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

(57) Hauptanspruch: Ein auf dem Internet der Dinge (IoT) 
basierendes Lieferkettenmanagementsystem (100), wobei 
eine Vielzahl von elektronischen Komponenten, die den 
Rahmen des Systems (100) bilden, Folgendes umfasst:
ein erstes Eingabemodul (102) zum Eingeben einer Viel
zahl von Details mindestens eines Produkts, das nach 
erfolgreicher Registrierung durch ein Registriermodul 
(102a) in die Lieferkette gelangt;
ein zweites Eingabemodul (104) zur Eingabe von Einzel
heiten der Logistik und des Lagers im Zusammenhang 
mit dem Transport des Produkts durch die Lieferkette;
einen Temperatursensor (106) zur Messung der Tempera
tur des registrierten Produkts in der gesamten Lieferkette, 
um den aktuellen Zustand zu ermitteln;
ein Steuermodul (108), das mit dem Temperatursensor 
(106) verbunden ist, um die Echtzeittemperatur des Pro
dukts in der gesamten Lieferkette zu überwachen, wobei, 
wenn die Temperatur des Produkts einen Schwellenwert 
überschreitet, die Temperatur des Produkts in der gesam
ten Lieferkette aufrechterhalten wird;
eine Vielzahl von Radiofrequenz-Identifikations (RFID)- 
Modulen (110), die mit dem ersten Eingabemodul und 
dem zweiten Eingabemodul verbunden sind und so konfi
guriert sind, dass sie Folgendes empfangen: Identifika
tionsinformationen von einer ersten elektronischen Identifi
kationsvorrichtung (EID), die dem Produkt zugeordnet ist; 
und Identifikationsinformationen von einer zweiten EID, die 
der Logistik zugeordnet ist; und 

einen Cloud-Server (112), der mit dem ersten Eingabemo
dul (102), dem zweiten Eingabemodul (104) und dem 
RFID-Modul (110) verbunden ist, um die Vielzahl der von 
dem ersten Eingabemodul und dem zweiten Eingabemo
dul erhaltenen Details, die Schwellenwerte und die gemes
sene Temperatur zu speichern, wobei auf die gespeicher
ten Werte jederzeit während der gesamten Lieferkette 
zugegriffen werden kann.



Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Gebiet des Internets der Dinge. Insbesondere 
bezieht sich die vorliegende Erfindung auf einen 
IOT-basierten, selbsttragenden Kräuterflüssigkeits
träger für ein Logistik- und Lieferkettenmanagement
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] JP6267544B2 offenbart ein Verfahren zum 
Transport von Waren in einem Lieferketten-Manage
mentsystem, das eine Lieferkette, ein Netzwerk, eine 
Datenbank, ein Warenüberwachungssystem, eine 
Transportvorrichtung, eine Datenspeichervorrich
tung und ein Prozesssteuerungssystem umfasst.

[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 kostengünstigen IOT-basier
ten Systems für den Transport von flüssigen Kräu
tern zu regeln.

[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 Lieferket
tenmanagementsystem.

[0009] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
kosteneffizientes Portal IoT-basiertes Supply Chain 
Management bereitzustellen,

[0010] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
ist es, einen Verfolgungsmechanismus bereitzustel
len, um den Zustand des Flüssigkeitsträgers wäh
rend des gesamten Lieferkettenmanagements in 
Echtzeit zu erhalten, 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 auf 
dem Internet der Dinge (IoT) basierendes Lieferket
ten-Managementsystem, wobei eine Vielzahl von 
elektronischen Komponenten, die den Rahmen des 
Systems bilden, Folgendes umfasst: ein erstes Ein
gabemodul zum Eingeben einer Vielzahl von Details 
mindestens eines Produkts, das nach erfolgreicher 
Registrierung durch ein Registrierungsmodul in die 
Lieferkette eintritt; ein zweites Eingabemodul zum 
Eingeben von Details der Logistik und des Lagers, 
die mit dem Transport des Produkts durch die Liefer
kette verbunden sind; einen Temperatursensor zum 
Messen der Temperatur des registrierten Produkts in 
der gesamten Lieferkette, um den aktuellen 
Zustandsstatus zu erhalten; ein Steuermodul, das 
mit dem Temperatursensor verbunden ist, zum Über
wachen der Echtzeittemperatur des Produkts in der 
gesamten Lieferkette, wobei die Temperatur des 
Produkts in der gesamten Lieferkette aufrechterhal
ten wird, wenn sie einen Schwellenwert überschrei
tet; eine Vielzahl von Radiofrequenz-Identifikations
modulen (RFID), die mit dem ersten Eingabemodul 
und dem zweiten Eingabemodul verbunden sind, 
die so konfiguriert sind, dass sie Folgendes empfan
gen: Identifikationsinformationen von einer ersten 
elektronischen Identifikationsvorrichtung (EID), die 
mit dem Produkt verbunden ist; und Identifikationsin
formationen von einer zweiten EID, die mit der Logis
tik verbunden ist; und einen Cloud-Server, der mit 
dem ersten Eingabemodul, dem zweiten Eingabe
modul und dem RFID-Modul verbunden ist, um die 
Vielzahl von Details zu speichern, die von dem ers
ten Eingabemodul und dem zweiten Eingabemodul 
erhalten werden, die Schwellenwerte, die gemes
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sene Temperatur, wobei auf die gespeicherten 
Werte jederzeit in der gesamten Lieferkette zugegrif
fen wird.

