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Konzeptionierung und prototypische Implementierung  
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Kurzfassung 

Die Themen „Smart Home“ und „Internet of Things“ gewinnen immer mehr an Bedeu-
tung und es wird oft nach Möglichkeiten gesucht, alltägliche Gegenstände oder Elekt-
rogeräte, wie beispielsweise eine einfache Kaffeemaschine oder eine Regentonne 
nützlicher zu machen. Recheneinheiten, wie beispielsweise Mikrokontroller oder Ein-
platinencomputer sowie Sensoren oder Aktoren können solche alltäglichen Dinge er-
weitern und sie mit IP-fähigen Netzwerken verbinden. Dadurch lässt sich das Funkti-
onsspektrum des jeweiligen Gegenstands erweitern, indem zum Beispiel Daten ge-
sammelt und anschließend aufbereitet in einer Smartphone-App dargestellt werden 
oder man verschiedene Aktionen über eine Smartphone-App auslösen kann. Je nach 
Budget kommt zur Erweiterung meistens entweder ein Raspberry Pi, ESP8266 oder 
ähnliche Hardware zum Einsatz. In dieser Arbeit entwickeln wir einen Prototyp eines 
smarten Briefkasten-Systems, welcher mithilfe von RFID-Tags für Briefe gespeicherte 
Metadaten lesen und an den Nutzer weiterleiten kann. Zusätzlich ist unser Prototyp 
als Produkt nachrüstbar und passt in viele Briefkastenmodelle. Neben einem niedrigen 
Stromverbrauch wurden niedrige Kosten erzielt. Außerdem kann unser System mit 
mehreren schnell aufeinander folgenden Briefen umgehen und die Daten korrekt ein-
lesen.  

1. Motivation 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Projekte und Produkte, die es ermöglichen, beim Einwurf 
eines Briefes eine Benachrichtigung an das Handy des Empfängers zu senden und 
neue Post zu melden. Egal ob es sich dabei um „Do-it-yourself“-Projekte oder um kom-
merziell verfügbare Produkte handelt. Neben Fertigsystemen sind dabei auch Nach-
rüstlösungen in Form von Sensoren und einer Steuereinheit erhältlich. Eines haben 
alle bekannten Systeme jedoch gemeinsam: sie erkennen nur, dass ein Brief einge-
worfen wurde. Auf den Inhalt oder Metadaten des Briefes haben sie keinen Zugriff und 
können daher auch keine weiteren Informationen liefern als den Einwurf eines Briefes. 
In dieser Arbeit soll ein Briefkasten dazu um die Möglichkeit erweitert werden, dem 
Empfänger weitere Informationen zu liefern. Zum Beispiel den Absender oder den Be-
treff des Briefes. Das Ziel ist also ein funktionsfähiger Prototyp, der einen Brief identi-
fizieren kann.  
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Die Weiterverarbeitung wird in dieser Arbeit nicht implementiert. Lediglich eine einfa-
che Schnittstelle, über die erfasste Daten per HTTP-GET-Aufruf in eine Datenbank 
geschrieben werden können, wurde bereitgestellt. Diese soll jedoch nur zur Verdeutli-
chung der Funktionsweise des Systems dienen. Diese Arbeit reflektiert Kernaussagen 
der Bachelorarbeit „Konzeptionierung und prototypische Implementierung eines smar-
ten Briefkasten-Systems“, welche der Fakultät Informatik der Hochschule Landshut am 
14.3.2019 vorgelegt wurde. 

Im Folgenden werden verwandte Arbeiten und die Grundlagen zu verwendeten Stan-
dards erläutert und infrage kommende Hardware vorgestellt. Außerdem wird die ver-
wendete Entwicklungsumgebung kurz eingeführt. Anschließend werden die Anforde-
rungen, die an das System gestellt werden, festgelegt. Davon abgeleitet wird das Sys-
temmodell erläutert. Danach werden die entwickelten Prototypen beschrieben. Im vor-
letzten Kapitel wird das implementierte System getestet und evaluiert. Dabei wird unter 
anderem geprüft, welche Anforderungen das System erfüllt und ob das Ziel dieser Ar-
beit damit erreicht wurde. Abschließend werden mögliche weiterführende Vorgehen 
beschrieben und Möglichkeiten zur Optimierung, Erweiterung bzw. sinnvolle Ände-
rungsmaßnahmen erläutert. 

