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(57) Hauptanspruch: Sensorvorrichtung (12), mit
zumindest einem Sensor (14), welcher zum Erfassen einer
jeweiligen primären Messgröße eingerichtet ist,
einer mit dem Sensor (14) verbundenen Auswerteeinheit
(16) zum Auswerten der erfassten Messgröße, wobei die
Auswerteeinheit (16) dazu eingerichtet ist, einen zeitlichen
Verlauf der primären Messgröße oder einer aus
der primären Messgröße abgeleiteten sekundären Messgrö-
ße zu überwachen, und
einer mit der Auswerteeinheit (16) verbundenen Übertra-
gungseinrichtung (18), welche zum drahtlosen Übermitteln
eines auf der Grundlage der Messgröße erzeugten Datensi-
gnals eingerichtet ist,
wobei die Sensorvorrichtung (12) dazu eingerichtet ist, ein
Datensignal nur nach Eintritt eines Veränderungsereignis-
ses zu übermitteln, wobei das Veränderungsereignis durch
das Eintreten einer durch zumindest ein vorgegebenes Kri-
terium definierten Veränderung der primären oder sekundä-
ren Messgröße im zeitlichen Verlauf bestimmt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensorvorrichtung (12) mehrere Sensoren umfasst,
wobei das Veränderungsereignis durch das Eintreten von
wenigstens zwei, durch jeweilige vorgegebene Kriterien defi-
nierte Veränderungen von primären oder sekundären Mess-
größen, die von verschiedenen Sensoren (14) erfasst wur-
den, bestimmt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sen-
sorvorrichtung mit zumindest einem Sensor, welcher
zum Erfassen einer jeweiligen primären Messgröße
eingerichtet ist, einer mit dem Sensor verbundenen
Auswerteeinheit zum Auswerten der erfassten Mess-
größe und einer mit der Auswerteeinheit verbunde-
nen Überwachungseinrichtung, welche zum drahtlo-
sen Übermitteln eines auf der Grundlage der Mess-
größe erzeugten Datensignals eingerichtet ist. Die
Erfindung betrifft ferner ein Überwachungssystem mit
zumindest einer derartigen Sensorvorrichtung und ei-
ner Überwachungseinrichtung.

[0002] Bei vielen industriellen oder sonstigen tech-
nischen Anwendungen besteht die Notwendigkeit,
primäre Messgrößen wie technische, physikalische
oder chemische Messgrößen zu überwachen. Bei-
spielhafte Messgrößen sind Vibrationen, Füllstand ei-
nes Behältnisses, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck,
Volumen, Masse, Leitfähigkeit, Spannung, Strom,
magnetische oder elektrische Feldstärke, pH-Wert,
Drehzahl und Geschwindigkeit, wobei diese Aufzäh-
lung rein beispielhaft und nicht abschließend ist.

[0003] Oftmals soll eine Überwachung einer Mess-
größe nicht an stationären Vorrichtungen, sondern
an beweglichen Einheiten erfolgen. Als Beispiel seien
hier eine Zustandsüberwachung einer Ladegutpalet-
te oder eine Füllstandsmessung von Containern ge-
nannt. In diesen und anderen Fällen ist eine draht-
gebundene Übermittlung der Messgrößen zumeist
nicht möglich, erfordert einen unverhältnismäßig ho-
hen Aufwand oder ist aus anderen Gründen nicht er-
wünscht. Daher werden Sensorvorrichtungen einge-
setzt, bei denen die Übermittlung der erfassten Mess-
größe drahtlos erfolgt, beispielsweise mittels Funk-
wellen oder durch optische Strahlung, beispielsweise
durch Infrarotstrahlung.

[0004] Eine derartige drahtlose Datenübertragung
weist jedoch gegenüber einer kabelgebundenen Da-
tenübertragung üblicherweise einen erhöhten Ener-
giebedarf auf, was insbesondere bei mobilen Anwen-
dungen von Nachteil ist, da hierbei oftmals nur eine
begrenzte Energiemenge zur Verfügung steht.

[0005] Bei bestehenden, allgemein bekannten Lö-
sungen wird zur Reduzierung des Energieverbrauchs
die Messgröße bzw. ein Datensignal nicht ständig,
sondern in fest vorgegebenen Intervallen übermittelt.
Eine geeignete Bemessung der Intervalldauer ist je-
doch oftmals problematisch. Ist die Intervalldauer zu
kurz gewählt, erhöht sich der Energieverbrauch, wäh-
rend bei einer zu lang gewählten Intervalldauer die
Latenzzeit zu groß wird, da Änderungen der Mess-
größe unter Umständen erst mit einer erheblichen
Verzögerung oder Latenzzeit von der Sensorvorrich-
tung übermittelt werden.

[0006] In DE 60 2004 002 058 T2 ist ein Sender einer
Reifenzustandsüberwachungsvorrichtung mit einem
Reifendrucksensor, einem Temperatursensor und ei-
nem Beschleunigungssensor zur Erfassung der Zen-
trifugalbeschleunigung des sich drehenden Reifens
beschrieben. Die Druck- und Temperatursensoren
führen in vorbestimmten Zeitintervallen eine Mes-
sung durch. Nach einer vorbestimmten Anzahl von
Messungen wird eine periodische Übertragung des
Messergebnisses durchgeführt. Ferner kann unab-
hängig vom Zeitpunkt der periodischen Übertragung
ein Sendevorgang durchgeführt werden, wenn eine
Anomalie des Drucks im Reifen oder der Tempera-
tur im Reifen detektiert wird. Der Beschleunigungs-
sensor dient dazu, den Bewegungszustand des Fahr-
zeugs zu ermitteln. Eine Datenübertragung erfolgt
nur dann, wenn sich der Sender in der Felge des zu-
geordneten Reifens befindet und sich das Fahrzeug
mit einer Geschwindigkeit bewegt, die gleich oder
größer als eine vorbestimmte Geschwindigkeit ist.

