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Spezial: HF & WireleSS

Güter weltweit  
im Blick

Neben der Transparenz und Kosten-
effektivität spielt die Rückverfolg-
barkeit von Transportgütern über 

die gesamte Supply Chain eine Schlüssel-
rolle in Logistikprozessen. Mit modernen 
Konnektivitätslösungen können Trans-
portunternehmen ihre Logistikvorgänge 
sehr kosteneffizient und transparent ge-
stalten sowie diese sicht- und rückverfolg-
bar machen. Damit lassen sich etwaige 
Transportschäden auch zu einem späteren 
Zeitpunkt noch nachweisen. Eine solche 
Lösung zur Güterverfolgung hat NetMo-
dule gemeinsam mit einem Kunden ent-
wickelt.

Transparentes asset Tracking. Mit dem Industrial IoT nutzen auch Logistik-
unternehmen Cloud Computing und Big Data, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Erste intelligente Lösungen bewähren sich bereits im Einsatz – bei-
spielsweise um Transportgüter rund um den Globus zu verfolgen.

Die Vorgaben lauteten: einfache Instal-
lation, Möglichkeit zum Sammeln kun-
denspezifischer Daten, kabellose Übertra-
gung in eine Zentrale und Warnmeldun-

gen in Echtzeit, eine Fernwartung wegen 
entfernter Standorte, hohe Zuverlässig-
keit,  bestmögliche Netzabdeckung sowie 
Kosteneffizienz.

FaziT

Anforderungsliste erfüllt. Die Konnektivitätslösung mit automatischer Kommunikation 

via BLE stellt dem Kunden ein robustes Asset-Tracking mit mehreren Vorteilen zur 

Verfügung. Es umfasst niedrigen Strombedarf, den Verzicht auf Verkabelung und 

Lesegeräte, kundenspezifische Konfiguration, Steuerung per Fernzugriff, schnelle und 

sichere Datenübertragung sowie die Überwachung des Transports via Internet in Echtzeit. 

Damit lassen sich nicht nur die Transportbedingungen belegen und nachweisen, sondern 

auch die Transporte selbst effizienter gestalten.
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Smart-Tags und Tag-Finder
Um Lieferungen auf dem Trans-
portmittel und im Lager zu kon-
trollieren, senden kleine, an den 
Ladungen angebrachte Smart-
Tags über Funk eindeutige 
Kennungen. Diese batteriebe-
triebenen Wegbegleiter in ver-
schiedenen Ausführungen ent-
halten unterschiedliche Senso-
ren, die je nach Transportgut 
(verderbliche Ware, sensible 
Technik, Maschinenteile oder 
Fahrzeuge) zum Einsatz kom-

men. Je nach anwendungsspezifi-
scher Anforderung messen sie re-

levante Werte wie Luftfeuchtigkeit, 
Temperatur, Erschütterungen, aktu-

elle Position und vieles mehr.
Das Gegenstück zum Auslesen 

und Übertragen der Daten an einen 
zentralen Server oder in ein übergeord-

netes ERP-System ist der sogenannte Tag-
Finder. In dieser Lösung zur Güterverfol-
gung agiert ein NB800 Industrial Router 
(Bild 1) von Netmodule als IoT-Gateway. 
Positioniert wird er auf dem Transport-
mittel – Zug, Lkw, Schiff – sowie im Lager 
an Schlüsselstellen, an denen der Waren-
transport beim Ein- beziehungsweise 
Ausladen vorbeifährt (Bild 2). Wahlweise 
im IP40- oder IP65-Gehäuse, lässt er sich 
drinnen wie draußen einsetzen; er hält 
mechanischen und thermischen Belastun-
gen stand. Dank seiner kompakten Ab-
messungen von 110 x 85 x 32 mm3 nimmt 
er nur wenig Platz ein. Auf dem Tag-Fin-
der kann der Kunde sein spezifisches An-
wendungsprogramm direkt in einen LXC-
Container installieren, wo es parallel und 
isoliert zur Routersoftware läuft. Kommt 
die mit dem Smart-Tag gekennzeichnete 
Ware in einen Umkreis von 10 bis 20 m 
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1 | Tag-Finder: Der NB800 Indus trial Router 
agiert als IoT-Gateway und übernimmt die 
Schlüsselrolle als Tag-Finder

Radius, liest der Tag-Finder die Daten au-
tomatisch aus.

