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(54) Bezeichnung: Sensorknoten

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung in Form eines
Sensorknotens auf der Basis einer anwendungsspezifischen
integrierten Schaltung umfasst Sensoren, wenigstens ein
optisches Sender- und Empfänger-Modul, Energy-Harves-
ting-Elemente, die mit einer Power-Management-Einheit zu-
sammenwirken, sowie wenigstens ein Datenverarbeitungs-
modul. Die Energy-Harvesting-Elemente umfassen wahlwei-
se je einen thermoelektrischen Generator, eine Solarzel-
le oder ein Piezoelement und wirken mit einem Akkumu-
lator oder einem Netzteil zusammen. Außerdem umfaßt
die Vorrichtung wenigstens ein Demodulatormodul, Kenn-
zeichnungsbrücken, wenigstens je ein Taktsignalmodul und
ein Flash-ADC sowie Konditionierungsmodule und Kalibrie-
rungsbrücken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung in Form
eines Sensorknotens auf der Basis einer anwen-
dungsspezifischen integrierten Schaltung.

[0002] Es ist bereits bekannt, daß für Sensorkno-
ten Mikrokontroller, digitale Signalprozessoren, oder
auch sogenannte Field Programmable Gate Arrays
(engl.: FPGA) als Standardprodukte mit einer gro-
ßen Auswahl von Optionen Verwendung finden. Al-
lerdings enthalten diese bekannten Anordnungen,
sofern sie für eine spezielle Anwendung, die die bes-
te Übereinstimmung liefert, ausgelegt sind, häufig
durch die Realisierung mittels logischer Gatter noch
eine Reihe ungenutzter oder redundanter Transisto-
ren bzw. Ein- oder Ausgänge, was zu einem ver-
gleichsweise hohen Energieverbrauch führt.

[0003] So verbrauchen bei einem bereits bekann-
ten drahtlosen Sensorknoten auf der Basis eines Mi-
krokontrollers die RF-Empfänger vergleichsweise viel
Strom, auch wenn sich der Mikrokontroller im Stand-
by-Modus befindet. Der Mikrokontroller verwendet
dabei im Allgemeinen eine effiziente Anzahl der Tran-
sistoren und der Taktzyklen, allerdings ist diese Ver-
wendung nicht optimal. Eine optimale Verwendung ist
dagegen zwar bei digitalen Signalprozessoren (DSP)
zu finden, jedoch sind diese für einfache Sensor-
knoten-Anwendungen nicht erforderlich. Die oben er-
wähnten Field Programmable Gate Arrays, FPGA,
sind kaum sparsamer als Mikrokontroller.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
einen Sensorknoten der eingangs genannten Art so
auszubilden, daß er einen signifikanten reduzierten
Energieverbrauch aufweist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Sensorknoten mit einem optischen Empfän-
germodul auf der Basis einer anwendungsspezifi-
schen integrierten Schaltung, einem optischen Emp-
fänger/Sender sowie einer Power-Management-Ein-
heit gelöst. Diese Kombination besitzt eine optimale
Chipgröße sowie optimale Belegungen der Ein-/Aus-
gangspins und weist zudem durch den Einsatz eines
optischen Empfängermoduls auf der Basis einer an-
wendungsspezifischen integrierten Schaltung (Appli-
cation-Specific Integrated Circuit, ASIC) einen signi-
fikant verringerten Stromverbrauch auf. Vorteilhafte
Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Anordnung
sind in den weiteren Ansprüchen enthalten.

[0006] Die Erfindung und ihre Weiterbildungen wei-
sen dabei insbesondere die nachfolgenden Vorteile
auf:

– Durch den optischen Empfänger bzw. Sender
werden elektromagnetische Störungen vermieden
und im Vergleich zu Verfahren wie zum Beispiel
Hochfrequenz- oder Ultraschall-Übertragung En-
ergie gespart.
– Die Anwendung eines Flash-Analog-Digital-
Konverters (ADC) erlaubt eine schnelle analog/di-
gital Umwandlung und benötigt kein Taktsignal.
– Der Einsatz von Kalibrierungsbrücken und
Kennzeichnungsbrücken vermeidet ansonsten er-
forderliche konventionelle Kalibrierungsmethoden
mit programmierbaren Speichern (EEPROM) und
blowable fuses.
– Die Signalleitungen ermöglichen je nach dem
Bedarf des Moduls zu einem bestimmten Zeit-
punkt ein effizientes Leistungsmanagement.
– Es gibt mehrere Sensoren mit einer jeweils eige-
nen Konditionierung, die eingesetzt werden kön-
nen.
– Die Power-Management-Einheit (PME) kann
mehrere Energiequellen effizient verarbeiten und
bedarfsfalls Energie zwischenspeichern, um so
den effizientesten Energieeinsatz zu ermöglichen.
– Der Sensorknoten kann Daten auch über Kabel
übertragen und wahlweise auch mit einem Netzteil
versorgt werden.

[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kön-
nen auch mehr als zwei thermoelektrische Gene-
ratoren (TEG) mit jeweils zugeordnetem Gleich-
strom-Wandler (DD-DC) vorgesehen sein. Weiterhin
können mehr als zwei der folgenden Teile einge-
setzt werden: Solarzellen, Piezoelemente, Batterien
und Akkumulatoren. Die Kombinationen dieser Kom-
ponenten bildet zusammen mit sogenannten Ene-
ry-Harvesting-Elementen eine Power-Management-
Einheit (PME).