[0007] DE 20 2014 106 166 U1 beschreibt ein Ge-
bäudetechnik-Kommunikationssystem, welches eine
Master-Einheit und mehrere Slave-Einheiten um-
fasst, beispielsweise Sensoren wie Temperatur- und
Feuchtigkeitssensoren. Es ist eine ereignisgesteu-
erte Übermittlung von Informationen von einer Sla-
ve-Einheit an die Master-Einheit vorgesehen, wobei
die Kommunikationsverbindungen nicht ständig ak-
tiv sein müssen, sondern bei Bedarf aktiviert werden
können und zwar sowohl durch die Master-Einheit als
auch durch die Slave-Einheiten.

[0008] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine verbesserte Sensorvorrichtung zu schaf-
fen.

[0009] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch ei-
ne Sensorvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1. Die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung
umfasst zumindest einen Sensor, welcher zum Erfas-
sen einer jeweiligen primären Messgröße eingerich-
tet ist, eine mit dem Sensor verbundene Auswerteein-
heit zum Auswerten der erfassen Messgröße, wobei
die Auswerteeinheit dazu eingerichtet ist, einen zeitli-
chen Verlauf der primären Messgröße und/oder einer
aus der primären Messgröße abgeleiteten sekundä-
ren Messgröße zu überwachen, und eine mit der Aus-
werteeinheit verbundenen Übertragungseinrichtung,
welche zum, bevorzugt drahtlosen, Übermitteln eines
auf der Grundlage der Messgröße erzeugten Daten-
signals eingerichtet ist, wobei die Sensorvorrichtung
dazu eingerichtet ist, ein Datensignal nur nach Ein-
tritt eines Veränderungsereignisses zu übermitteln,
wobei das Veränderungsereignis durch das Eintre-
ten einer durch zumindest ein vorgegebenes Krite-
rium definierten Veränderung der primären oder se-
kundären Messgröße im zeitlichen Verlauf bestimmt
ist. Bei der primären Messgröße handelt es sich ins-
besondere um eine physikalische oder chemische
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Messgröße, wie sie eingangs bereits beispielhaft er-
läutert wurde. Bei der sekundären Messgröße kann
es sich beispielsweise um eine zeitliche Ableitung,
z.B. eine Änderungsrate, oder eine Fourier-Transfor-
mierte, z.B. ein Frequenzspektrum, oder eine sonsti-
ge Verteilungsfunktion der primären Messgröße han-
deln. Insbesondere kann die sekundäre Messgröße
auch ein Charakteristikum eines Spektrums oder ei-
ner Verteilungsfunktion sein, zum Beispiel ein oder
mehrere lokale Maxima oder Minima.

[0010] Unter einer drahtlosen Übermittlung des Da-
tensignals wird insbesondere eine Übermittlung mit-
tels Funkwellen oder optischen Signalen verstanden.
Das Datensignal kann sowohl in der Auswerteein-
heit als auch in der Übertragungseinrichtung auf der
Grundlage der primären und/oder sekundären Mess-
größe erzeugt werden.

[0011] In der Sensorvorrichtung können auch meh-
rere Sensoren vorhanden sein, welche aus Redun-
danzgründen dieselbe primäre Messgröße oder auch
unterschiedliche Messgrößen (z.B. Temperatur und
Feuchtigkeit) erfassen können.

[0012] Der Erfindung liegt der überraschend ein-
fache Gedanke zugrunde, dass es für sehr viele
Anwendungen einer permanenten Übermittlung von
Messwerten oder Datensignalen nicht bedarf. Statt-
dessen können ein oder mehrere Kriterien festgelegt
werden, auf deren Grundlage die Sensorvorrichtung
eine relevante Veränderung der primären oder se-
kundären Messgröße über die Zeit feststellen kann.
Erst wenn der Eintritt eines solchen Veränderungser-
eignisses festgestellt wurde, wird die Übermittlung ei-
nes Datensignals, welches beispielsweise einen die
Messgröße repräsentierenden Messwert umfassen
kann, veranlasst. Die Übermittlung von Datensigna-
len erfolgt daher nicht kontinuierlich oder in fest vor-
gegebenen Zeitabständen, sondern erst dann, wenn
ein Veränderungsereignis stattgefunden hat. Wenn
keine Veränderungsereignisse vorliegen, unterbleibt
in der Regel eine Übermittlung von Datensignalen,
wodurch sich der für den Betrieb der Sensorvorrich-
tung erforderliche Energieaufwand erheblich redu-
zieren lässt. Im Vergleich zu einer herkömmlichen
Lösung, bei der die Datensignale mit festen Inter-
vallzeiten übertragen werden und eine Reduzierung
des Energieverbrauchs allenfalls mit Verlängerung
der Übermittlungsintervalle erreicht werden könnte,
lässt sich bei der erfindungsgemäßen Lösung durch
die bedarfsorientierte Aussendung der Datensigna-
le die Latenzzeit wesentlich verkürzen, da bei Eintritt
einer relevanten Veränderung der zu überwachen-
den primären oder sekundären Messgröße sofort ei-
ne entsprechende Datenübermittlung ausgelöst wer-
den kann, ohne dass gegebenenfalls bis zu einem
turnusgemäßen, durch die Intervalldauer vorgegebe-
nen Sendezeitpunkt gewartet werden muss.

[0013] Von einer herkömmlichen Sensorvorrichtung
unterscheidet sich die erfindungsgemäße Sensor-
vorrichtung somit insbesondere dadurch, dass in
der Auswerteeinheit die primäre bzw. die sekundä-
re Messgröße regelmäßig überwacht wird und auf
den Eintritt eines Veränderungsereignisses überprüft
wird.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung kann das Veränderungsereignis ein
Überschreiten und/oder ein Unterschreiten eines je-
weiligen vorgegebenen Schwellenwerts für die pri-
märe und/oder die sekundäre Messgröße umfassen.
In Abhängigkeit von dem Anwendungsfall kann bei-
spielsweise ein oberer und ein unterer Schwellen-
wert für die Messgröße vorgegeben werden. Bewegt
sich die Messgröße unterhalb bzw. oberhalb des oder
der jeweiligen Schwellenwerte, wird in der Regel kein
Datensignal gesendet. Erst wenn der obere Schwel-
lenwert überschritten oder der untere Schwellenwert
unterschritten ist, wird ein Datensignal übermittelt.
In Abhängigkeit vom Anwendungsfall kann nur ein
Schwellenwert, also entweder ein oberer oder ein un-
terer Schwellenwert, oder ein oberer und ein unterer
Schwellenwert vorgegeben sein.