Funktechnik und  Datenaustausch
Bei der Funktechnologie für die Smart-
Tags und den Tag-Finder fiel die Wahl auf 
Bluetooth Low Energy (BLE, mehr dazu 
im Wissenskasten). Im Wesentlichen 
nutzt BLE für die Datenübertragung die 
Profile GAP (Generic Access Profile) und 
GATT (Generic Attribute). GAP kontrol-
liert das sogenannte Advertising und den 
Verbindungsaufbau zwischen Geräten. 
GAP macht mithilfe von Aufmerksam-
keitshinweisen ein Gerät gegenüber ande-
ren sichtbar und regelt die Interaktion von 
Geräten. Nach GAP können die Geräte 
zwei Rollen einnehmen:

• Peripheral (Sender) – meist kleine 
Geräte wie Sensoren, die ihre Daten 
an leistungsstärkere Geräte senden,

• Central (Empfänger) – sie scannen die 
Umgebung nach Advertisements ab, 
um diese danach zu verarbeiten.

Ein Peripheral kann sich in einem be-
stimmten Zeitintervall immer wieder be-
merkbar machen, indem es seine Adverti-
sing-Daten (eine ID oder Ähnliches) ver-
schickt. Sendet ein Peripheral seine Daten, 
können Centrals diese empfangen, darauf 
reagieren, weitere Daten anfordern und 
diese bei Interesse weiterverarbeiten. So 
entsteht die sogenannte Broadcasting-To-
pologie (Bild 3).

Ein Central kann Verbindungsanfra-
gen an mehrere Peripherals senden. Sind 

2 | Asset Tracking: Intelligente Konnektivitätslösungen erlauben das weltweite Asset 
Tracking und sind kosteneffizient und transparent

WiSSeNSWerT

Bluetooth Low Energy. BLE bezeichnet die energieeffiziente Variante des Funkstandards 

Bluetooth, die speziell für das IoT entwickelt wurde. Dank ihres niedrigen Energiebedarfs 

eignet sie sich für Geräte, die über längere Zeit mit einem sehr kleinen Energievorrat 

auskommen müssen. Aufgrund der geringen Stromaufnahme dieser Technologie ist ein 

Austauschen der Sender erst nach einigen Jahren erforderlich. BLE arbeitet im 2,4-Ghz-

ISM-Frequenzband und erzielt, je nach umgebung, eine Reichweite von circa 10 bis 20 m. 

Die Kommunikation zwischen zwei BLE-Geräten kann entweder im sogenannten 

verbindungslosen oder aber im verbindungsorientierten Modus – im letztgenannten Fall 

mit Peripheral und Central, erfolgen.
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schließlich zwei Geräte verbunden, sendet 
das Peripheral keine Advertisements 
mehr und bleibt für alle anderen Centrals 
verborgen. Mit dem dann zum Einsatz 
kommenden GATT werden nach dem 
Verbindungsaufbau Daten in beide Rich-
tungen ausgetauscht. Im sogenannten 
Connection Intervall, das beim Verbin-
dungsaufbau ausgehandelt wurde, fragt 
das Central das Peripheral immer wieder, 
ob neue Daten vorliegen.

In der geschilderten Lösung sollen die 
Sensordaten an einen zentralen Server zur 
weiteren Bearbeitung übertragen werden, 
was typischerweise mittels WLAN oder 
via Ethernet über einen VPN-Tunnel er-
folgt. Zudem kann der Kunde die Daten 
auch direkt an ein ERP-System senden. Bei 
entfernt stationierten Tag-Findern erfolgt 
die Datenübertragung über ein 3G/4G-
Mobilfunknetz. Dies ermöglicht zusätz-
lich unter anderem die Steuerung per Re-
mote aus dem Rechenzentrum und die 
ausfallsichere Ausführung von Firmware- 

und Konfigurationsupdates. Die Integra-
tion in ein Netzwerkverwaltungssystem 
erfolgt über die integrierte SNMP-Schnitt-
stelle.

