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Focus: Digitale Transformation

Sensorknoten
Sensorknoten sind kleine Systeme bestehend aus 

einem Mikroprozessor, einem oder mehreren Sensoren 
sowie einer Kommunikationsschnittstelle. Die Aufga
ben von Sensorknoten im industriellen Umfeld sind 
sehr vielseitig. Sie messen Umgebungs und Prozessda
ten wie Temperaturen, Beschleunigungen oder Druck, 
führen eine Vorverarbeitung dieser Daten durch und 
geben sie an die übergeordnete Steuerung oder ein 
Gateway weiter.
In herkömmlichen Systemen kommunizieren Sensor
knoten kabelgebunden mit der Steuerung. Neue techni
sche Möglichkeiten erlauben heute auch die funkbasier
te Datenübertragung. Diese ermöglicht es, Sensoren auf 
beweglichen Elementen anzubringen. Einsatzgebiete 
sind etwa Roboterarme, rotierende Trommeln oder por
table Werkzeuge. Eine wichtige Voraussetzung für funk
basierte Sensorknoten ist eine autonome Speisung.

Autonome Speisung und ULP
Funkbasierte Sensorknoten werden heute mehrheit

lich von Batterien oder Akkumulatoren gespeist. Diese 

haben den Nachteil, dass sie oft ersetzt oder aufgeladen 
werden müssen. Deshalb gewinnen Sensorknoten ihre 
Energie teilweise aus der Umwelt (Energy Harvesting), 
etwa aus Licht (PV) oder aus Feldern. Entscheidend ist, 
dass der Energieverbrauch der Sensorknoten möglichst 
tief ist (ULP). Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Die 
energieeffizientesten Sensorknoten, die wir am I3S ent
wickeln, werden mit kleinen Knopfzellenbatterien 
 betrieben, deren Energie für den Betrieb einer 10W
Stromsparlampe für 35 Sekunden ausreicht. Mit der
selben Energie muss ein Sensorknoten mehrere Jahre 
betrieben werden können. ULP bedingt spezialisierte 
Hardware, optimierte Funkprotokolle und eine ausge
klügelte Software.

Hardware
Auf dem Markt der Sensorbauelemente gab es in  

den letzten Jahren grosse Fortschritte, vor allem dank 
neuen Produkten für die Smartphoneindustrie. Aber 
auch die Entwicklung der Mikroprozessoren ist beein
druckend: Diese verfügen heute über diverse Strom
sparmodi, und die Energie pro Rechenleistung fällt 
dank modernen Prozessorarchitekturen stetig. 

Software
Die wirklichen Herausforderungen für die Entwick

lung von ULPSensorknoten liegen in der Software. Die 
Software basiert auf einem Betriebssystem mit kleinem 
Speicherbedarf und ist für das Energy Management zu
ständig. Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, ver
wenden wir entweder selbst entwickelte oder modifi
zierte OpenSourceBetriebssysteme. 
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1 g schwerer, batteriebetriebener 
Sensorknoten. Dieser misst 
Beschleunigungen, Luftdruck, 
Magnetfeld, Temperatur und 
Umgebungslicht.

Mit Industrie 4.0 wird der Bedarf an Sensorknoten 
stark steigen. Funkbasierte Sensorknoten bieten gegen
über kabelgebundenen Varianten diverse Vorteile. Sie 
setzen aber eine autonome Speisung voraus und müs
sen deshalb für einen minimalen Energieverbrauch 
(UltraLowPower, kurz ULP) optimiert werden.

1,5 g schwerer, akkubetriebener 
BluetoothLowEnergySensorknoten 
mit 6achsigem Beschleunigungs
sensor