[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform kann das Veränderungsereignis ein Ab-
weichen von einem jeweiligen vorgegebenen Refe-
renzwert für die primäre oder die sekundäre Messgrö-
ße umfassen. Mit anderen Worten kann das Verän-
derungsereignis auch dadurch definiert werden, dass
für die Messgröße ein Referenz- oder Sollwert vorge-
geben wird, von dem die Messgröße nicht oder nur in-
nerhalb eines bestimmten Bereichs abweichen darf.
Dieser Bereich kann beispielsweise dadurch definiert
sein, dass eine Abweichung der Messgröße von dem
Referenzwert in positiver oder negativer Richtung ei-
nen vorgegebenen Differenzschwellenwert betrags-
mäßig überschreitet

[0016] Die vorstehend genannten beispielhaften
Ausgestaltungen der Sensorvorrichtung umfassen
insbesondere auch den Fall, dass das Veränderungs-
ereignis durch eine bestimmte Abweichung eines ak-
tuell bestimmen Werts der Messgröße von einem
zu einem früheren Zeitpunkt bestimmten Wert die-
ser Messgröße definiert ist. Dies ist zum Beispiel
der Fall, wenn als sekundäre Messgröße eine Ände-
rungsrate der zugeordneten primären Messgröße de-
finiert ist. Dementsprechend kann als Veränderungs-
ereignis definiert sein, dass die sekundäre Messgrö-
ße, hier also die Änderungsrate, einen vorgegebe-
nen Schwellenwert überschreitet, d.h. dass die Ge-
schwindigkeit, mit der sich die primäre Messgröße
ändert, ein bestimmtes Maß überschreitet.

[0017] Vorteilhafterweise umfasst das Datensignal
die primäre und/oder die sekundäre Messgröße, be-
vorzugt auch den Erfassungszeitpunkt der zugeord-
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neten Messgröße und/oder ein Identifikationskenn-
zeichen des die Messgröße erfassenden Sensors.
In dem Datensignal kann die primäre und/oder die
sekundäre Messgröße sowie gegebenenfalls der Er-
fassungszeitpunkt und/oder das Identifikationskenn-
zeichen in geeigneter Weise codiert sein. Das Iden-
tifikationskennzeichen kann insbesondere den Sen-
sor kennzeichnen, welcher die Messgröße erfasst
hat, beispielsweise nach Typ, Seriennummer, Adres-
se, Standort oder dergleichen. Durch die zusätzli-
che Übermittlung des Erfassungszeitpunkts kann ein
Empfänger des Datensignals den zeitlichen Verlauf
der Messgröße präzise nachverfolgen, auch wenn
aus bestimmten Gründen die Übermittlung des Da-
tensignals verzögert sein sollte.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Sensorvorrichtung dazu eingerich-
tet, die primäre Messgröße zyklisch oder periodisch
nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitintervalls zu
erfassen. Der Sensor wird also nicht kontinuierlich
ausgelesen bzw. die primäre Messgröße abgetastet,
sondern in Zeitintervallen getaktet. Insbesondere bei
Anwendungen, bei denen nur geringfügige Änderun-
gen der Messgröße über die Zeit zu erwarten sind,
lässt sich durch Verzicht auf eine kontinuierliche Er-
fassung der Messgröße eine weitere Energieerspar-
nis realisieren. Das Zeitintervall kann z.B. zwischen
1 s und 10 s betragen, je nach Anwendung auch län-
ger, z.B. im Bereich von Minuten oder auch Stunden.
Grundsätzlich kann jedoch auch alternativ eine kon-
tinuierliche Erfassung und Auswertung der primären
und/oder der sekundären Messgröße erfolgen.

[0019] Nach Ablauf eines jeweiligen Zeitintervalls
kann sowohl eine einmalige Messung als auch ei-
ne mehrmalige Messung für die Dauer eines vor-
bestimmten Messintervalls erfolgen. Ein Beispiel,
bei dem eine mehrmalige Messung erforderlich sein
kann, ist insbesondere eine Schwingungsmessung.
Für eine derartige Schwingungsmessung wird vorteil-
hafterweise eine Sensorvorrichtung gemäß einer vor-
teilhaften Ausführungsform eingesetzt, bei welcher
der Sensor als Vibrationssensor ausgebildet ist, wo-
bei die primäre Messgröße eine Beschleunigung um-
fasst. Zur Detektion von Schwingungen oder Vibra-
tionen wird die Messgröße mit einer bestimmten Fre-
quenz oder Taktrate für eine bestimmte Zeitdauer,
nämlich das genannte Messintervall, abgetastet. Aus
der dabei gewonnenen Messreihe wird dann ein Fre-
quenzspektrum als sekundäre Messgröße erzeugt.

[0020] In dem Zusammenhang hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, wenn die Dauer des Zeitintervalls
veränderbar ist. Die Dauer des Zeitintervalls kann
zum Beispiel auf der Grundlage einer Änderungsra-
te der Messgröße angepasst werden. Ändert sich die
Messgröße nicht, wird mit großen Zeitabständen ge-
messen. Wenn jedoch Änderungen festgestellt wer-
den, kann die Intervalldauer verkürzt werden. Alter-

nativ kann die Dauer des Zeitintervalls jedoch auch
fest vorgegeben sein oder mittels einer geeigneten
Eingabevorrichtung an der Sensorvorrichtung ent-
sprechend den Erfordernissen des Anwendungsfalls
eingestellt werden.

