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(54) Bezeichnung: Ein zentralisiertes IoT-basiertes Logistik- und Lieferkettenmanagementsystem

(57) Hauptanspruch: Ein zentralisiertes, auf dem Internet 
der Dinge (IoT) basierendes Logistik- und Lieferkettenmana
gementsystem (100), wobei das System umfasst:
ein Benutzerschnittstellenmodul (102) zur Bereitstellung 
einer Vielzahl von Details und Schwellenwerten idealer 
Umgebungsbedingungen für den in die Logistik- und Liefer
kette eintretenden Spediteur;
einen Temperatursensor (104) zur Messung der Temperatur 
des eingegebenen Trägers während der gesamten Logistik- 
und Lieferkette;
einen lichtabhängigen Widerstand (LDR) (106), um das Vor
handensein von Licht zu erfassen und die Intensität des 
erfassten Lichts zu messen, das während der gesamten 
Versorgungskette auf den Flüssigkeitsträger einfällt, wobei 
der Ausgang des LDR (106) bei Vorhandensein von Licht 
hoch und bei Abwesenheit von Licht niedrig ist;
ein Steuermodul (108), das mit dem Benutzerschnittstellen
modul (102) über ein Kommunikationsmodul (110), den 
Temperatursensor (104) und den LDR (106) verbunden ist, 
um Echtzeit-Umgebungsbedingungen aus der gemessenen 
Temperatur und der Lichtintensität des Trägers über die 
gesamte Lieferkette zu verfolgen, um eine Vielzahl von 
Steuersignalen zu erzeugen, wenn die gemessene Tempe
ratur und Lichtintensität über dem eingegebenen Schwellen
wert liegt; und
einen Cloud-Server (112), der mit dem Steuermodul (108) 
verbunden ist, um die Vielzahl von Details, die Schwellen
werte, die gemessene Temperatur und die Lichtintensität 
zu speichern, wobei auf die gespeicherten Werte jederzeit 
während der gesamten Logistik- und Lieferkette zugegriffen 
werden kann.



Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
den Bereich der IOT-basierten Supply-Chain- 
Management-Systeme. Insbesondere bezieht sich 
die vorliegende Erfindung auf zentralisierte IOT- 
basierte Cloud engagierte selbst nachhaltige pflanz
liche Flüssigkeitsträger für Logistik & Supply Chain 
Management-System.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Nach den indischen Exportstatistiken han
delte Indien mit pflanzlichen Arzneimitteln und Pro
dukten im Wert von 430.18 Mio. $ mit einem Entwick
lungstempo von 14.22 % im Jahr 2021-22. Obwohl 
die Nachfrage nach Heilkräutern hoch ist, sind die 
Praktiken im Umgang mit Heilkräutern schlecht, wie 
z.B. mangelnde Qualitätskontrollen, unzureichender 
Anbau von Bio-Kräutern, fehlende Verarbeitungs
kontrollen und fehlende Verwaltungsstrukturen beim 
Austausch von Heilpflanzen.

[0003] US10915857B2 beschreibt die Verwaltung 
der Versorgungskette unter Verwendung mobiler 
Geräte mit einem Server in einem elektronischen 
Datennetz, einschließlich des Empfangs von Identifi
zierungsinformationen für ein Produkt, die von einem 
mobilen Gerät über das Netz übertragen werden, 
wobei der Server periodisch mit Produktrückrufdaten 
aktualisiert wird. Der Server fragt einen Rückverfolg
barkeitsserver über das Netzwerk nach Stammdaten 
und Ereignisdaten in Bezug auf das Produkt unter 
Verwendung der Identifizierungsinformationen ab. 
Der Server verarbeitet die Rückrufdaten, Stammda
ten und Ereignisdaten, um Produktdaten zu erzeu
gen, die an das mobile Gerät ausgegeben werden.

[0004] US8756124B1 offenbart Systeme und Ver
fahren zur Verfolgung und Rückverfolgung von Pro
dukten durch eine Lieferkette unter Verwendung ein
deutiger URLs, die in verschiedenen 
regulierungsintensiven Branchen wie der pharma
zeutischen, biomedizinischen, Bau-, Energie-, 
Schwerindustrie und ähnlichen Branchen mit 
umfangreichen regulatorischen und/oder sicher
heitsrelevanten Aspekten eingesetzt werden sollen. 
Die vorliegende Erfindung beschreibt eine Track- 
and-Trace-Lösung, die auf eindeutigen QR-Codes 
auf Produktebene basiert, die auf Produktverpackun
gen gedruckt sind und eindeutige URLs kodieren, um 
ein granulares Produktmanagement auf Artikelebene 
zu ermöglichen.

[0005] Allerdings beinhalten die oben genannten 
vorherigen Künste keinen zentralisierten IOT-basier
ten Cloud-Server für das Lieferkettenmanagement 

für selbsttragende pflanzliche Flüssigträger und 
sind komplexe, kostspielige Systeme.