Wirkungsvolle 
 Sicherheitsmaßnahmen
In Zeiten von Cybercrime spielt die Si-
cherheit eine Schlüsselrolle, insbesondere 
bei wertvollen Warentransporten. Die 
Router-Software des NB800 bietet VPN-
Funktionen (Virtual Private Network) zur 
sicheren Verbindung mit entfernten 
Standorten der Tag-Finder. Zu den ver-
fügbaren Protokollen zählen unter ande-
rem OpenVPN und IPsec. Ausgelesene 
Sensordaten werden verschlüsselt per 
VPN übertragen, und Firewalls sichern 
den Zugang zu den Tag-Findern und dem 
Server.

Zum Schutz vor häufigen Angriffsme-
thoden nutzt die Software des Tag-Finders 
keine Standardpasswörter oder -zugangs-
daten. Stattdessen muss beim ersten Start-

up des Geräts das Aministrationspass-
wort manuell eigegeben werden, womit 
das Root-Passwort automatisch festgelegt 
ist. Erst danach kann der Web-Manager 
weitere User mit den jeweiligen Berechti-
gungen erstellen. 

Als weitere Sicherheitsmaßnahme ent-
hält die Software keine fest codierten 
Schlüssel oder Zertifikate, sondern der 
Kunde muss diese beim Konfigurieren des 
Geräts explizit erstellen. Dies dient zur Si-
cherstellung von Diensten wie HTTP- und 
SSH-Server oder zur Implementierung 
von Authentifizierung und Verschlüsse-
lung, beispielsweise für VPN-Tunnel und 
WLAN-Clients. Wenn dem Kunden dies 
nicht ausreicht, kann er auch später die 
Schlüssel mithilfe eines externen Zufalls-
zahlengenerators erstellen oder alle Zerti-
fikate insgesamt auf einem Remote-Zerti-
fizierungsserver verwalten. Dies sorgt für 
eine noch stärkere kryptografische Absi-
cherung. pet
 
autor
 Jürgen Kern ist CEO bei NetModule.

Online-Service
Informationen zum Industrial Router

www.elektronik-informationen.de/69009

3 | Broadcasting-Topologie: Mehrere Centrals können Daten vom sendenden Peripheral 
empfangen und darauf reagieren

KONTaKT

NetModule Gmbh,

Frankfurter Straße 92,

65760 Eschborn,

Tel. 06196 779979-0,

Fax 06196 779979-99,

www.netmodule.com

Flache AEC-Q200-zertifizierte  Minispeicherdrosseln
TT electronics hat die flachen, verlustarmen, auf Ferrit basierenden SMD-Speicher-

drosseln Ha66 angekündigt – für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte, bei denen die 
Größe entscheidend ist. Die Serie umfasst 38 Drosseln mit Induktivitäten von 2,5 bis 
220 µh, DC-Widerständen von 0,018 bis 0,820 Ω und einem leff von 1,22 bis 11,2 A. Als 
Gehäusegrößen sind 5,7 x 5,7 x 3 mm³ und 6,7 x 6,7 x 4 mm³ erhältlich.

Die Drosseln sind magnetisch geschirmt, haben einen niedrigen Gleichstromwider-
stand und weisen einen hohen Sättigungsstrom von bis zu 4,4 A auf. Ihre Betriebstempe-
raturen reichen von -40 bis +125 °C; sie können einem umgebungstemperaturmaximum 
von 85 °C sowie einem Temperaturanstieg um bis zu 40 °C standhalten.

