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Überwachungssysteme für Temperatur, 
Feuchte und andere Parameter 
setzen sich in der durch die FDA/GxP 
regulierten Industrie immer mehr 
durch, wodurch an die Auswahl eines 
solchen Systems einige Anforderungen 
gestellt werden. Da die Systeme sehr 
komplex und zuweilen Hunderte 
von Sensoren mit einer Vielzahl von 
Einstellungen umfassen können, hat 
jeder, der mit einem solchen Projekt 
beschäftigt ist, viele Entscheidungen 
zu treffen. Eine der kompliziertesten 
ist dabei die Wahl der Verbindung, 
über die die Sensoren mit einer 
Zentraleinheit kommunizieren. Die 
Entscheidung über die Verbindungsart 
hängt von der Bedeutung der Daten 
für regulatorische Zwecke und von 
logistischen Überlegungen ab, wie z. 
B. der Frage nach der Anordnung der 
Zugangspunkte für die Messgeräte. 
In diesem Artikel vereinfachen 
wir die Herausforderung etwas, 
indem wir die gängigsten Methoden 
der Sensoranbindung an ein 
Überwachungssystem beschreiben. 
Abschließend nennen wir acht wichtige 
Kriterien, die bei der Wahl einer für 
Ihre Anwendung geeigneten drahtlosen 
Kommunikationsform berücksichtigt 
werden sollten. 

Was bedeutet drahtlos? 
Lassen Sie uns mit der Definition des 
Begriffs „drahtlos” beginnen. Ganz 
gleich, ob das Überwachungsziel ein 
Lager, ein Stabilitätsraum oder eine 
Tiefkühlanlage ist, die Fragen sind 
immer die gleichen. Zunächst gilt es 
zwischen der Stromversorgung und 
dem Signalausgang zu unterscheiden, 
da der Begriff „drahtlos“ auf  
beide zutreffen kann. Bei der 
Stromversorgung liegen die Dinge auf 
der Hand, ein Gerät ist entweder über 
Kabel mit einer Stromquelle verbunden 
oder es wird mit Batterien betrieben. 
Beim Signalausgang ist die Sache etwas 
komplizierter, hier kann “drahtlos” 
für alle Arten von Kommunikation 
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stehen, bei der keine Kabel verwendet 
werden. Typischerweise wird hier eine 
Funkübertragung eingesetzt, bei der 
unterschiedliche Datenformate und 
Frequenzen zur Verfügung stehen. 
Es gibt zwei wichtige Kategorien 
drahtloser Verbindungssysteme:  
WiFi und „Andere“. 

WiFi kennen die meisten, da es sich um
ein übliches Computernetzwerk-
protokoll handelt. Sollte in Ihrem 
Arbeitsumfeld WiFi bereits im Einsatz 
sein, ist es durchaus praktisch das 
Überwachungssystem ebenfalls 
über die bestehende Infrastruktur 
zu betreiben. WiFi ist ein globaler 
Standard, mit dem sichergestellt 
wird, dass die meisten WiFi-Geräte 
untereinander kompatibel sind. Sollten 
Sie diesen Weg beschreiten, lassen Sie 
sich bereits in einem frühen Stadium 
des Auswahlprozesses von Ihrer IT-
Abteilung beraten. Die sind in der Regel 
für das WiFi-Netzwerk verantwortlich 
und müssen u. U. jedes im Netzwerk 
installierte System genehmigen. 

Die etwas vage Kategorie „Andere” 
bezieht sich auf Systeme, die Standard- 
oder herstellerspezifische Protokolle 
benutzen und mit einer Vielzahl 

verschiedener Frequenzen arbeiten. 
Diese Systeme verfügen über einige 
Vorteile, so können sie z. B. zum 
Betrieb über längere oder kürzere 
Distanzen als WiFi ausgelegt werden 
und müssen sich keine bestehenden 
Netzwerke an Ihrem Standort 
teilen. Allerdings benötigen sie ein 
eigenes Netzwerk mit Funkgeräten. 
Beabsichtigen Sie Bereiche zu 
überwachen, die innerhalb Ihres 
Unternehmens weit verstreut sind, 
benötigen Sie viele dieser Geräte. 