[0006] Daher besteht die Notwendigkeit, wirksame 
Herstellungsverfahren und Qualitätskontrollen für 
die Entwicklung eines kosteneffizienten, wiederauf
ladbaren, selbsttragenden, tragbaren Behälters auf 
Cloud-Basis zu regeln, der die Kräuterflüssigkeit 
durch alle Phasen der Produktion und des Vertriebs 
in der Lieferkette trägt.

[0007] Der technische Fortschritt, der durch die vor
liegende Erfindung offenbart wird, überwindet die 
Einschränkungen und Nachteile bestehender und 
konventioneller Systeme und Methoden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge
mein auf ein zentralisiertes IOT-basiertes Logistik- 
und Lieferkettenmanagementsystem.

[0009] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
kostengünstiges wiederaufladbares Portalgefäß 
bereitzustellen, das durch IoT-basierte Technologien 
gesteuert wird,

[0010] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
ist es, ein Schiff mit einer computergestützten digita
len Anzeige zur Verfügung zu stellen, um die Situa
tion auf intelligente Weise zu optimieren, und

[0011] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
ist es, die Qualitätskontrollstandards von Heilkräu
tern und Produkten in der Logistik und im Supply 
Chain Management zu erhalten.

[0012] In einer Ausführungsform umfasst ein zent
ralisiertes, IoT-basiertes, Cloud-gestütztes Logistik- 
und Lieferketten-Managementsystem, bei dem eine 
Vielzahl von elektronischen Komponenten, die den 
Rahmen des Systems bilden, Folgendes umfasst: 
ein Benutzerschnittstellenmodul zum Bereitstellen 
einer Vielzahl von Details und Schwellenwerten idea
ler Umgebungsbedingungen für den in die Logistik- 
und Lieferkette eintretenden Träger; einen Tempera
tursensor zum Messen der Temperatur des eingetre
tenen Trägers während der gesamten Logistik- und 
Lieferkette; einen lichtabhängigen Widerstand (LDR) 
zum Erfassen des Vorhandenseins von Licht und 
zum Messen der Intensität des erfassten Lichts, das 
auf den flüssigen Träger während der gesamten Lie
ferkette auftrifft, wobei der Ausgang des LDR bei 
Vorhandensein von Licht hoch und bei Abwesenheit 
von Licht niedrig wird; ein Steuermodul, das mit dem 
Benutzerschnittstellenmodul über ein Kommunika
tionsmodul, den Temperatursensor und den LDR 
verbunden ist, um die Echtzeit-Umgebungsbedin
gungen aus der gemessenen Temperatur und der 
Lichtintensität des Trägers während der gesamten 
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Lieferkette zu verfolgen und eine Vielzahl von 
Steuersignalen zu erzeugen, wenn die gemessene 
Temperatur und Lichtintensität über dem eingegebe
nen Schwellenwert liegt; und einen Cloud-Server, 
der mit dem Steuermodul verbunden ist, um die Viel
zahl von Details, die Schwellenwerte, die gemes
sene Temperatur und Lichtintensität zu speichern, 
wobei auf die gespeicherten Werte jederzeit wäh
rend der gesamten Logistik- und Lieferkette zugegrif
fen werden kann.

[0013] In einer Ausführungsform erzeugt das 
Steuermodul eine Vielzahl von Befehlssignalen zur 
Steuerung der Temperatur und der Lichtintensität in 
der gesamten Lieferkette auf der Grundlage eines 
vordefinierten Schwellenwerts.

[0014] In einer Ausführungsform handelt es sich bei 
der Vielzahl von Details, die über das Benutzer
schnittstellenmodul eingegeben werden, entweder 
um eine Chargennummer oder eine Haltbarkeit der 
Schale oder einen Warnhinweis oder eine Produkt
menge oder eine Liste von Inhaltsstoffen oder ein 
Herstellungsdatum oder eine Kombination davon.

[0015] In einer Ausführungsform ist der Schwellen
wert der Temperatur und der Lichtintensität eine 
Standardbedingung, die für flüssige Träger in der 
Lieferkette vorgeschrieben ist.

[0016] In einer Ausführungsform ist das Kommuni
kationsmodul vorzugsweise ein drahtloses Medium 
mit einem Transmission Control Protocol (TCP)/In
ternet Protocol (IP)-Stack zum Aufbau der Kommuni
kation mit dem Kontrollmodul.

[0017] In einer Ausführungsform ist ein Stromsensor 
mit dem Steuermodul verbunden, um einen Strom
fluss von bis zu 5 A zu erfassen. Steigt der Stromwert 
über den 5A-Stromwert hinaus, wird eine Überstrom
schutzschaltung aktiviert, um die mehreren elektron
ischen Komponenten vor Schäden zu schützen.