[0021] Vorteilhafterweise ist die Sensorvorrichtung
ferner dazu eingerichtet, bei Auftreten eines Fehlers
in der Sensorvorrichtung ein Fehlersignal und/oder
zyklisch nach Ablauf eines vorgegebenen Überwa-
chungsintervalls ein Statussignal zu übermitteln. Es
ist somit nicht ausgeschlossen, dass die Sensorvor-
richtung neben den Datensignalen bei Bedarf oder
sporadisch auch weitere Signale wie Fehlersignale,
die beispielsweise einen Sensorfehler oder eine er-
schöpfte Energieversorgung signalisieren, oder Be-
triebsbereitschaftssignale überträgt. Um die Energie-
versorgung der Sensorvorrichtung nicht unnötig zu
belasten, wird das Überwachungsintervall in der Re-
gel wesentlich länger als das Zeitintervall definiert,
mit dem die eigentlichen Messungen durchgeführt
werden. Das Überwachungsintervall kann zum Bei-
spiel in der Größenordnung von einigen Stunden oder
auch Tagen liegen.

[0022] Erfindungsgemäß umfasst die Sensorvorrich-
tung mehrere Sensoren, wobei das Veränderungs-
ereignis durch das Eintreten von wenigstens zwei,
durch jeweilige vorgegebene Kriterien definierte Ver-
änderungen von primären oder sekundären Mess-
größen, die von verschiedenen Sensoren erfasst
wurden, bestimmt ist. Allgemein können hierdurch
auch physikalisch komplexere Ereignisse adäquat
überwacht werden. Als Beispiel sei hier eine Sensor-
vorrichtung genannt, bei welcher sowohl ein Tempe-
ratursensor als auch ein Feuchtigkeitssensor vorge-
sehen ist. Zum Auslösen eines Veränderungsereig-
nisses muss sowohl eine Veränderung der Tempera-
tur als auch der Feuchtigkeit innerhalb der definier-
ten Kriterien erfolgen. Wenn sich nur eine der beiden
Messgrößen ändert, wird in der Regel kein Verände-
rungsereignis festgestellt.

[0023] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist das Veränderungsereig-
nis durch das Eintreten einer Veränderung der se-
kundären Messgröße bestimmt, wobei die sekundä-
re Messgröße durch zumindest ein lokales Maximum
in einem Frequenzspektrum der primären Messgrö-
ße gebildet ist, wobei die Veränderung der sekundä-
ren Messgröße eine Veränderung bezüglich einer je-
weiligen Frequenz und/oder einer jeweiligen Amplitu-
de des zumindest einen lokalen Maximums umfasst.
Diese Ausgestaltung hat sich insbesondere bei ei-
ner Sensorvorrichtung als vorteilhaft erwiesen, wel-
che zur Überwachung von Schwingungen und/oder
Vibrationen einer Maschine ausgelegt ist. Dem liegt
der Gedanke zugrunde, dass bei einem Regelbetrieb
einer Maschine das von der Sensorvorrichtung er-
fasste Schwingungsspektrum zumeist charakteristi-
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sche Schwingungskomponenten aufweist, zum Bei-
spiel eine Grundfrequenz, harmonische Oberwellen
und gegebenenfalls nicht harmonische Frequenzan-
teile. Diese spektralen Anteile sind als lokale Maxi-
ma in dem Frequenzspektrum sichtbar. Wenn beim
Betrieb der Maschine Unregelmäßigkeiten auftreten,
macht sich dies in der Regel in einer Änderung der
Frequenzen und/oder Amplituden der jeweiligen Ma-
xima bemerkbar, die von der Auswerteeinheit ent-
sprechend der vorgegebenen Kriterien festgestellt
werden können und gegebenenfalls zu einer Auslö-
sung eines Veränderungsereignisses führen können.

[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Sensorvorrichtung zusätzlich zu ei-
ner Überwachungsbetriebsart, in welcher der oder
die Messgrößen überwacht und ggf. übermittelt wer-
den, auch in einer Konfigurationsbetriebsart betreib-
bar, in welcher das vorgegebene Kriterium, insbe-
sondere zumindest ein Schwellenwert, Referenz-
wert und/oder Differenzschwellenwert, für die primä-
re und/oder die sekundäre Messgröße bestimmt und
in einer mit der Auswerteeinheit verbundenen Spei-
chereinheit gespeichert wird. Das Bestimmen des
vorgegebenen Kriteriums kann beispielsweise mit
Hilfe einer benutzerbedienten Eingabevorrichtung,
durch Auslesen eines aktuellen Messwerts (Einler-
nen) der jeweiligen Messgröße und Speichern des-
selben als vorgegebenes Kriterium oder in sonstiger
geeigneter Weise erfolgen.

[0025] In dem Zusammenhang hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, wenn in der Konfigurationsbetriebs-
art die Sensorvorrichtung (d.h. beim Einlernen) derart
betreibbar ist, dass für die erste und/oder die zwei-
te Messgröße zeitlich beabstandet mehrere Mess-
werte erfasst und zwischengespeichert werden, aus
den zwischengespeicherten Messwerten zumindest
ein statistisches Kriterium, bevorzugt ein Mittelwert
und eine Standardabweichung, ermittelt wird und auf
der Grundlage des zumindest einen statischen Krite-
riums das vorgegebene Kriterium, bevorzugt zumin-
dest ein Schwellenwert, Referenzwert und/oder Dif-
ferenzschwellenwert, für die zugeordnete Messgrö-
ße bestimmt wird. Bei der Bestimmung des vorgege-
benen Kriteriums können somit ggf. vorhandene sta-
tistische Schwankungen der Messgröße berücksich-
tigt werden. Insbesondere können die vorstehend ge-
nannten Schwellenwerte, Referenzwerte oder Diffe-
renzschwellenwerte auf diese Weise definiert wer-
den. Zum Beispiel kann der Mittelwert als Sollwert
für die Messgröße herangezogen werden und jeweili-
ge Schwellenwerte durch den Sollwert zuzüglich bzw.
abzüglich eines Vielfachen der ermittelten Standard-
abweichung vorgegeben werden.