2. Stand der Technik 

2.1. Verwandte Arbeiten 

Zusätzlich zu diversen „Do-it-yourself“-Projekten existieren auch bereits kommerziell 
verfügbare Produkte, wie z.B. der smarte Briefkasten mit Alexa-Anbindung von Thorwa 
[1]. Neben Fertigsystemen sind dabei auch Nachrüstlösungen in Form von Sensoren 
und einer Steuereinheit erhältlich, wie das nachrüstbare Set von Thorwa [2]. 

2.2. Eingesetzte Technologien 

Radio Frequency Identification oder kurz „RFID“ bezeichnet eine Technologie, bei der 
Daten zwischen einem aktiven und einem passiven Teilnehmer kontaktlos über kurze 
Distanzen ausgetauscht werden können. Der aktive Teilnehmer ist dabei ein Lesege-
rät, das über eine eigene Stromversorgung verfügt, während der passive Teilnehmer 
beispielsweise eine Karte, ein Schlüsselanhänger oder ein RFID-Aufkleber sein kann. 
Der passive Teilnehmer besitzt keine eigene Stromversorgung und wird vom aktiven 
Teilnehmer per Induktion mit Strom versorgt [3]. Die Arduino IDE ist eine Softwareent-
wicklungsumgebung zur Programmierung von kompatiblen Mikrokontrollern. Pro-
gramme, die auf Arduinos ausgeführt werden bestehen grundlegend aus zwei Funkti-
onen: „setup()“ und „loop()“. Die Setup-Funktion wird bei jedem Start des Mikrokontrol-
lers einmal ausgeführt. In dieser Methode werden häufig Variablen initialisiert, die ver-
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wendeten Pins konfiguriert oder Bibliotheken zur Verwendung vorbereitet. Im Gegen-
satz dazu wird die Loop-Funktion, wie der Name suggeriert, nach der Setup-Funktion 
in einer Endlosschleife durchlaufen, solange das Arduino-Board aktiv ist [4,5].  

Der ESP8266 ist ein kleiner Mikrocontroller, der beispielsweise über die Arduino IDE 
programmiert werden kann. Dank mehrerer GPIO-Pins, mit denen eine Vielzahl ver-
schiedener Erweiterungsboards aber auch andere Elektronikbauteile, wie beispiels-
weise LEDs, Relais, etc. angesteuert werden können, und der geringen Kosten ist der 
ESP8266 bei vielen Bastlern sehr beliebt und wird auch in kommerziell vertriebenen 
Produkten, wie zum Beispiel den Sonoff-Produkten eingesetzt. Wie auch der ESP8266 
ist der ESP32 ein Mikrocontroller, der zum Beispiel mit der Arduino IDE programmiert 
werden kann. Er verfügt ebenfalls über mehrere GPIO-Pins und ist relativ günstig – 
wenn auch etwas teurer im Vergleich mit dem ESP8266. Zusätzlich zu einem WLAN-
Chip verfügt der ESP32 jedoch auch über ein Bluetooth-Modul, mit dem Daten gesen-
det und empfangen werden können. Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der An-
zahl der CPU-Kerne. Während der ESP8266 nur mit einem einzigen Kern erhältlich 
ist, gibt es den ESP32 auch mit zwei CPU-Kernen [6,7]. 

3. Smartes Briefkasten-System 

Da es sich bei dieser Arbeit um ein Projekt aus dem Bereich „Internet of Things“ han-
delt, werden besondere Anforderungen an Kosten, Größe und Akkulaufzeit gestellt. 
Außerdem sollen die RFID-Tags schnell genug gescannt werden können, um den Nut-
zer korrekt zu informieren. 

3.1. Anforderungen 

Die wichtigste Eigenschaft und damit auch die Anforderung an das System mit der 
höchsten Priorität ist die Geschwindigkeit, mit der die RFID-Tags gescannt werden. 
Damit ist sowohl die Zeit gemeint, die benötigt wird, um alle nötigen Daten vollständig 
zu erfassen (Lesezeit), als auch die Zeit, die es dauert, bis der nächste RFID-Chip 
gelesen werden kann (Verarbeitungszeit). Um auch bei schnell aufeinanderfolgendem 
Einwurf alle Briefe korrekt erfassen zu können, sollte die Scangeschwindigkeit bei min-
destens 5 Tags pro Sekunde liegen. Das bedeutet, dass das System maximal 200 
Millisekunden brauchen darf, um die Daten von einem RFID-Tag zu lesen, zu verar-
beiten und auf einen neuen RFID-Chip zu warten.  