[0018] In einer Ausführungsform ist an das Steuer
modul ein Display angeschlossen, auf dem die 
gemessene Temperatur und Beleuchtungsstärke 
angezeigt werden.

[0019] In einer Ausführungsform enthält das Steuer
modul einen Kristalloszillator zum Empfang eines 
Taktimpulses, um die mehreren Befehlssignale aus
zuführen, wobei der Kristalloszillator mit 16 MHz 
arbeitet.

[0020] In einer Ausführungsform werden mehrere 
Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Verbin
dungsdrähte und Dioden auf einer Lochrasterplati
ne/gedruckten Leiterplatte angeordnet, um sie mit 
den mehreren elektronischen Komponenten zu ver
binden.

[0021] In einer Ausführungsform ist mindestens ein 
Schalter zum Ein- oder Ausschalten des Steuermo
duls vorhanden.

[0022] Um die Vorteile und Merkmale der vorliegen
den Erfindung weiter zu verdeutlichen, wird eine 
genauere Beschreibung der Erfindung durch Bezug
nahme auf eine spezifische Ausführungsform davon, 
die in der beigefügten Figur dargestellt ist, gemacht 
werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese 
Figur nur typische eine Ausführungsform der Erfin
dung zeigt und daher nicht als Einschränkung ihres 
Umfangs zu betrachten ist. Die Erfindung wird mit 
zusätzlicher Spezifität und Detail mit der beigefügten 
Figur beschrieben und erläutert werden.

Figurenliste

[0023] Diese und andere Merkmale, Aspekte und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden besser 
verstanden, wenn die folgende detaillierte Beschrei
bung unter Bezugnahme auf die beigefügte Figur 
gelesen wird, in der gleiche Zeichen gleiche Teile in 
der Figur darstellen, wobei:

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines zentralisierten 
loT-basierten Logistik- und Lieferkettenmana
gementsystems zeigt.

[0024] Der Fachmann wird verstehen, dass die Ele
mente in der Figur der Einfachheit halber dargestellt 
sind und nicht unbedingt maßstabsgetreu gezeichnet 
wurden. Die Flussdiagramme veranschaulichen bei
spielsweise das Verfahren anhand der wichtigsten 
Schritte, um das Verständnis der Aspekte der vorlie
genden Offenbarung zu verbessern. Darüber hinaus 
kann es sein, dass eine oder mehrere Komponenten 
der Vorrichtung in der Figur durch herkömmliche 
Symbole dargestellt sind, und dass die Figur nur die 
spezifischen Details zeigt, die für das Verständnis 
der Ausführungsformen der vorliegenden Offenba
rung relevant sind, um die Figur nicht mit Details zu 
überfrachten, die für Fachleute, die mit der vorliegen
den Beschreibung vertraut sind, leicht erkennbar 
sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0025] Um das Verständnis der Erfindung zu för
dern, wird nun auf die in der Figur dargestellte Aus
führungsform Bezug genommen und diese mit 
bestimmten Worten beschrieben. Es versteht sich 
jedoch von selbst, dass damit keine Einschränkung 
des Umfangs der Erfindung beabsichtigt ist, wobei 
solche Änderungen und weitere Modifikationen des 
dargestellten Systems und solche weiteren Anwen
dungen der darin dargestellten Grundsätze der Erfin
dung in Betracht gezogen werden, wie sie einem 
Fachmann auf dem Gebiet der Erfindung normaler
weise einfallen würden.

3/10

DE 20 2022 103 061 U1    2022.07.21



[0026] Der Fachmann wird verstehen, dass die vor
stehende allgemeine Beschreibung und die folgende 
detaillierte Beschreibung beispielhaft und erläuternd 
für die Erfindung sind und nicht als einschränkend 
angesehen werden.

[0027] Wenn in dieser Beschreibung von „einem 
Aspekt“, „einem anderen Aspekt“ oder ähnlichem 
die Rede ist, bedeutet dies, dass ein bestimmtes 
Merkmal, eine bestimmte Struktur oder eine 
bestimmte Eigenschaft, die im Zusammenhang mit 
der Ausführungsform beschrieben wird, in mindes
tens einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin
dung enthalten ist. Daher können sich die Ausdrücke 
„in einer Ausführungsform“, „in einer anderen Aus
führungsform“ und ähnliche Ausdrücke in dieser 
Beschreibung alle auf dieselbe Ausführungsform 
beziehen, müssen es aber nicht.