[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung umfasst die Sensorvorrich-
tung ausschließlich eine netzunabhängige Energie-
quelle, insbesondere einen aufladbaren oder nicht

aufladbaren Speicher für elektrische Energie, zur
Versorgung der Komponenten der Sensorvorrichtung
mit Betriebsenergie. Eine derartige Energiequelle,
beispielsweise ein Akkumulator oder eine mit Solar-
energie betriebene Energiequelle, ist in der Regel er-
schöpfbar oder weist zumindest eine eingeschränk-
te Leistung oder Kapazität auf, so dass sich der
durch die erfindungsgemäß reduzierte Datenüber-
mittlung verminderte Energieverbrauch positiv auf die
Betriebsdauer auswirkt und vorzeitige Ausfälle der
Sensorvorrichtung aufgrund von Energiemangel ver-
mieden werden.

[0027] Die Erfindung betrifft ferner ein Überwa-
chungssystem mit zumindest einer Sensorvorrich-
tung nach zumindest einer der vorstehend genann-
ten erfindungsgemäßen oder vorteilhaften Ausfüh-
rungsformen, und einer Überwachungseinrichtung,
wobei die Überwachungseinrichtung eine Kommu-
nikationsvorrichtung, die zumindest dazu eingerich-
tet ist, von der zumindest einen Sensorvorrichtung
übermittelte Datensignale zu empfangen, und ei-
ne mit der Kommunikationsvorrichtung verbundene
Auswertevorrichtung umfasst, welche zumindest da-
zu eingerichtet ist, die empfangenen Datensignale
auszuwerten und/oder zu speichern. Die Überwa-
chungseinrichtung kann ggf. auch die vorstehend ge-
nannten Fehler- oder Statussignale empfangen, aus-
werten und/oder speichern. Bei dem erfindungsge-
mäßen Überwachungssystem ist somit eine zentra-
le Überwachungseinrichtung vorgesehen, an welche
die Datensignale der zugehörigen Sensorvorrichtun-
gen übermittelt werden. Bevorzugt kann auch eine
bidirektionale Kommunikation vorgesehen sein, bei
welcher zusätzlich auch Signale, z.B. Konfigurations-
daten, von der Überwachungseinrichtung an die zu-
mindest eine Sensorvorrichtung übermittelt werden
können.

[0028] In der Regel erfolgt die Übermittlung der Da-
ten-, Fehler- und/oder Statussignale direkt, d.h. ohne
zwischengeschaltete Repeater. Bei Bedarf können
jedoch solche Repeater vorgesehen sein, wobei die-
se vorteilhafterweise mit einer leistungsfähigen, ins-
besondere netzgespeisten Energieversorgung aus-
gestattet sind, um eine störungs- und weitgehend ver-
zögerungsfreie Weiterleitung der drahtlosen Signale
zu gewährleisten.

[0029] Vorteilhafterweise umfasst das Überwa-
chungssystem mehrere Sensorvorrichtungen, wel-
che dazu eingerichtet sind, ausschließlich mit der
Überwachungseinrichtung zu kommunizieren. Mit an-
deren Worten kommunizieren die Sensorvorrichtun-
gen nicht untereinander und bilden auch kein soge-
nanntes Ad-hoc-Netzwerk. Da hierbei die Sensorvor-
richtungen nicht ständig empfangsbereit sein müs-
sen, kann der Energieverbrauch verringert werden.
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[0030] Alternativ kann das Überwachungssystem
mehrere Sensorvorrichtungen umfassen, welche je-
weils dazu eingerichtet sind mit anderen Sensorvor-
richtungen des Überwachungssystems zu kommu-
nizieren. Bevorzugt ist ein Teil, insbesondere ge-
nau eine, der Sensorvorrichtungen als ein Gateway
ausgebildet und eingerichtet, um eigene oder von
anderen Sensorvorrichtungen empfangene Datensi-
gnale an die Kommunikationsvorrichtung zu übermit-
teln. Mit anderen Worten kommunizieren die nicht als
Gateway ausgebildeten Sensorvorrichtungen ledig-
lich mit der oder den als Gateway ausgebildeten Sen-
sorvorrichtungen, welche die Datensignale dann an
die Kommunikationsvorrichtung der Überwachungs-
einrichtung weiterleiten. Die Kommunikation der Sen-
sorvorrichtungen untereinander erfolgt vorzugsweise
mittels einer energiesparenden Nahfeldkommunika-
tion, beispielsweise gemäß dem Protokoll „Bluetooth
Low Energy“, wodurch der zur Datenübertragung er-
forderliche Energiebedarf in den meisten Sensorvor-
richtungen gering gehalten werden kann. Die Weiter-
leitung an die Kommunikationsvorrichtung kann mit-
tels der gleichen Nahfeldkommunikation oder aber
bevorzugt mit einer leistungsstärkeren bzw. einer ei-
ne höhere Reichweite aufweisenden Kommunikati-
onstechnologie erfolgen, z.B. WLAN. Anstelle einer
als Gateway ausgebildeten Sensorvorrichtung kann
auch ein dezidiertes Gateway verwendet werden.
Die als Gateway fungierende Sensorvorrichtung bzw.
das dezidierte Gateway kann mit einer Energiequel-
le verbunden sein, deren Leistungsfähigkeit höher
sein kann als die Leistungsfähigkeit derjenigen Ener-
giequellen, welche die nicht als Gateway dienenden
Sensorvorrichtungen versorgen. Die nicht als Gate-
way dienenden Sensorvorrichtungen weisen dem-
nach weiterhin einen sehr geringen Energiebedarf
auf.

[0031] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
der Beschreibung und der Zeichnung, wobei vorteil-
hafterweise auch solche Merkmale zu vorteilhaften
Ausgestaltungen zusammengefasst werden können,
für welche eine Kombination nicht explizit beschrie-
ben ist.