[0013] In einer Ausführungsform erzeugt das Kon
trollmodul ein Befehlssignal zur Steuerung der Tem
peratur in der gesamten Lieferkette auf der Grund
lage eines vordefinierten Schwellenwerts.

[0014] In einer Ausführungsform handelt es sich bei 
der Vielzahl der über das erste Eingabemodul einge
gebenen Angaben entweder um die Chargennum
mer des Produkts, die Haltbarkeit der Schale, einen 
Warnhinweis, die Menge des Produkts, eine Liste der 
Inhaltsstoffe, das Herstellungsdatum oder eine Kom
bination davon.

[0015] In einer Ausführungsform handelt es sich bei 
der Vielzahl der über das zweite Eingabemodul ein
gegebenen Details entweder um eine Kontrollnum
mer oder um Logistikdaten oder eine Kombination 
davon.

[0016] In einer Ausführungsform ist ein Stromsensor 
mit dem Steuermodul verbunden, um einen Strom
fluss von bis zu 5A durch die mehreren Komponen
ten zu erfassen, wobei bei einem Anstieg des Strom
werts über den 5A-Stromwert hinaus ein 
Überstromschutz aktiviert wird, um die mehreren 
elektronischen Komponenten vor Schäden zu schüt
zen.

[0017] In einer Ausführungsform ist an das Kontroll
modul ein Display angeschlossen, auf dem die 
gemessenen Temperatur- und Standortdaten des 
Transitprodukts angezeigt werden.

[0018] In einer Ausführungsform enthält das Steuer
modul einen Kristalloszillator, der einen Taktimpuls 
zur Ausführung der Befehlssignale empfängt, wobei 
der Kristalloszillator mit 16 MHz arbeitet.

[0019] 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.

[0020] In einer Ausführungsform ist mindestens ein 
Schalter zum Ein- oder Ausschalten des Steuermo
duls angeordnet, um die Vielzahl von Befehlssigna
len zu erzeugen.

[0021] Um die Vorteile und Merkmale der vorliegen
den Erfindung weiter zu verdeutlichen, wird eine 
genauere Beschreibung der Erfindung durch Bezug
nahme auf spezifische Ausführungsformen davon, 
die in der beigefügten Figur dargestellt ist, gemacht. 
Es wird davon ausgegangen, dass diese Figur nur 

typische Ausführungsformen der Erfindung 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

[0022] 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 dem gleiche Zeichen gleiche Teile 
in der Figur darstellen, wobei:

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines auf dem Inter
net der Dinge (IoT) basierenden Lieferketten
managementsystems zeigt.

[0023] 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

[0024] 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.

[0025] Es versteht sich für den Fachmann von 
selbst, dass die vorstehende allgemeine Beschrei
bung und die folgende detaillierte Beschreibung bei
spielhaft und erläuternd für die Erfindung sind und 
diese nicht einschränken sollen.

[0026] 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 
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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.

[0027] 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 ein
schließt, sondern auch andere Schritte enthalten 
kann, die nicht ausdrücklich aufgeführt sind oder zu 
einem solchen Verfahren oder einer solchen 
Methode gehören. Ebenso schließen eine oder meh
rere Vorrichtungen oder Teilsysteme oder Elemente 
oder Strukturen oder Komponenten, die mit 
„umfasst...a“ eingeleitet werden, nicht ohne weitere 
Einschränkungen die Existenz anderer Vorrichtun
gen oder anderer Teilsysteme oder anderer Ele
mente oder anderer Strukturen oder anderer Kompo
nenten oder zusätzlicher Vorrichtungen oder 
zusätzlicher Teilsysteme oder zusätzlicher Elemente 
oder zusätzlicher Strukturen oder zusätzlicher Kom
ponenten aus.

[0028] 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.

[0029] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin
dung werden im Folgenden unter Bezugnahme auf 
die beigefügte Figur im Detail beschrieben.