[0028] Die Ausdrücke „umfasst“, „enthaltend“ oder 
andere Variationen davon sollen eine nicht aus
schließliche Einbeziehung abdecken, so dass ein 
Verfahren oder eine Methode, die eine Liste von 
Schritten umfasst, nicht nur diese Schritte umfasst, 
sondern auch andere Schritte enthalten kann, die 
nicht ausdrücklich aufgeführt sind oder zu einem sol
chen Verfahren oder einer solchen Methode gehö
ren. Ebenso schließen eine oder mehrere Vorrich
tungen oder Teilsysteme oder Elemente oder 
Strukturen oder Komponenten, die mit „umfasst...a“ 
eingeleitet werden, nicht ohne weitere Einschränkun
gen die Existenz anderer Vorrichtungen oder ande
rer Teilsysteme oder anderer Elemente oder anderer 
Strukturen oder anderer Komponenten oder zusätzli
cher Vorrichtungen oder zusätzlicher Teilsysteme 
oder zusätzlicher Elemente oder zusätzlicher Struk
turen oder zusätzlicher Komponenten aus.

[0029] Sofern nicht anders definiert, haben alle hie
rin verwendeten technischen und wissenschaftlichen 
Begriffe die gleiche Bedeutung, wie sie von einem 
Fachmann auf dem Gebiet, zu dem diese Erfindung 
gehört, allgemein verstanden wird. Das System, die 
Methoden und die Beispiele, die hier angegeben 
werden, dienen nur der Veranschaulichung und 
sind nicht als Einschränkung gedacht.

[0030] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin
dung werden im Folgenden unter Bezugnahme auf 
die beigefügte Figur im Detail beschrieben.

[0031] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines zentral
isierten loT-basierten Logistik- und Lieferkettenma
nagementsystems (100), wobei eine Vielzahl elekt
ronischer Komponenten, die den Rahmen des 
Systems (100) bilden, Folgendes umfasst: ein Benut
zerschnittstellenmodul (102), einen Temperatursen
sor (104), einen lichtabhängigen Widerstand (LDR) 
(106), ein Steuermodul (108), ein Kommunikations

modul (110), einen Cloud-Server (112), einen Strom
sensor (114) und eine Anzeige (116).

[0032] Das Benutzerschnittstellenmodul (102) zur 
Bereitstellung einer Vielzahl von Details und Schwel
lenwerten idealer Umgebungsbedingungen für den 
Träger, der in die Logistik- und Lieferkette eintritt. 
Die Vielzahl von Details, die über das Benutzer
schnittstellenmodul (102) eingegeben werden, ist 
entweder eine Chargennummer oder eine Haltbar
keit der Hülle oder ein Warnhinweis oder eine Pro
duktmenge oder eine Liste von Inhaltsstoffen oder 
ein Herstellungsdatum oder eine Kombination 
davon. Der Schwellenwert der Temperatur und der 
Lichtintensität ist eine Standardbedingung, die für 
flüssige Träger in der Lieferkette vorgeschrieben ist.

[0033] Der Temperatursensor (104) zur Messung 
der Temperatur des eingegebenen Trägers während 
der gesamten Logistik- und Lieferkette.Der Tempe
ratursensor (104) arbeitet in einem Bereich von - 
55°C ~125 °C.

[0034] Der lichtabhängige Widerstand (LDR) (106) 
detektiert das Vorhandensein von Licht und misst 
die Intensität des detektierten Lichts, das während 
der gesamten Lieferkette auf den Flüssigkeitsträger 
fällt, wobei der Ausgang des LDR (106) bei Vorhan
densein von Licht hoch und bei Abwesenheit von 
Licht niedrig wird. Die Empfindlichkeit der Signaler
kennung kann mit einem Potentiometer eingestellt 
werden.

Spezifikation und Merkmale:-

[0035] Betriebsspannung 3.3V-5V, Ausgangstyp - 
Analoger Spannungsausgang - A0, digitale Schalt
ausgänge (0 und 1),

[0036] Pins:- Externe 3.3V-5V VCC, Externer GND 
GND, DO digitale Ausgangsschnittstelle, eine kleine 
Platine (0 und 1), und AO kleine Platine analoge Aus
gangsschnittstelle.

[0037] Das Steuermodul (108) ist über ein Kommu
nikationsmodul (110), den Temperatursensor (104) 
und den LDR (106) mit dem Benutzerschnittstellen
modul (102) verbunden, um die Echtzeit-Umge
bungsbedingungen anhand der gemessenen Tem
peratur und der Lichtintensität des Trägers in der 
gesamten Lieferkette zu verfolgen und eine Vielzahl 
von Steuersignalen zu erzeugen, wenn die gemes
sene Temperatur und Lichtintensität über dem einge
gebenen Schwellenwert liegt. Das Steuermodul 
(108) erzeugt eine Vielzahl von Befehlssignalen zur 
Steuerung der Temperatur und der Lichtintensität in 
der gesamten Lieferkette auf der Grundlage eines 
vordefinierten Schwellenwerts.
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[0038] Das Kommunikationsmodul (110) ist vor
zugsweise ein drahtloses Medium mit einem Trans
mission Control Protocol (TCP)/Internet Protocol 
(IP)-Stack zur Herstellung der Kommunikation mit 
dem Kontrollmodul (108).