[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die Zeichnun-
gen beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Überwachungs-
systems mit zwei Sensorvorrichtungen gemäß
einem Ausführungsbeispiel,

Fig. 2 ein Diagramm, welches einen beispielhaf-
ten Verlauf einer primären Messgröße über die
Zeit repräsentiert,

Fig. 3 ein Diagramm, welches eine beispielhaf-
te sekundäre Messgröße zu zwei verschiedenen
Zeitpunkten repräsentiert.

[0033] Fig. 1 zeigt schematisch ein Blockdiagramm
eines Überwachungssystems 10, welches zwei Sen-
sorvorrichtungen 12 und eine Überwachungseinrich-
tung 20 umfasst.

[0034] Jede Sensorvorrichtung 12 umfasst zumin-
dest einen Sensor 14, eine mit dem zumindest ei-
nen Sensor 14 verbundene Auswerteeinheit 16 und
eine mit der Auswerteeinheit 16 verbundene Über-
tragungseinrichtung 18, welche zur drahtlosen Über-
mittlung von Signalen eingerichtet ist.

[0035] Die Überwachungseinrichtung 20 umfasst ei-
ne Kommunikationsvorrichtung 22 und eine Auswer-
tevorrichtung 24.

[0036] Der oder die Sensoren 14 sind zur Erfassung
einer jeweiligen primären Messgröße, beispielswei-
se einer physikalischen oder chemischen Messgröße
wie Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Volumen, Füll-
stand, Masse, Leitfähigkeit, Spannung, Strom, ma-
gnetische oder elektrische Feldstärke, pH-Wert usw.
eingerichtet. Die Erfassung der primären Messgrö-
ße erfolgt kontinuierlich, quasi-kontinuierlich oder zy-
klisch nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitintervalls,
wobei das Zeitintervall fest vorgegeben, einstellbar
oder dynamisch auf der Grundlage einer Messgröße
anpassbar sein kann.

[0037] Die Auswerteeinheit 16 kann beispielswei-
se den Sensor 14 entsprechend des vorgegebenen
Zeitintervalls auslesen. Eine ggf. erforderliche Ana-
log-DigitalWandlung eines von dem Sensor 14 auf
der Grundlage der erfassten primären Messgröße
erzeugten Messwerts kann entweder innerhalb des
Sensors 14 oder in der Auswerteeinheit 16 erfolgen.

[0038] Die Auswerteeinheit 16 kann ggf. auf der
Grundlage der primären Messgröße eine sekundä-
re Messgröße ermitteln, beispielsweise eine zeitliche
Ableitung, eine Fourier-Transformierte (z.B. ein Fre-
quenzspektrum) oder eine sonstige Verteilungsfunk-
tion der primären Messgröße.

[0039] Die Übertragungseinrichtung 18 ist dazu ein-
gerichtet, ein Datensignal, welches die primäre und/
oder die sekundäre Messgröße repräsentiert, an
die Überwachungseinrichtung 20 zu übermitteln. Die
Übertragung kann in Form von Funksignalen, bei-
spielsweise gemäß einem standardisierten Funkpro-
tokoll wie WLAN oder Bluetooth bzw. Bluetooth Low
Energy, oder mittels optischer Signale, beispielswei-
se Infrarotsignale, erfolgen. Die Übertragungseinrich-
tung 18 kann ferner auch bei Auftreten eines Feh-
lers in der Sensorvorrichtung 12 ein Fehlersignal und/
oder zyklisch nach Ablauf eines vorgegebenen Über-
wachungsintervalls ein Statussignal an die Überwa-
chungseinrichtung 20 übermitteln. Die Signale kön-
nen in Form von digitalen Datenpaketen übermittelt
werden, wobei diese Datenpakete bereits in der Aus-
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werteeinheit 16 oder auch erst in der Übertragungs-
einrichtung 18 erzeugt werden können.

[0040] Die Übertragung der genannten drahtlosen
Signale erfolgt zumindest in unidirektionaler Rich-
tung von den Sensorvorrichtungen 12 zu der Über-
wachungseinrichtung 20, was in Fig. 1 durch Pfeile
mit durchgezogener Linie repräsentiert ist.

[0041] Gemäß einer Abwandlung kann auch eine
bidirektionale Kommunikation vorgesehen sein, bei
welcher Signale von der Überwachungseinrichtung
20 an die Sensorvorrichtungen 12 übermittelt werden
können, was in Fig. 1 durch entsprechende Pfeile mit
gestrichelten Linien repräsentiert ist. Über einen der-
artigen Rückkanal können beispielsweise Konfigura-
tionsdaten an die Sensorvorrichtungen 12 übermittelt
werden.

[0042] Die Auswertevorrichtung 24 der Überwa-
chungseinrichtung 20 ist dazu eingerichtet, die mittels
der Kommunikationsvorrichtung 22 empfangenen Si-
gnale von den Sensorvorrichtungen 12 auszuwerten
und/oder zu speichern. Die Überwachungseinrich-
tung 20 ist insbesondere dazu eingerichtet, auf der
Grundlage der empfangenen Signale wiederum ent-
sprechende Signalisierungen auszugeben, beispiels-
weise Steuer- oder Abschaltsignale für eine über-
wachte Maschine und/oder optische und/oder akusti-
sche Warnsignale. Auch eine Anzeige und/oder Wei-
terleitung der von den Sensorvorrichtungen 12 über-
mittelten Messgrößen oder daraus abgeleiteter Grö-
ßen kann vorgesehen sein.

[0043] Die Sensorvorrichtungen 12 können weiter-
hin jeweilige bevorzugt netzunabhängige Energie-
quellen zur Energieversorgung umfassen (nicht dar-
gestellt) oder mit einer jeweiligen externen Energie-
quelle verbunden sein.

[0044] Mit Bezug auf Fig. 2 und Fig. 3 wird nun die
Funktionsweise des Überwachungssystems 10 bzw.
der Sensorvorrichtungen 12 näher erläutert.

[0045] Das Diagramm von Fig. 2 repräsentiert einen
beispielhaften Verlauf einer primären Messgröße S
über die Zeit t.