[0008] Die Sensoren können unterschiedlicher Art
sein und beispielsweise für die Erfassung von Tem-
peratur, Druck und Feuchtigkeit ausgebildet sein.

[0009] Das Protokoll, d. h. der Modulator, sorgt für
eine energiesparsame Modulationsmethode für das
optische Sender- und Empfängermodul und für die
Datenübertragung per Kabel.

[0010] Nachfolgend soll die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert werden.

[0011] Die Figur zeigt den schematischen Aufbau ei-
nes Sensorknotens, der aus einer Vielzahl von Kom-
ponenten 1 bis 22 besteht. Dazu zählen unter ande-
rem eine Reihe verschiedener Sensoren 1, ein op-
tisches Sender- und Empfänger-Modul 8 sowie ver-
schiedene sogenannte Energy-Harvesting-Elemen-
te, im Fall des hier dargestellten Ausführungsbei-
spiels ein thermoelektrischen Generator 18, eine So-
larzelle 19 sowie ein Piezoelement 20, die mit ei-
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ner Power-Management-Einheit 17 zusammenwir-
ken, die außerdem mit einem Akkumulator 21 sowie
im Fall des hier dargestellten Ausführungsbeispiels
einem Netzteil 22 verbunden ist. Die übrigen in der
Figur dargestellten Komponenten sowie die von die-
sen erzeugten Signale werden jeweils im Zusammen-
hang mit ihrer Funktion bzw. ihrer Generierung be-
schrieben.

[0012] Das optische Sender und Empfänger-Modul
8 bekommt ein Signal vom Access-Point oder von an-
deren Sensorknoten. Daraufhin wird das Signal bzw.
werden die Empfangsdaten 4 an das Demodulator-
modul 9 weitergeschickt. Dort sind die Sensorknoten
mit Kennzeichnungsbrücken 10 kodiert, um diese je-
weils mit einer Kennnummer zu versehen.

[0013] Weiter wird das Signal des anderen Sensor-
knotens oder des Access-Points mit der Kennnum-
mer verglichen und es wird im Fall der Übereinstim-
mung ein Taktsignalmodul 11 aktiviert. Dieses leitet
das Taktsignal 11 und ein Aktivierungssignal 12 an
die Power-Management-Einheit 17 weiter, die dann
daraufhin CE-Signale 14, 15 einschaltet. Des Wei-
teren aktiviert das erste CE-Signal 14 nacheinander
die Sensoren 1 zusammen mit jeweiligen Konditionie-
rungsmodulen 2, ein Flash-ADC 3 sowie ein Daten-
verarbeitungsmodul 6. Die Meßergebnisse der Sen-
soren 1 werden dabei durch die zugeordneten Kon-
ditionierungsmodule 2, die für den passenden Span-
nungsbereich am Eingang des Flash-AD-Wandlers 3
sorgen, angepaßt.

[0014] Kalibrierungsbrücken 5 sind für die Kalibrie-
rung des Flash-ADCs 3 zuständig. Das am Digital-
ausgang des ADCs gebildete Signal wird im Daten-
verarbeitungsmodul 6 prozessiert. Das zweite CE-Si-
gnal 15 aktiviert ein Protokoll- bzw. Modulatormodul
7, das modulierte Übertragungsdaten 23 erzeugt, in-
dem es die Meßdaten 24 aus dem Datenverarbei-
tungsmodul 6 zusammen mit einer Kennung 25 aus
dem Demodulator 9 mittels eines Protokolls zum op-
tischen Sender- und Empfänger-Modul 8 und zur Da-
tenübertragung mittels eines Kabels 13 verschickt.

Patentansprüche

1.   Vorrichtung in Form eines Sensorknotens auf
der Basis einer anwendungsspezifischen integrier-
ten Schaltung, dadurch gekennzeichnet, daß die-
se die folgenden Komponenten umfasst: Sensoren
(1), wenigstens ein optisches Sender- und Empfän-
ger-Modul (8), Energy-Harvesting-Elemente (18, 19,
20) die mit einer Power-Management-Einheit (17) zu-
sammenwirken, wenigstens ein Datenverarbeitungs-
modul (6).

2.   Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Energy-Harvesting-Elemen-
te wenigstens je einen thermoelektrischen Generator

(18), eine Solarzelle (19) sowie ein Piezoelement (20)
umfassen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Energy-Harvesting-Elemente (18,
19, 20) mit einem Akkumulator (21) zusammenwir-
ken.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Energy-Harvesting-
Elemente (18, 19, 20) mit einem Netzteil (22) zusam-
menwirken.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß sie wenigstens ein
Demodulatormodul (9) umfaßt.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß sie Kennzeichnungs-
brücken (10) umfasst.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß sie wenigstens ein
Taktsignalmodul (11) umfaßt.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß sie wenigstens ein
Flash-ADC (3) umfaßt.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, daß sie Konditionie-
rungsmodule (2) umfaßt, die mit den Sensoren (1) zu-
sammenwirken.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, daß sie Kalibrierungs-
brücken (5) umfaßt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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