[0039] Gemäß einer Ausführungsform ist das Kom
munikationsmodul ein ESP-12F ESP8266 Wifi 
Module AP & Station Remote Serial Wireless IoT 
Board ist ein integrierter Chip, der für die Bedürfnisse 
einer neuen vernetzten Welt entwickelt wurde. Er 
übernimmt den Overhead für die Kommunikation 
mit dem TCP/IP-Stack und die Kommunikation mit 
802.11-Netzwerken. Es ist vollständig adressierbar 
über SPI- und UART-Protokolle und ermöglicht den 
direkten Anschluss von Sensoren über seine GPIOs. 
Jedes ESP8266-Modul wird mit einer AT-Befehls
satz-Firmware vorprogrammiert geliefert. Das 
ESP8266 Serial Wifi Wireless Transceiver Modul 
verfügt über eine ausreichend leistungsfähige 
Onboard-Verarbeitung und Speicherkapazität, die 
eine Integration mit Sensoren und anderen anwen
dungsspezifischen Geräten über die GPIOs mit mini
malem Entwicklungsaufwand im Vorfeld und minima
ler Belastung während der Laufzeit ermöglicht. Der 
hohe Grad an On-Chip-Integration ermöglicht eine 
minimale externe Schaltung, einschließlich des 
Front-End-Moduls, das so konzipiert ist, dass es nur 
eine minimale Leiterplattenfläche benötigt. Der 
ESP8266 unterstützt APSD für VoIP-Anwendungen 
und Bluetooth-Koexistenz-Schnittstellen. Er enthält 
eine selbstkalibrierte RF, die es ihm ermöglicht, 
unter allen Betriebsbedingungen zu arbeiten und 
erfordert keine externen RF-Teile.

[0040] Die Spezifikationen und Eigenschaften des 
ESP-12F ESP8266 Wifi Wireless Module:-Kommuni
kationsschnittstellenspannung: 3.3V, Arbeitsstrom: 
240mA(MAX)

[0041] Baudrate der seriellen Schnittstelle: 115200 
(Standard), kann durch AT-Befehl auf andere Werte 
geändert werden, Serielles Kommunikationsformat: 
8N1, Drahtlose Kriterien: 802.11 b / g / n, Kompatibel 
mit ESP-12 (ESP-202) WIFI @ 2.4 GHz, Unterstüt
zung für WPA / WPA2 Sicherheitsmodus, Surface 
Mount Package mit 2mm Pitch Pads, Integrierter 
TR Switch, Balun, LNA, Leistungsverstärker und 
Anpassungsnetzwerk, Integrierte PLL, Regler, 
DCXO und Power Management Einheiten 
+19.5dBm Ausgangsleistung, Leckstrom beim 
Herunterfahren von <10uA, Aufwachen und Übertra
gen von Paketen in < 2ms und Standby-Leistungs
aufnahme von < 1.0mW (DTIM3).

[0042] Bei dem Arduino Uno R3 handelt es sich um 
ein Open-Source-Mikrocontroller-Board, das auf 
dem ATmega328-Chip basiert. Dieses Board hat 14 
digitale Eingangs-/Ausgangs-Pins, 6 analoge Ein
gangs-Pins, einen integrierten 16-MHz-Keramikre

sonator, einen Anschluss für USB, eine integrierte 
Gleichstrombuchse, einen ICSP-Header und eine 
Mikrocontroller-Reset-Taste. Der Arduino Uno R3 
hat eine Betriebsspannung von 5V, eine Eingangs
spannung von 7-12V, digitale I/O-Pins: 14 (davon 6 
mit PWM-Ausgang), Analogeingangspins: 6 und DC- 
Strom: 40mA, Flash-Speicher: 32 KB, SRAM: 2 KB, 
EEPROM: 1 KB und Taktrate: 16 MHz.

[0043] Das Steuermodul (108) enthält einen Kristal
loszillator zum Empfang eines Taktimpulses, um die 
Vielzahl von Befehlssignalen auszuführen, wobei der 
Kristalloszillator mit 16 MHz arbeitet.

[0044] Der Cloud-Server (112) ist mit dem Steuer
modul (108) verbunden, um die Vielzahl von Details, 
die Schwellenwerte, die gemessene Temperatur und 
die Lichtintensität zu speichern, wobei auf die 
gespeicherten Werte jederzeit während der gesam
ten Logistik- und Lieferkette zugegriffen werden 
kann.

[0045] Der Stromsensor (114) ist mit dem Steuer
modul (108) verbunden, um einen Stromfluss von 
bis zu 5A zu erfassen, wobei der Überstromschutz 
aktiviert wird, wenn der Stromwert über den 5A- 
Stromwert hinaus ansteigt.