Standardmäßig werden die RohS-konformen Bauteile in gestanzten Blistergurtverpa-
ckungen mit 1000 oder 2000 Einheiten ausgeliefert. pat

www.elektronik-informationen.de/69043

Die flachen Drosseln eignen sich für den Einsatz 
in effizienten DC/DC-Wandlern mit hohen Schalt-
frequenzen von bis zu 3 Mhz sowie für EMV- und 
Tiefpass-DC-Filter
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➢  Aerospace / Telecom

➢  Radar

➢  Wireless

Support & Advantages

➢  RF & microwave simulation

➢  Thermal simulation

➢  Layout support

➢  Short lead time for samples

Kaddenbusch 6
D-25578 Dägeling/Itzehoe
Phone +49(0)4821/8989-0
info@koaeurope.de
http://www.koaeurope.de

Europe GmbH

Low Temperature Co-fi red Ceramics

Customized Substrates for
Microwave Applications

For more information:

Dualmode-Bluetooth-Modul mit Secure-Boot

Für den Einsatz in industriellen IoT-Anwendungen eignet sich das Dualmode-Blue-
tooth-4.2-Modul Nina-B2 von u-Blox (Vertrieb: Se Spezial-electronic). Die integrierte 
Secure-Boot-Funktion garantiert, dass nur authentifizierte Software von u-Blox 
verwendet wird und diese nicht manipuliert wurde. Anwendern steht damit eine 
gesicherte Betriebsumgebung zur Verfügung. 

Die vorinstallierte u-Blox-Connectivity-Software unterstützt gängige Anwendungsfäl-
le wie Beacon, GATT-Client oder -Server sowie die serielle Datenübertragung via SPP und 
SPS. Die Konfiguration erfolgt mit AT-Kommandos. Dank der Dualmode-Bluetooth-Funk-
tion können Bluetooth-LE- und -BR/DER-Verbindungen gleichzeitig betrieben werden; 
das Modul lässt sich somit auch mit älteren Geräten verbinden. 

Die Maße des Moduls betragen 10 x 10,6 x 2,2 mm³ ohne beziehungsweise 10 x 14 x 
3,8 mm³ mit Antenne, und es ist für Betriebstemperaturen von -40 bis +85 °C spezifiziert. 
Zu seinen Anwendungsfeldern zählen neben Maschinensteuerungen und Industrie-
terminals auch drahtlos verbundene und konfigurierbare Geräte, Verkaufsautomaten 
sowie die Telematik. pat

www.elektronik-informationen.de/69042

Designkompatibel mit der 
gesamten Familie, lässt sich 
dieses Modul gegen andere, 
beispielsweise mit WLAN, 
austauschen

UHF-FM-Schmalbandtransceivermodul
Circuit Design hat das uhF-FM-Schmalbandtransceivermodul STD-302z für das 434-Mhz-
Band entwickelt. Laut hersteller erreicht es dank SAW-Filter eine hervorragende Störungs-
resistenz und Empfindlichkeit, und sein diskretes Design garantiert eine langfristige 
Lieferbarkeit. 

Schmalband-FM bietet Vorteile wie stabilen Betrieb bei einer maximalen Datenrate von 
9600 Bit/s. Darüber hinaus wurde die Empfangsleistung verbessert, sodass auch in 

sicherheitskritischen Anwendungen eine zuverlässige 
Kommunikation möglich ist – sogar unter schwierigen 
hF-Bedingungen. Damit wird die Receiverkategorie 1 
gemäß EN 300220 erfüllt. Außerdem wurde die 

Stoß- und Vibrationsfestigkeit für Applikationen 
in rauer umgebung verbessert. 

Als Transceiver ermöglicht das Modul eine 
bidirektionale Kommunikation. Die integrierte 
PLL-Schaltung erlaubt dem Anwender die 

Programmierung eigener Kanäle über eine serielle 
Kommandierung. Einfache DI- und Do-Pins sorgen 

für eine transparente Datenschnittstelle und machen 
die Verwendung eigener Protokolle möglich. 
 pat

www.elektronik-informationen.de/69027

Das 
Schmalband-
Trans ceivermodul ist 
für Industriefernsteuerungen 
und Telemetrieanwendungen 
geeignet