Die Kosten für das Gesamtsystem sollten ohne Berücksichtigung der benötigten RFID-
Tags 50 € nicht übersteigen. Noch besser wäre es, wenn die Kosten des Systems 
unter 35 € gehalten werden können. Kosten von unter 20 € wären sehr gut und alles 
darunter wird als optimal betrachtet. 
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Um die Kosten des Briefversands so wenig wie möglich zu beeinflussen, sollten die 
Kosten pro RFID-Tag unter 0,50 € liegen. Noch besser wäre es, wenn die Kosten pro 
RFID-Tag bei unter 0,25 € liegen. Optimal wären Kosten von 0,15 € pro RFID-Chip 
und darunter. Um den Aufwand zur Benutzung des Systems so gering wie möglich zu 
halten, ist es wichtig, den Akku so selten wie möglich aufladen zu müssen. Eine An-
forderung an das System ist daher eine Akkulaufzeit von mindestens einer Woche. 
Noch besser wäre eine Laufzeit von einem Monat. Alternativ soll es möglich sein, das 
System ohne Akku bzw. Batterien direkt mit Netzanschluss zu versorgen. Das System 
muss klein genug sein, um in möglichst vielen verschiedenen Briefkasten-Modellen mit 
unterschiedlicher Größe installiert werden zu können. Die Maße sollten daher 28 cm 
in der Breite und 8 cm in der Höhe nicht überschreiten. Um im Briefkasten möglichst 
platzsparend zu sein, sollte das System zudem nicht dicker als 5 cm sein. 

3.2. Systemmodell 

Das konzipierte System besteht grundsätzlich aus (i) einer physischen Komponente 
(eingebetteter Prototyp als Erweiterung des Briefkastens) und (ii) einer logischen Kom-
ponente (Web-Dienst und Datenbank als Softwareumgebung der Dienstleistung). 
Abb. 1 zeigt, dass ein RFID-getaggter Brief von einem smarten Briefkasten wie üblich 
entgegengenommen werden kann. Zusätzlich liest die Erweiterung im Briefkasten den 
RFID-Tag und gibt die Informationen weiter an einen Web-Dienst (hier symbolisch die 
Cloud). Der Web-Dienst wiederrum persistiert alle notwendigen Daten in einer Daten-
bank (links), um späteres Abrufen und Aktualisieren zu gewährleisten. 

 

Abb. 1: Systemmodell des smarten Briefkasten-Systems 

3.3. Verwendete Hardware 

Als mögliche Recheneinheiten des Systems kommen sowohl der ESP8266 als auch 
der ESP32 infrage. Durch die geringen Kosten, die kleinen Abmessungen, den niedri-
gen Energieverbrauch und das integrierte WLAN-Modul sind beide Modelvarianten für 
das geplante Briefkastensystem geeignet. Der zweite Rechenkern macht den ESP32 
für diesen Zweck jedoch interessanter. Um die Verarbeitungsdauer der Daten des 
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RFID-Chips so niedrig wie möglich zu halten und damit die Scangeschwindigkeit zu 
optimieren, könnte ein CPU-Kern die RFID-Chips lesen und zu einer Warteschlange 
hinzufügen, während der zweite CPU-Kern die Daten nach und nach aus der Warte-
schlange entfernt und weiterverarbeitet, beispielsweise durch das Senden der Daten 
an einen Server. So kann der erste CPU-Kern viel schneller weitere RFID-Chips aus-
lesen, da eine andere Einheit die Verarbeitung der Daten übernimmt. Der ebenfalls 
integrierte Bluetooth-Chip wird in dieser Arbeit nicht verwendet. Als Recheneinheit für 
dieses Projekt wurde daher der ESP32 ausgewählt.  

Zur einfacheren Umsetzung des Systems wurde speziell das „NodeMCU ESP32“-Ent-
wicklerboard verwendet. Zur Stromversorgung und Programmierung dient ein 
microUSB-Anschluss. Als RFID-Lesegerät wird das RC522-Modul verwendet. Da so-
wohl die Abmessungen als auch die Kosten sehr gering sind und eine einfach zu ver-
wendende Arduino-Bibliothek verfügbar ist, ist das Modul sehr gut geeignet, um alle 
Anforderungen des Systems zu erfüllen. Dank des SPI-Busses ist es auch möglich, 
mehrere RC522-Module gleichzeitig an einem ESP32 zu betreiben. Dadurch lässt sich 
durch parallele Anordnung der Lesegeräte nebeneinander der Erfassungsradius von 
RFID-Chips vergrößern und folglich die Zuverlässigkeit des Systems erhöhen.  