[0030] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines auf 
dem Internet der Dinge (IoT) basierenden Lieferket
ten-Managementsystems (100), wobei eine Vielzahl 
elektronischer Komponenten, die den Rahmen des 
Systems (100) bilden, Folgendes umfasst: ein erstes 
Eingabemodul (102), ein Registriermodul (102a), ein 
zweites Eingabemodul (104), einen Temperatursen
sor (106), ein Steuermodul (108), eine Vielzahl von 
Funkfrequenz-Identifikationsmodulen (RFID) (110), 
einen Cloud-Server (112), einen Stromsensor (114) 
und ein Display (116).

[0031] Das erste Eingabemodul (102) für die Ein
gabe einer Vielzahl von Details von mindestens 
einem Produkt, das nach erfolgreicher Registrierung 
durch ein Registrierungsmodul (102a) in die Liefer
kette eintritt. Das Registrierungsmodul (102a) 
ermöglicht einem Benutzer die manuelle Eingabe 

von Registrierungsdetails durch den Benutzer. Das 
Registrierungsmodul (102a) erzeugt nach erfolgrei
cher Registrierung des Benutzers eine Benutzerken
nung und ein Passwort. Nach erfolgreicher Registrie
rung gibt der Benutzer die Produktdaten ein. Bei der 
Vielzahl der über das erste Eingabemodul (102) ein
gegebenen Details handelt es sich entweder um den 
Namen der Produktchargennummer, die Haltbarkeit 
der Schale, einen Warnhinweis, die Produktmenge, 
eine Liste der Inhaltsstoffe, das Herstellungsdatum 
oder eine Kombination davon.

[0032] Gemäß einer Ausführungsform wird das Pro
dukt aus einem flüssigen pflanzlichen Träger ausge
wählt, ist aber nicht darauf beschränkt.

[0033] Das zweite Eingabemodul (104) für die Ein
gabe von Details der Logistik und des Lagers, die mit 
dem Transport des Produkts durch die Lieferkette 
verbunden sind. Bei der Vielzahl der über das zweite 
Eingabemodul (104) eingegebenen Details handelt 
es sich entweder um eine Sendungsverfolgungs
nummer oder um Logistikdaten oder eine Kombina
tion davon.

[0034] Gemäß einer Ausführungsform wird jedem 
Produkt, das für den Versand verpackt wird, eine 
Tracking-Nummer zugewiesen, um den Echtzeit- 
Standort des Produkts zu identifizieren. Dem Produkt 
auf dem Transportweg wird ein Lager für die Lage
rung des Produkts angeboten und zugewiesen.

[0035] Der Temperatursensor (106) zur Messung 
der Temperatur des registrierten Produkts in der 
gesamten Lieferkette, um den aktuellen Zustand zu 
ermitteln.

[0036] Das Steuermodul (108) ist mit dem Tempera
tursensor (106) verbunden, um die Echtzeit-Tempe
ratur des Produkts in der gesamten Lieferkette zu 
überwachen, wobei die Temperatur des Produkts in 
der gesamten Lieferkette beibehalten wird, wenn die 
Temperatur des Produkts einen Schwellenwert über
schreitet. Das Steuermodul (108) erzeugt ein 
Befehlssignal zur Steuerung der Temperatur in der 
gesamten Lieferkette auf der Grundlage eines vorde
finierten Schwellenwerts. Das Steuermodul (108) 
umfasst einen Kristalloszillator zum Empfang eines 
Taktsignals, um die Befehlssignale auszuführen, 
wobei der Kristalloszillator mit 16MHz arbeitet.

[0037] Die mehreren RFID-Module (110) sind mit 
dem ersten Eingabemodul (102) und dem zweiten 
Eingabemodul (104) verbunden, die so konfiguriert 
sind, dass sie folgende Informationen empfangen: 
Identifikationsinformationen von einem ersten elekt
ronischen Identifikationsgerät (EID), das mit dem 
Produkt verbunden ist, und Identifikationsinformatio
nen von einem zweiten EID, das mit der Logistik ver
bunden ist. Gemäß einer Ausführungsform werden 
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der Echtzeit-Standort des Produkts und die zugeord
neten Lager- oder Logistikdaten aus dem RFID-Tag 
extrahiert.

[0038] Der Cloud-Server (112) ist mit dem ersten 
Eingabemodul (102), dem zweiten Eingabemodul 
(104) und dem RFID-Modul (110) verbunden, um 
die Vielzahl der vom ersten Eingabemodul und vom 
zweiten Eingabemodul erhaltenen Details, die 
Schwellenwerte und die gemessene Temperatur zu 
speichern, wobei auf die gespeicherten Werte jeder
zeit in der gesamten Lieferkette zugegriffen werden 
kann.