[0046] Für die primäre Messgröße S wird ferner ei-
ne sekundäre Messgröße dS ermittelt, welche eine
zeitliche Ableitung oder Änderungsrate der primären
Messgröße S darstellt.

[0047] In Fig. 2 sind beispielhaft drei verschiedene
Veränderungsereignisse eingezeichnet, welche mit
Ziffersymbolen 1 bis 3 bezeichnet sind. Das Verän-
derungsereignis 1 ist durch ein Überschreiten eines
oberen Schwellenwerts Smax definiert. Die erfassen-
de Sensorvorrichtung 12 übermittelt dann dement-
sprechend ein Datensignal an die Überwachungsein-

richtung 20, welches den gemessenen Wert für die
primäre Messgröße S umfasst.

[0048] Das Veränderungsereignis 2 ist dadurch defi-
niert, dass die sekundäre Messgröße dS, also die Än-
derungsrate der primären Messgröße S, einen vorbe-
stimmten Wert überschreitet. Hier wird nun ebenfalls
ein entsprechendes Datensignal ausgesendet.

[0049] Das Veränderungsereignis 3 repräsentiert
schließlich ein Unterschreiten eines unteren Schwel-
lenwerts Smin, was ebenfalls zur Aussendung eines
entsprechenden Datensignals führt.

[0050] Gemäß einer Abwandlung ist es auch denk-
bar, dass weitere Datensignale ausgesendet wer-
den, wenn die primäre Messgröße S den oberen
Schwellenwert Smax wieder unterschreitet (in Fig. 2
der Schnittpunkt der Messkurve mit der punktierten
waagerechten Linie bei Smax zwischen den Verän-
derungsereignissen 1 und 2 und/oder den unteren
Schwellenwert wieder überschreitet (in Fig. 2 der
Schnittpunkt der Messkurve mit der punktierten waa-
gerechten Linie bei Smin nach dem Veränderungser-
eignis 3).

[0051] Das Diagramm von Fig. 3 repräsentiert ein
Frequenzspektrum als sekundäre Messgröße, wel-
ches mittels einer Sensorvorrichtung 12 erzeugt wur-
de, die einen Vibrationssensor als Sensor 14 um-
fasst. Ein derartiger Vibrationssensor liefert in der
Regel eine Beschleunigung als primäre Messgröße.
Zur Erzeugung eines Frequenzspektrums kann die-
se Sensorvorrichtung 12 für die Dauer eines vor-
bestimmten Messintervalls betrieben werden, um ei-
ne Vielzahl von Abtastwerten der primären Mess-
größe zu erzeugen. Das in Fig. 3 dargestellte Fre-
quenzspektrum kann in der Auswerteeinheit 16 aus
der Vielzahl der ermittelten Beschleunigungswerte
errechnet werden. In dem Diagramm von Fig. 3 ist
eine Amplitude IAS in Abhängigkeit von einer Um-
lauffrequenz co dargestellt. Für zwei verschiedene
Zeitpunkte t1, t2 sind verschiedene Amplitudenmaxi-
ma dargestellt, wobei diese Maxima eine Grundfre-
quenz ωfc, harmonische Frequenzen ωh1, ωh2 und ei-
ne nichtharmonische Frequenz ωnh1 repräsentieren.
Ein weiteres Frequenzmaximum am rechten Rand
von Fig. 3 ist nicht näher bezeichnet.

[0052] Die zum Zeitpunkt t1 vorliegenden Frequen-
zen und Amplituden der jeweiligen Maxima sind in
Fig. 3 als durchgezogene Linien dargestellt, während
zu einem späteren Zeitpunkt t2 festgestellte Abwei-
chungen dieser Maxima bezüglich ihrer Amplitude
und/oder Frequenz durch jeweilige punktierte Linien
repräsentiert sind.

[0053] In Fig. 3 sind ferner verschiedene, mit Ziffer-
symbolen 1 bis 4 bezeichnete Veränderungsereignis-
se dargestellt, welche jeweils dazu führen, dass die
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erfassende Sensorvorrichtung 12 ein Datensignal an
die Überwachungseinrichtung 20 übermittelt.

[0054] Bei dem Veränderungsereignis 1 erfolgt le-
diglich eine Änderung der Grundfrequenz ωfc, wobei
die Amplitude IAS konstant bleibt.

[0055] Bei dem Veränderungsereignis 2 erfolgt bei
der Oberwelle ωh1 sowohl eine Frequenzverschie-
bung als auch eine Erhöhung der Amplitude.

[0056] Die Veränderungsereignisse 3 und 4 betref-
fen Änderungen der nicht-harmonischen Anteile des
Frequenzspektrums, wobei das Veränderungsereig-
nis 3 eine Erhöhung der Frequenz und das Verän-
derungsereignis 4 ein Überschreiten eines oberen
Schwellenwertes IASmax für die Amplitude IAS dar-
stellt.

[0057] Die Veränderungsereignisse 3 und 4 stellen
jeweils unabhängige Kriterien dar, d.h. ein Verände-
rungsereignis wird bezüglich des betreffenden Maxi-
mums bereits dann ausgelöst, wenn sich entweder
nur die Frequenz oder nur die Amplitude entspre-
chend des vorgegebenen Kriteriums verändert.