Laut Datenblatt des Herstellers werden Tags unterstützt, die der ISO/IEC 14443-Norm 
entsprechen. Darüber hinaus ist die benötigte Betriebsspannung mit 3,3 Volt ideal ge-
eignet, um das Modul direkt über den ESP32 mit Strom zu versorgen, ohne einen 
Spannungswandler in das System integrieren zu müssen. Aufgrund dieser Eigenschaf-
ten wurde zur Implementierung des Briefkastensystems das genannte Modul gewählt.  

Zur Stromversorgung stehen bei der Implementierung des Briefkastensystems meh-
rere Optionen zur Verfügung. Die trivialste Möglichkeit zur Energieversorgung wäre 
ein Kabel, mit dem das System zum Beispiel im Haus an eine Steckdose angeschlos-
sen werden kann. Eine andere Möglichkeit wäre die Verwendung von Batterien oder 
Akkumulatoren. Der Vorteil bei Verwendung eines Akkus oder von Batterien im Ver-
gleich zur Energieversorgung mit einem Netzteil wäre hier die flexiblere Platzierbarkeit 
des Systems. Ein offensichtlicher Nachteil ist allerdings, dass die Batterien regelmäßig 
gewechselt, bzw. der Akku regelmäßig aufgeladen werden muss. Mit verschiedenen 
Energiesparmaßnahmen könnte es jedoch möglich sein, mit einer einzigen Akkula-
dung eines ausreichend großen Akkumulators mehrere Tage oder sogar Wochen 
überbrücken zu können, ohne den Akku aufladen zu müssen. Die dritte Option setzt 
ebenfalls auf einen wiederaufladbaren Akku, erweitert diesen jedoch um ein Solarpa-
nel, mit dem der Akku während des Betriebs wieder aufgeladen wird. Auf die Erweite-
rung durch ein Solarpanel wird vorerst verzichtet, um die nachträgliche Installation des 
Retrofit-Systems in möglichst viele verschiedene Briefkasten-Modelle so einfach wie 
möglich zu gestalten. 
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3.4. Eingebetteter Prototyp 

Da ein einziges RC522-Modul nicht breit genug ist, um den gesamten Einwurfbereich 
eines Briefkastens abzudecken und Briefe zuverlässig erkennen zu können, müssen 
mehrere RC522-Module in das System integriert werden. Die Lesegeräte kommuni-
zieren mit dem ESP32 über den SPI-Bus. Um den Stromverbrauch des Systems so 
niedrig wie möglich zu halten, wurde ein Mechanismus integriert, mit dem erkannt wer-
den kann, dass in der nächsten Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Brief eingewor-
fen wird und damit auch kein RFID-Chip gescannt werden muss. In Perioden ohne 
Briefeinwurf, beispielsweise nachts, senkt das System den Stromverbrauch dann 
enorm. Die Anbringung eines Reedschalters am Deckel des Briefkastens ermöglicht 
das Erkennen, ob der Briefkasten-Deckel geöffnet wird und im Normalfall auch ein 
Brief eingeworfen wurde. Der verwendete Reedschalter wird mit einem Selbstklebe-
streifen angebracht.  

Der linke Teil der Abb. 2 zeigt zusammen mit dem Reedschalter (unten), den Lesege-
räten (oben) und dem ESP32-Entwicklungsboard den Aufbau der Briefkastenerweite-
rung. Die Verkabelung der RC522-Module mit dem „NodeMCU ESP32“-Entwicklungs-
board ist überschaubar und bis auf Kabel ohne weitere Elektronikbauteile, wie bei-
spielsweise Widerstände, umsetzbar. Betriebsspannung, Masse sowie die Datensig-
nale werden unter allen vier RFID-Lesegeräten geteilt. Lediglich die Pins „Slave Sel-
ect“ und „Reset“ werden mit getrennten GPIO-Pins des ESP32-Boards verbunden. Der 
Vorteil dieser Schaltung ist die Möglichkeit, ohne viel Aufwand weitere Lesegeräte zu 
integrieren, indem für jedes Lesegerät zwei weitere Pins für die Anschlüsse „Slave 
Select“ und „Reset“ gewählt werden. Bei einer großen Anzahl an Lesegeräten gleich-
zeitig kann es notwendig sein, eine externe Stromquelle zu nutzen, falls der ESP32 
nicht alle angeschlossenen Lesegeräte mit genug Strom versorgen kann. 

