stück belaufen, schla-
gen vergleichbare Sensoren mit 
5G-Anbindung mit ca. 30 Euro pro 
Stück zu Buche.
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