Bezugszeichenliste

1 Veränderungsereignis

2 Veränderungsereignis

3 Veränderungsereignis

4 Veränderungsereignis

10 Überwachungssystem

12 Sensorvorrichtung

14 Sensor

16 Auswerteeinheit

18 Übertragungseinrichtung

20 Überwachungseinrichtung

22 Kommunikationsvorrichtung

24 Auswertevorrichtung

Patentansprüche

1.  Sensorvorrichtung (12), mit
zumindest einem Sensor (14), welcher zum Erfassen
einer jeweiligen primären Messgröße eingerichtet ist,
einer mit dem Sensor (14) verbundenen Auswerte-
einheit (16) zum Auswerten der erfassten Messgrö-
ße, wobei die Auswerteeinheit (16) dazu eingerichtet
ist, einen zeitlichen Verlauf der primären Messgröße
oder einer aus
der primären Messgröße abgeleiteten sekundären
Messgröße zu überwachen, und
einer mit der Auswerteeinheit (16) verbundenen
Übertragungseinrichtung (18), welche zum drahtlo-

sen Übermitteln eines auf der Grundlage der Mess-
größe erzeugten Datensignals eingerichtet ist,
wobei die Sensorvorrichtung (12) dazu eingerichtet
ist, ein Datensignal nur nach Eintritt eines Verände-
rungsereignisses zu übermitteln, wobei das Verände-
rungsereignis durch das Eintreten einer durch zumin-
dest ein vorgegebenes Kriterium definierten Verän-
derung der primären oder sekundären Messgröße im
zeitlichen Verlauf bestimmt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensorvorrichtung (12) mehrere Sensoren
umfasst, wobei das Veränderungsereignis durch das
Eintreten von wenigstens zwei, durch jeweilige vor-
gegebene Kriterien definierte Veränderungen von pri-
mären oder sekundären Messgrößen, die von ver-
schiedenen Sensoren (14) erfasst wurden, bestimmt
ist.

2.   Sensorvorrichtung (12) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Veränderungser-
eignis ein Überschreiten und/oder ein Unterschrei-
ten eines jeweiligen vorgegebenen Schwellenwerts
für die primäre und/oder die sekundäre Messgröße
umfasst.

3.  Sensorvorrichtung (12) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Veränderungs-
ereignis ein Abweichen von einem jeweiligen vorge-
gebenen Referenzwert für die primäre und/oder die
sekundäre Messgröße umfasst.

4.  Sensorvorrichtung (12) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Datensignal die primäre und/oder die sekundä-
re Messgröße umfasst, bevorzugt auch den Erfas-
sungszeitpunkt der zugeordneten Messgröße und/
oder ein Identifikationskennzeichen des die Messgrö-
ße erfassenden Sensors (14) umfasst.

5.  Sensorvorrichtung (12) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensorvorrichtung (12) dazu eingerichtet ist, die
primäre Messgröße zyklisch nach Ablauf eines vor-
gegebenen Zeitintervalls zu erfassen.

6.   Sensorvorrichtung (12) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dauer des Zeitin-
tervalls veränderbar ist.

7.  Sensorvorrichtung (12) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensorvorrichtung (12) ferner dazu eingerichtet
ist, bei Auftreten eines Fehlers in der Sensorvorrich-
tung (12) ein Fehlersignal und/oder zyklisch nach Ab-
lauf eines vorgegebenen Überwachungsintervalls ein
Statussignal zu übermitteln.

8.  Sensorvorrichtung (12) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Veränderungsereignis durch das Eintreten einer
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Veränderung der sekundären Messgröße bestimmt
ist, wobei die sekundäre Messgröße durch zumin-
dest ein lokales Maximum in einem Frequenzspek-
trum der primären Messgröße gebildet ist, wobei die
Veränderung der sekundären Messgröße eine Ver-
änderung bezüglich einer jeweiligen Frequenz und/
oder einer jeweiligen Amplitude des zumindest einen
lokalen Maximums umfasst.

9.   Sensorvorrichtung (12) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (14) ein Vi-
brationssensor ist, wobei die primäre Messgröße ei-
ne Beschleunigung umfasst.

10.    Sensorvorrichtung (12) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensorvorrichtung (12) zusätzlich zu einer
Überwachungsbetriebsart, in welcher der oder die
Messgrößen überwacht und gegebenenfalls über-
mittelt werden, auch in einer Konfigurationsbetriebs-
art betreibbar ist, in welcher das vorgegebene Kri-
terium, insbesondere zumindest ein Schwellenwert,
Referenzwert und/oder Differenzschwellenwert, für
die primäre und/oder die sekundäre Messgröße be-
stimmt und in einer mit der Auswerteeinheit (16) ver-
bundenen Speichereinheit gespeichert wird.

11.  Sensorvorrichtung (12) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Konfigurations-
betriebsart die Sensorvorrichtung (12) derart betreib-
bar ist, dass für die erste und/oder die zweite Mess-
größe zeitlich beabstandet mehrere Messwerte er-
fasst und zwischengespeichert werden, aus den zwi-
schengespeicherten Messwerten zumindest ein sta-
tistisches Kriterium, bevorzugt ein Mittelwert und ei-
ne Standardabweichung, ermittelt wird und auf der
Grundlage des zumindest einen statistischen Krite-
riums das vorgegebene Kriterium, bevorzugt zumin-
dest ein Schwellenwert, Referenzwert und/oder Dif-
ferenzschwellenwert, für die zugeordnete Messgröße
bestimmt wird.

12.  Sensorvorrichtung (12) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensorvorrichtung (12) ausschließlich eine netz-
unabhängige Energiequelle, insbesondere einen auf-
ladbaren oder nicht aufladbaren Speicher für elektri-
sche Energie, zur Versorgung der Komponenten der
Sensorvorrichtung (12) mit Betriebsenergie umfasst.

13.  Überwachungssystem (10), mit zumindest ei-
ner Sensorvorrichtung (12) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, und einer Überwachungseinrich-
tung (20), wobei die Überwachungseinrichtung (20)
eine Kommunikationsvorrichtung (22), die zumin-
dest dazu eingerichtet ist, von der zumindest einen
Sensorvorrichtung (12) übermittelte Datensignale zu
empfangen, und eine mit der Kommunikationsvor-
richtung (22) verbundene Auswertevorrichtung (24)
umfasst, welche zumindest dazu eingerichtet ist, die

empfangenen Datensignale auszuwerten und/oder
zu speichern.

14.  Überwachungssystem, nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Sensorvor-
richtungen (12) vorgesehen sind, welche dazu einge-
richtet sind, ausschließlich mit der Überwachungsein-
richtung (20) zu kommunizieren.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve hergestellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