 

Abb. 2: Aufbau (links) und Umsetzung (rechts) des eingebetteten Prototyps 

Im durchgeführten Test waren vier Lesegeräte gleichzeitig, jedoch ohne externe Span-
nungsquelle möglich. Der Reedschalter wird zwischen die 3,3 Volt Stromversorgung 
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und Pin 34 geschaltet, zusätzlich dazu wird Pin 34 über einen 1 Kilo-Ohm-Widerstand 
mit einem Masse-Pin verbunden. 

Die entwickelte Software auf dem ESP32 ermöglicht folgende technischen Abläufe: 

● Manuell konfigurierte Verbindung zu einem bestehenden lokalen WLAN 
● HTTP-Verbindung zum Web-Dienst via GET-Requests 
● Signalverarbeitung des Reedkontakts für Deep sleep / Wake up Modus 
● Signalverarbeitung der RFID-Reader-Module, um Tags auszulesen und diese an 

die Queue zu schicken 
● Verarbeitung der Tag-Queue nach Lesevorgang aller Reader 
● Tasking der nebenläufigen Vorgänge „RFID Tag lesen“ und „Daten an Web-Dienst 

senden“ 

Um die Retrofit-Eigenschaft des Briefkasten-Systems zu erfüllen, wird das System auf 
einem rechteckigen Untergrund angebracht. Für den Prototyp wurde eine Holzplatte 
gewählt, auf der sowohl der Mikrokontroller als auch die Lesegeräte verklebt werden. 
Auf der Rückseite der Holzplatte werden mehrere Magneten angebracht, mit denen 
sich das System ganz einfach in verschiedenste Briefkasten-Modelle integrieren lässt. 
Einzige Voraussetzung dabei ist ein magnetisches Gehäuse des verwendeten Brief-
kastens. Um die Wahl der Stromquelle dem Nutzer zu überlassen, wird zur Stromver-
sorgung der microUSB-Anschluss verwendet. Dann kann der Nutzer selbst entschei-
den, ob er eine Power-Bank zum Akkubetrieb nutzt, oder das System mit einem Netz-
teil betreiben möchte. Im rechten Teil der Abb. 2 ist das gesamte System inklusive dem 
Reedkontakt zu sehen. 

3.5. Alternativer Prototyp 

Die Anforderungen an das System blieben dabei gleich. Statt der Anbringung des Sys-
tems im Inneren des Briefkastens, sollte der neue Prototyp außen am Briefkasten be-
festigt werden. Statt vier Lesegeräten verfügt er lediglich über ein einziges Lesegerät 
und statt einem Reedschalter zum Starten und Beenden des Energiesparmodus ist ein 
Bewegungsmelder in das System integriert. Darüber hinaus wurde eine grüne LED am 
System angebracht. Die Art der Stromversorgung bleibt identisch. Abb. 3 zeigt die 
Schaltung des neuen Prototyps.  

Das Nutzungskonzept wurde für den externen Leser leicht angepasst. Im Gegensatz 
zur eingebetteten Version, wird dieser Prototyp außerhalb angebracht. Statt dem 
Scannen des RFID-Chips beim Einwurf eines Briefes muss der Brief dann vor dem 
Einwurf kurz an das Lesegerät gehalten werden. Die grüne LED blinkt kurz, wenn der 
Brief erfolgreich gescannt werden konnte. Der Bewegungsmelder erkennt, wenn sich 
etwas im Sichtbereich des Briefkastens bewegt. Da es sich dabei um einen Briefträger 
handeln könnte, wird eine erkannte Bewegung als Auslöser zur Beendigung des Ener-
giesparmodus genutzt.  
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Dank der Architektur der Software des Systems sind zur Implementierung des exter-
nen Prototyps nur wenige Anpassungen notwendig. Unter anderem war es nötig, die 
Bedingung zum Start des Energiesparmodus leicht anzupassen, da das System nun 
Aufwachen soll, wenn Bewegung erkannt wird. Darüber hinaus musste eine Methode 
für das Blinken der LED implementiert werden. Um den Stromverbrauch während des 
Energiesparens weiter zu senken, wird der RFID-Reader nicht direkt an den 3,3 Volt-
Pin des ESP32 angeschlossen, sondern an einen GPIO-Pin. Dann kann der GPIO-Pin 
auf „LOW“ gesetzt werden, bevor der „Deep Sleep“-Modus gestartet wird. So können 
die 7,2 mA (gemessen mit Multimeter) eingespart werden, die der MFRC522 im 
Standby-Modus verbraucht. Dadurch kann die Akkulaufzeit erhöht werden. In Abb. 3 
wird sichtbar, dass die Komplexität des Systems wesentlich geringer ist. 