Besteht bereits ein WiFi-Netzwerk, 
muss möglicherweise kein neues
aufgebaut werden. 
Herstellerspezifische Funknetzwerke 
sind mitunter weniger flexibel oder 
nicht kompatibel mit Vorschriften an 
anderen Orten der Welt und begrenzen 
dadurch den Aufbau von globalen 
Netzwerken für die Überwachung von 
weit verstreuten Standorten. Auch 
wenn die Zuverlässigkeit drahtloser 
Systeme umstritten ist, ein sorgfältig 
konfiguriertes System in Kombination 
mit qualitativ hochwertiger Hardware 
trägt in großem Maße zur Integrität 
und Sicherheit der Daten bei. Trotzdem 
ist das beste drahtlose System auf 
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zweierlei Weise verwundbar. Erstens 
sind alle Funkgeräte Störungen 
durch andere Geräte ausgesetzt, 
die elektromagnetische Wellen 
(EMS) erzeugen. Naheliegende 
Quellen dafür sind Handfunkgeräte 
und Mobiltelefone. Weniger 
naheliegende Störfaktoren sind 
hingegen Mikrowellenöfen und große 

Elektromotoren. Zweitens kann die 
Verbreitung des Funksignals durch 
konstruktive Hindernisse, wie Wände, 
volle Regale und große metallische 
Gegenstände, behindert sein. 
Derartige Übertragungshindernisse 
können bereits in der Planungsphase, 
bei der Installation und beim Test 
der drahtlosen Geräte berücksichtigt 

werden – jedoch ist zu beachten, 
dass die Ausbreitungsbedingungen 
nach z.B. sechs Monaten nicht mehr 
dem Ursprungszustand entsprechen 
müssen. Dies trifft besonders auf 
große Lagerräume oder andere Orte 
mit häufig wechselnden Aktivitäten zu.
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So wie ein System mehrere Parameter überwachen und mehrere Werte liefern kann, wie  z. B. Berichte und Alarme, so können 
verschiedene Verbindungsarten genutzt werden, um ein System genau Ihren Gegebenheiten anzupassen. 

Drei Möglichkeiten der verbindungsherstellung 
Moderne Überwachungssysteme 
umfassen Messgeräte und 
Ereignissensoren, die typischerweise 
mit einem Computer mit 
entsprechenden Programmen zur 
Erfassung dieser Daten verbunden 
sind. Diese Geräte können auf 
verschiedene Weise in ein Netzwerk 
eingebunden werden: 

•	Komplett drahtlose Geräte: Die 
Geräte sind batteriebetrieben und 
übermitteln die Daten drahtlos über 
Funk an einen Empfänger. 

•	 Fest verkabelte Geräte: Die 
Stromversorgung der Geräte 

erfolgt mittels eines festen 
Kabelanschlusses und die Daten 
werden ebenfalls über Kabel 
weitergeleitet. 

•	Hybridgeräte: Die Stromversorgung 
erfolgt mittels Kabel und die 
Datenübertragung drahtlos; 
Nutzung von Power over Ethernet 
(PoE) ist möglich. 

Komplett drahtlose Geräte sind 
batteriebetrieben und leiten die 
Informationen drahtlos weiter. Solche 
Geräte sind leicht zu installieren 
(keine Kabel!) und können die 
wirtschaftlichste Lösung für einen 

Standort sein, bei dem an den 
zu überwachenden Stellen keine 
Stromversorgung zur Verfügung steht. 
Größter Nachteil ist die Notwendigkeit 
des Batteriewechsels. Sind davon 
nur einige wenige Fühler betroffen, 
ist das noch kein Problem. Bei einer 
steigenden Zahl von Geräten wird das 
Batteriemanagement jedoch zu einer 
Herausforderung. 

Geräte in hochsensiblen Bereichen 
mit kürzeren Messintervallen neigen 
zu einem höheren Batterieverbrauch. 
Die Möglichkeit, den Einsatzort 
drahtloser Geräte zu verändern, ist 
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ein zweischneidiges Schwert: Solche 
Geräte können leicht an Orte verlegt 
werden, an denen die Verbindung 
grenzwertig ist, was dann zu einer 
inkonsistenten Datenübertragung und 
zu Lücken in den Messdokumenten 
führt. Bei fest verkabelten Geräten 
gibt es das Problem mit den Batterien 
und die mit der Funkübertragung in 
Verbindung stehenden Probleme nicht. 
Sie werden aus diesem Grund auch 
oft als der „goldene Standard“ der 
Zuverlässigkeit angesehen. 