[0046] Nach einer Ausführungsform, 12v 5amp 
Adapter DC Power Supply SMPS LED Strips CCTV 
Power Supply (mit Kabel) Input: AC 100 - 240V, 50 / 
60Hz; Ausgang: DC 12V, Max 5A, 60W ; Es kann mit 
allen Stromstärken unter 5A liefern. wie 500mA, 
800mA, 1A, 2.5A, 5A. Wenn das Gerät 3A zieht, wer
den 3A geliefert. Aber wenn es mehr als 5A zieht, 
wird nur 5A geliefert und die Stromversorgung wird 
bald beschädigt. Es ist perfekt für 5050 3528 12V 
LED Strip Light, Wireless Router, ADSL Cats, HUB, 
Sicherheitskameras, Audio/Video Stromversorgung, 
3D Drucker, LED Treiber, CCTV Sicherheitssystem, 
LCD Monitor, Webcam Router und andere 12V 
Geräte.

[0047] In einer Ausführungsform wird der Stromsen
sor ACS712 verwendet, der Wechsel- oder Gleich
strom genau erfassen kann. Der maximale Wechsel- 
oder Gleichstrom, der erfasst werden kann, kann 5A 
erreichen, und das aktuelle Stromsignal kann über 
den analogen I / O-Anschluss eines Mikrocontrollers 
oder eines Arduino gelesen werden. Der Sensor hat 
eine Versorgungsspannung: 4,5V ~ 5.5V DC, 
Messstrombereich: -5A ~ 5A und Empfindlichkeit: 
100mV/A

[0048] Das Display (116) ist mit dem Steuermodul 
(108) verbunden, um die gemessene Temperatur 
und Beleuchtungsstärke anzuzeigen.

[0049] Gemäß einer Ausführungsform ist das Dis
play (116) ein gen4-IoD (Internet of Displays) von 
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4D Systems, eine Reihe von WiFi-fähigen Touchsc
reen-LCD-Displays, die eine kompakte und einfach 
zu integrierende Lösung für Mensch-Maschine- 
Schnittstellen (HMI)-Anwendungen darstellen. Die 
Verarbeitungs- und WiFi-Fähigkeit wird von dem 
Espressif ESP8266 SoC bereitgestellt. Der 
ESP8266 kann die integrierte Keramik-Chip-Antenne 
oder eine externe Antenne über einen U.FL- 
Anschluss verwenden.

[0050] Das Display (116) ist mit einem 10-poligen 
ZIF-Sockel ausgestattet, der eine einfache Verbin
dung zu einer Anwendung oder Hauptplatine ermög
licht und die Verkabelung vereinfacht. Wenn der 
Platz knapp ist, kann die angeschlossene Platine 
bündig auf der Rückseite des Moduls sitzen, da die 
Display-Schaltung bequem in den Montagesockel 
passt, um ein schlankes Profil zu erhalten. Ein 
Micro-SD-Kartenanschluss bietet optionale Multime
dia-Speicher- und Datenprotokollierungsfunktionen. 
Die gen4-IoD Displays werden mit dem intuitiven 
Workshop4 programmiert, der IDE von 4D System, 
die mehrere Entwicklungsumgebungen und eine 
umfangreiche Bibliothek von Grafik- und Touch- 
Funktionen bietet. Das Display hat eine Diagonale 
von 3.2 Zoll, eine UART-Schnittstelle, eine Auflösung 
von 240 x 320 Pixeln, eine Abmessung von 49 x 65 
mm, eine Versorgungsspannung von 5 V, eine 
Abmessung von 95.7 x 57.1 x 7.5 mm, eine minimale 
Betriebstemperatur von -20 °C, eine maximale 
Betriebstemperatur von +70 °C, eine Helligkeit von 
160 cd/m2, eine Höhe von 64.8 mm, eine Span
nungsversorgung von 5 V DC, eine Breite von 48.6 
mm, einen Betriebstemperaturbereich von -20 → +70 
°C und ein Kontrastverhältnis von 250:1.

[0051] Die mehreren Widerstände, Kondensatoren, 
Transistoren, Verbindungsdrähte und Dioden wer
den auf einer Lochrasterplatine/Leiterplatte angeord
net, um sie mit den mehreren elektronischen Bautei
len zu verbinden.

[0052] Gemäß einer Ausführungsform bietet der 
Widerstand 0 Ohm Widerstand - 1/4 Watt.

[0053] Gemäß einer Ausführungsform ist der Kon
densator ein 1uF 50V-Elektrolytkondensator mit 
einem hochwertigen Elektrolytkondensator, der eine 
lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bietet.

[0054] Gemäß einer Ausführungsform ist der Tran
sistor ein 2N2222A-Halbleiterbauelement, das zur 
Verstärkung oder zum Schalten von elektronischen 
Signalen und elektrischer Leistung verwendet wird. 
Er besteht aus Halbleitermaterial und hat in der 
Regel mindestens drei Anschlüsse für die Verbin
dung mit einer externen Schaltung. Eine Spannung 
oder ein Strom, der an ein Paar der Transistoran
schlüsse angelegt wird, steuert den Strom durch ein 
anderes Paar von Anschlüssen. Da die gesteuerte 

(Ausgangs-)Leistung höher ist als die steuernde 
(Eingangs-)Leistung, kann ein Transistor ein Signal 
verstärken.