[0039] Der Stromsensor (114) ist mit dem Steuer
modul (108) verbunden, um einen Stromfluss von 
bis zu 5A durch die Vielzahl von Komponenten zu 
erfassen, wobei, wenn der Stromwert über den 5A- 
Stromwert hinaus ansteigt, ein Überstromschutz akti
viert wird, um die Vielzahl von elektronischen Kom
ponenten vor Schäden zu schützen.

[0040] Das Display (116) ist mit dem Steuermodul 
(108) verbunden und dient zur Anzeige der gemes
senen Temperatur und der Standortdaten des Tran
sitprodukts.

[0041] Gemäß einer Ausführungsform ist die 
Anzeige (116) eine 16X8-LCD-Anzeige.

[0042] 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.

[0043] Der Schalter ist so positioniert, dass er das 
Steuermodul (108) ein- oder ausschaltet, um die 
Vielzahl der Befehlssignale zu erzeugen.

[0044] 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 
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.

[0045] 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 auf dem Internet der Dinge (IoT) 
basierendes Lieferkettenmanagement
system.

102a Registrierungsmodul.

102 Erstes Eingabemodul.

104 Zweites Eingabemodul

106 Temperatursensor

108 Steuerungsmodul

110 RFID-Modul

112 Cloud-Server

114 Stromsensor

116 Anzeige

5/8

DE 20 2022 103 354 U1    2022.07.28



ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Zitierte Patentliteratur

- JP 6267544 B2 [0003]
- US 8756124 B1 [0004]
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Schutzansprüche

1. Ein auf dem Internet der Dinge (IoT) basieren
des Lieferkettenmanagementsystem (100), wobei 
eine Vielzahl von elektronischen Komponenten, die 
den Rahmen des Systems (100) bilden, Folgendes 
umfasst: 
ein erstes Eingabemodul (102) zum Eingeben einer 
Vielzahl von Details mindestens eines Produkts, das 
nach erfolgreicher Registrierung durch ein Regist
riermodul (102a) in die Lieferkette gelangt; 
ein zweites Eingabemodul (104) zur Eingabe von 
Einzelheiten der Logistik und des Lagers im Zusam
menhang mit dem Transport des Produkts durch die 
Lieferkette; 
einen Temperatursensor (106) zur Messung der 
Temperatur des registrierten Produkts in der gesam
ten Lieferkette, um den aktuellen Zustand zu ermit
teln; 
ein Steuermodul (108), das mit dem Temperatur
sensor (106) verbunden ist, um die Echtzeittempe
ratur des Produkts in der gesamten Lieferkette zu 
überwachen, wobei, wenn die Temperatur des Pro
dukts einen Schwellenwert überschreitet, die Tem
peratur des Produkts in der gesamten Lieferkette 
aufrechterhalten wird; 
eine Vielzahl von Radiofrequenz-Identifikations 
(RFID)-Modulen (110), die mit dem ersten Eingabe
modul und dem zweiten Eingabemodul verbunden 
sind und so konfiguriert sind, dass sie Folgendes 
empfangen: Identifikationsinformationen von einer 
ersten elektronischen Identifikationsvorrichtung 
(EID), die dem Produkt zugeordnet ist; und Identifi
kationsinformationen von einer zweiten EID, die der 
Logistik zugeordnet ist; und  
einen Cloud-Server (112), der mit dem ersten Ein
gabemodul (102), dem zweiten Eingabemodul 
(104) und dem RFID-Modul (110) verbunden ist, 
um die Vielzahl der von dem ersten Eingabemodul 
und dem zweiten Eingabemodul erhaltenen Details, 
die Schwellenwerte und die gemessene Temperatur 
zu speichern, wobei auf die gespeicherten Werte 
jederzeit während der gesamten Lieferkette zuge
griffen werden kann.

2. System nach Anspruch 1, wobei das Steuer
modul (108) ein Befehlssignal zur Steuerung der 
Temperatur 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 erste Eingabemodul 
(102) eingegebenen Details entweder um einen 
Namen der Produktchargennummer oder eine Halt
barkeit der Schale oder einen Warnhinweis oder 
eine Produktmenge oder eine Liste der Inhaltsstoffe 
oder ein Herstellungsdatum oder eine Kombination 
davon handelt.

4. System nach Anspruch 1, wobei es sich bei 
der Mehrzahl der über das zweite Eingabemodul 
(104) eingegebenen Details entweder um eine Sen
dungsverfolgungsnummer oder um Logistikdaten 
oder eine Kombination davon handelt.

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

6. System nach Anspruch 1, wobei ein Display 
(116) mit dem Steuermodul (108) zur Anzeige der 
gemessenen Temperatur und der Standortdaten 
des Transitprodukts verbunden ist.

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

8. 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.

9. 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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