Die wesentlichen Nachteile 
fest verkabelter Geräte liegen 
jedoch in den für die Strom- und 
Signalkabel anfallenden Kosten 
und dem Zeitaufwand. Mit Power 
over Ethernet (PoE) lässt sich der 
Installationsaufwand verringern, 
indem sowohl die Stromversorgung 
als auch der Datenverkehr über 
ein Kabel läuft, typischerweise ein 
Kabel des Typs CAT 5 verbunden 
mit einem PoE-fähigen Server. Bei 
der Planung fest verkabelter Geräte 
sollte besonders berücksichtigt 
werden, was mit den Sensoren und 
dem Überwachungssystem im Falle 
eines Stromausfalls geschieht. Ist 
das Versorgungsnetz nicht durch 
Notstromgeneratoren gesichert, 
sollte eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) zur  
Speisung des Systems in sensiblen 

Bereichen vorgesehen werden.  
PoE-Geräte beziehen ihren Strom 
von Computerservern, die in der 
Regel durch Notstromgeneratoren 
bzw. große USV-Systeme gesichert 
sind. Hybridgeräte gibt es in 
vielfältigen Ausführungen; viele 
Modelle arbeiten mit drahtloser 
Datenübertragung und interner 
Versorgung inkl. Backup durch 
Batterien. Mittels batteriebetriebenem 
Gerät mit internem Speicher 
wird die Datenaufzeichnung 
selbstständig und fortlaufend 
auch bei längeren Stromausfällen 
sichergestellt. Hybridgeräte sind 
vielseitig und können in schwierigen 
Situationen als Übergangslösung 
verwendet werden. So können 
Hybridgeräte mit unterschiedlichen 
Konfigurationen in ein und demselben 
Überwachungssystem eingesetzt 
werden (z. B. einige drahtlose 
Geräte, PoE-Geräte, komplett 
drahtlose Geräte). Der Nachteil von 
Hybridgeräten ist der Umstand, dass 
besondere Sorgfalt bei der richtigen 
Spezifikation und Umsetzung eines 
Systems erforderlich ist. Hybridgeräte 
können darüber hinaus auch etwas 
teurer sein. 

acht auswahlkriterien 
Es gibt keinen Königsweg für die 
bestmögliche Konfiguration der 

Verbindung Ihres Überwachungssystems, 
es gibt aber acht wichtige Kriterien,  
die bei der Planung bzw. bei der 
Erweiterung Ihres Systems 
berücksichtigt werden sollten. 

1.  Die Anzahl der Geräte im System 
(Komplexität). 

2.  Die Qualität und Leistung der Geräte 
(Genauigkeit der Messungen, 
Zuverlässigkeit). 

3.  Die Art des Raums, in dem die 
Überwachung stattfinden soll (z.B. 
kleine Kammern, Forschungslabore, 
Lagerhäuser usw.). 

4.  Die bestehende Infrastruktur 
(Stromversorgung, vorhandenes WiFi 
und Ethernet-Anschlüsse). 

5.  Die zur Installation des gewählten 
Systems erforderlichen 
Arbeitskraftressourcen (einmalige 
Kabelverlegung).

6.  Die zur Instandhaltung des 
gewählten Systems erforderlichen 
Arbeitskraftressourcen (regelmäßiger 
Batteriewechsel).

7.  Gewünschte und/oder geforderte 
Datenintegrität (tolerierbare 
Übertragungslücken oder lückenlose 
Datenkommunikation) 

8.  Die Anforderungen und Prioritäten 
anderer am System Beteiligter (Qualität, 
Informationsmanagement)

Der Bedarf für ein Überwachungs-
system ist häufig durch den Druck 
aufgrund von Vorschriften und 
durch Risikoanalysen begründet. Die 
meisten Regulierungsbehörden geben 
in Vorschriften die Begründung für 
die Überwachung an, wohingegen 
Ihnen Ihre Risikoanalysen helfen, die 
Bedeutung bestimmter Messungen/
Vorgänge für Ihre Organisation 
zu definieren. Dabei handelt es 
sich um gesonderte Themen, die 
hier nicht behandelt wurden, 
die aber direkt auf die Wahl des 
jeweiligen Überwachungssystems 
anwendbar sind. Die Geräte und die 
Konnektivität sind nur ein Teil des 
Gesamtbildes.

Weitere Informationen
 "vaisala veriteq Continuous Monitoring system Common Configurations"  

http://www.cik-solutions.com/pdf/EN_CMS_Common-Configurations.pdf

 “Wireless networking in the Developing World” Dieses kostenlose e-Book 
beschäftigt sich mit der telekommunikation, beinhaltet aber auch umfassende 
einführungskapitel, die detailliert drahtlose technologien beschreiben.  
http://wndw.net/pdf/wndw2-en/wndw2-ebook.pdf 

 "how to Identify Wireless lan Deployment risks" eine Kurzanweisung von Jim 
Geier von Wireless nets ltd. http://www.wireless-nets.com/resources/tutorials/
identify_wireless_lan_deployment_risks.html 
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