[0055] Gemäß einer Ausführungsform ist ein 10- 
poliger JST XH Relimate Connector (RMC) Stecker- 
Buchsen-Paar mit Draht/Kabel. Es ist ein Mehr
zweckkabel. Die Länge des Kabels beträgt 30 cm 
und ist ein 26 Gauge auf der AWG-Skala. Die Nenn
betriebsspannung (VDC) beträgt 250 V, die Strom
belastbarkeit 3A und die Anzahl der Kontaktpunkte 
10. Metallsteckergröße 4.5 mm, Betriebstemperatur
bereich (C) -25 bis 85, Entflammbarkeitsklasse = 
UL94V-0, Kabellänge 30 cm, Steckerabmessungen 
(L x W x H) = 27 x 5.5 x 7 mm, Gewicht 19 gm.

[0056] Gemäß einer Ausführungsform ist die Diode 
eine 12V 1 Watt Zenerdiode.

[0057] Der Schalter dient zum Ein- und Ausschalten 
des Steuermoduls (108).

[0058] Nach einer Ausführungsform ist der Schalter 
ein PBS-110 Push Button Switch und hat grüne und 
rote Tasten. Der grüne Drucktastenschalter schaltet 
die Dinge mit diesem Mini-SPST-Tastschalter ein. 
Dieser Schalter wird mit einem Gewindekopf und 
einer Mutter geliefert, wodurch er perfekt montiert 
und installiert werden kann.

[0059] Gemäß einer Ausführungsform wird ein 
GL-12 840 Points Solderless Breadboard eingebaut, 
um die Vielzahl der elektronischen Komponenten 
zusammenzubauen. Es ist kein Löten erforderlich, 
so dass es einfach ist, Verbindungen zu ändern und 
Komponenten zu ersetzen. 840 Lötpunkte - 128 
Gruppen von 5 angeschlossenen Anschlüssen, 8 
Busse mit 25 angeschlossenen Anschlüssen Wie
derverwendbar für den schnellen Aufbau eines Pro
totyps einer elektronischen Schaltung - nimmt Tran
sistoren, Dioden, LEDs, Widerstände, 
Kondensatoren und praktisch alle Arten von Bautei
len auf, kann die Schaltungen leicht ändern oder 
überarbeiten Passend für Überbrückungsdraht mit 
einem Durchmesser von 0.8 mm, Standard-Lochab
stand von 2.54 mm Klebefolie auf der Rückseite der 
Platine - Mehrere Breadboards können auch mitei
nander verbunden werden.

[0060] Die Figur und die vorangehende Beschrei
bung geben Beispiele für Ausführungsformen. Der 
Fachmann wird verstehen, dass eines oder mehrere 
der beschriebenen Elemente durchaus zu einem ein
zigen Funktionselement kombiniert werden können. 
Alternativ dazu können bestimmte Elemente in meh
rere Funktionselemente aufgeteilt werden.Elemente 
aus einer Ausführungsform können einer anderen 
Ausführungsform hinzugefügt werden. So kann bei
spielsweise die Reihenfolge der hier beschriebenen 
Prozesse geändert werden und ist nicht auf die hier 

6/10

DE 20 2022 103 061 U1    2022.07.21



beschriebene Weise beschränkt. Darüber hinaus 
müssen die Aktionen eines Flussdiagramms nicht in 
der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden; auch 
müssen nicht unbedingt alle Aktionen durchgeführt 
werden. Auch können diejenigen Handlungen, die 
nicht von anderen Handlungen abhängig sind, paral
lel zu den anderen Handlungen ausgeführt werden. 
Der Umfang der Ausführungsformen ist durch diese 
spezifischen Beispiele keineswegs begrenzt. Zahl
reiche Variationen sind möglich, unabhängig davon, 
ob sie in der Beschreibung explizit aufgeführt sind 
oder nicht, wie z. B. Unterschiede in der Struktur, 
den Abmessungen und der Verwendung von Mate
rialien. Der Umfang der Ausführungsformen ist min
destens so groß wie in den folgenden Ansprüchen 
angegeben.

[0061] Vorteile, andere Vorzüge und Problemlösun
gen wurden oben im Hinblick auf bestimmte Ausfüh
rungsformen beschrieben. Die Vorteile, Vorzüge, 
Problemlösungen und Komponenten, die dazu füh
ren können, dass ein Vorteil, ein Nutzen oder eine 
Lösung auftritt oder ausgeprägter wird, sind jedoch 
nicht als kritisches, erforderliches oder wesentliches 
Merkmal oder Komponente eines oder aller Ansprü
che zu verstehen.