 

Abb. 3: Aufbau (links) und Umsetzung (rechts) des externen Prototyps 

4. Evaluation 

Zusätzlich zur Scangeschwindigkeit ergab sich während der Implementierung des Sys-
tems eine weitere wichtige Größe: die Aufwachzeit. Dabei handelt es sich um die Zeit, 
die zwischen dem Auslösen der Aufwachbedingung des Systems und dem ersten 
Scanversuch verstreicht. Bei wiederholter Durchführung des Tests ergab sich bei der 
internen Version ein Zeitwert von ~0,22 s. Beim externen System liegt dieser Wert bei 
~0,07 s. Die Zeiten zwischen zwei Lesevorgängen entsprachen ungefähr 23 ms. Das 
entspricht etwa 43 erfassten RFID-Tags pro Sekunde.  

Die gesamten Kosten für das interne System belaufen sich auf 25,56 € exkl. Betrieb 
des Web-Dienstes und der Datenbank. Die reinen Systemkosten des externen Lesers 
betragen in Summe 6,91 € inkl. Stromversorgung.  

Das interne Gerät verbraucht im Deep Sleep 63,2 mA, im Standby-Modus 149,1 mA 
und 179,8 mA während des Hochladens der Daten. Da das System nur aufwacht, 
wenn der Briefkastendeckel geöffnet wird, wird von 23 Stunden Deep Sleep pro Tag 
ausgegangen. Um den Stromverbrauch des externen Lesegeräts zu ermitteln, wird der 
Stromverbrauch in den drei verschiedenen Zuständen gemessen. Wenn sich das Sys-
tem im Zustand „Deep Sleep“ befindet, beträgt der Stromverbrauch 9,1 mA. Im 
Standby-Zustand verbraucht das System 81,2 mA und während des Hochladens der 
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erfassten Daten an einen Server 112,8 mA. Pro Stunde wird angenommen, dass die 
Aktivität des Systems sechs Minuten mit dem Hochladen beschäftigt ist und 54 Minu-
ten im Standby-Modus verbringt. Außerdem wird davon ausgegangen, dass der Be-
wegungsmelder dafür sorgt, dass das System pro Tag insgesamt sechs Stunden aktiv 
ist und 18 Stunden im „Deep Sleep“-Modus verbringt. Das entspricht etwa 179,1 h 
bzw. ungefähr 7,5 Tage.  

Die Maße des internen Lesegeräts betragen bei Komprimierung der Kabel 24,8 cm in 
der Breite, 11 cm in der Höhe und 5 cm in der Dicke. Aufgrund der geringeren Anzahl 
an RFID-Lesegeräten fallen die Ausmaße des externen Lesegeräts im Vergleich zur 
internen Variante wie erwartet geringer aus. Die Dicke beträgt mit ca. 4 cm einen Zen-
timeter weniger als bei der internen Variante. Breite und Höhe betragen mit 17 cm bzw. 
8 cm ebenfalls mehrere Zentimeter weniger als die jeweiligen Maße des internen Le-
segeräts.  

Die geforderten Maße wurden eingehalten und sogar um ein paar Zentimeter unter-
schritten, die Kosten von 50 € und sogar von 35 € wurden unterboten und die Akku-
laufzeit erreichte die geforderten sieben Tage unter normalen Bedingungen. Lediglich 
die Scangeschwindigkeit von fünf RFID-Tags pro Sekunde konnte nicht erreicht wer-
den, da das Blinken der grünen Signal-LED den Scanvorgang blockierte. Mit weiteren 
Optimierungsmaßnahmen wäre es jedoch mit akzeptablem Aufwand durchaus realis-
tisch, alle Anforderungen zu erfüllen. 

5. Fazit 

Der Prototyp des Systems wurde erfolgreich umgesetzt. Dieser zeigt klar den smarten 
Mehrwert gegenüber bereits existierenden Produkten. Um das System jedoch zur 
Marktreife zu führen, sind weitere Schritte nötig. Außerdem gibt es einige Erweite-
rungsmöglichkeiten, mit denen das System dem Nutzer weitere Funktionen bieten 
könnte. Darüber hinaus gibt es auch Optimierungsmöglichkeiten, mit denen sich das 
System mit wenig Aufwand verbessern lässt. Die weitere Optimierung von Energiever-
brauch, Reaktionszeit und Scangeschwindigkeit kann mit teilweise wenig Aufwand um-
gesetzt werden. 
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