Bezugszeichenliste

100 Ein zentralisiertes IoT-basiertes Logis
tik- und Lieferkettenmanagementsys
tem

102 Benutzerschnittstellenmodul

104 Temperatursensor

106 LDR

108 Steuerungsmodul

110 Kommunikationsmodul

112 Cloud-Server

114 Stromsensor

116 Anzeige
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Schutzansprüche

1. Ein zentralisiertes, auf dem Internet der Dinge 
(IoT) basierendes Logistik- und Lieferkettenmana
gementsystem (100), wobei das System umfasst: 
ein Benutzerschnittstellenmodul (102) zur Bereitstel
lung einer Vielzahl von Details und Schwellenwerten 
idealer Umgebungsbedingungen für den in die 
Logistik- und Lieferkette eintretenden Spediteur; 
einen Temperatursensor (104) zur Messung der 
Temperatur des eingegebenen Trägers während 
der gesamten Logistik- und Lieferkette; 
einen lichtabhängigen Widerstand (LDR) (106), um 
das Vorhandensein von Licht zu erfassen und die 
Intensität des erfassten Lichts zu messen, das wäh
rend der gesamten Versorgungskette auf den Flüs
sigkeitsträger einfällt, wobei der Ausgang des LDR 
(106) bei Vorhandensein von Licht hoch und bei 
Abwesenheit von Licht niedrig ist; 
ein Steuermodul (108), das mit dem Benutzer
schnittstellenmodul (102) über ein Kommunikations
modul (110), den Temperatursensor (104) und den 
LDR (106) verbunden ist, um Echtzeit-Umgebungs
bedingungen aus der gemessenen Temperatur und 
der Lichtintensität des Trägers über die gesamte 
Lieferkette zu verfolgen, um eine Vielzahl von 
Steuersignalen zu erzeugen, wenn die gemessene 
Temperatur und Lichtintensität über dem eingege
benen Schwellenwert liegt; und 
einen Cloud-Server (112), der mit dem Steuermodul 
(108) verbunden ist, um die Vielzahl von Details, die 
Schwellenwerte, die gemessene Temperatur und 
die Lichtintensität zu speichern, wobei auf die 
gespeicherten Werte jederzeit während der gesam
ten Logistik- und Lieferkette zugegriffen werden 
kann.

2. System nach Anspruch 1, wobei das Steuer
modul (108) eine Vielzahl von Befehlssignalen zur 
Steuerung der Temperatur und der Lichtintensität 
in der gesamten Lieferkette auf der Grundlage 
eines vordefinierten Schwellenwerts erzeugt.

3. System nach Anspruch 1, wobei es sich bei 
der Vielzahl der über das Benutzerschnittstellenmo
dul (102) eingegebenen Details entweder um eine 
Chargennummer oder eine Haltbarkeit der Schale 
oder einen Warnhinweis oder eine Produktmenge 
oder eine Liste der Inhaltsstoffe oder ein Herstel
lungsdatum oder eine Kombination davon handelt.

4. System nach Anspruch 1, wobei der Schwel
lenwert der Temperatur und der Lichtintensität eine 
Standardbedingung ist, die für flüssige Träger in der 
Lieferkette vorgeschrieben ist.

5. System nach Anspruch 1, wobei das Kommu
nikationsmodul (110) vorzugsweise ein drahtloses 
Medium mit einem Transmission Control Protocol 

(TCP)/Internet Protocol (IP)-Stack zum Aufbau der 
Kommunikation mit dem Steuermodul (108) ist.

6. System nach Anspruch 1, bei dem ein Strom
sensor (114) mit dem Steuermodul (108) verbunden 
ist, um einen Stromfluss von bis zu 5A durch die 
mehreren Komponenten zu erfassen, wobei ein 
Überstromschutz aktiviert wird, wenn der Stromwert 
über den 5A-Stromwert hinaus ansteigt, um die 
mehreren elektronischen Komponenten vor Schä
den zu schützen.

7. System nach Anspruch 1, wobei ein Display 
(116) mit dem Steuermodul (108) verbunden ist, 
um die gemessene Temperatur und Lichtintensität 
anzuzeigen.

8. System nach Anspruch 1, wobei das Steuer
modul (108) einen Kristalloszillator zum Empfang 
eines Taktsignals zur Ausführung der mehreren 
Befehlssignale enthält, wobei der Kristalloszillator 
mit 16 MHz arbeitet.

9. System nach Anspruch 1, bei dem eine Viel
zahl von Widerständen, Kondensatoren, Transisto
ren, Verbindungsdrähten und Dioden auf einem 
Breadboard/einer gedruckten Schaltungsplatine zur 
Verbindung mit der Vielzahl von elektronischen 
Komponenten angeordnet sind.

10. System nach Anspruch 1, wobei mindestens 
ein Schalter zum Ein- oder Ausschalten des Steuer
moduls (108) zur Erzeugung der mehreren Befehls
signale angeordnet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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