
Ameli 4.0 – 
Condition Monitoring in industrie 4.0 

Motivation

Auf dem Markt verfügbare industriesenso-

ren sind überwiegend applikationsspezifische 

Lösungen. sie sind kostenintensiv, kabelge-

bunden und besitzen nur ein geringes Maß 

an intelligenz. im Vergleich dazu sind MeMs-

sensoren (MeMs steht für Mikroelektrome-

chanisches system) hochintegrierte, minia-

turisierte und kostengünstige Multisysteme 

mit niedrigstem energieverbrauch und stellen 

somit die Basis künftiger sensorsysteme für 

die vernetze Produktion dar.

Ziele und Vorgehen

das Projekt AMeLi 4.0 adressiert konsequent 

die entwicklung und umsetzung hochinteg-

rierter, vernetzter, energieautarker MeMs-

Multisensorsysteme mit intelligenter echtzeit-

datenverarbeitung auf sensorebene bei hoher 

daten- und systemsicherheit. die im Verbund 

agierenden Partner sehen die erfassung von 
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Motivation

industrial sensors available on the market are 

application-specific. therefore they cannot be 

used for different applications. Furthermore, 

these sensors are cost intensive, wired and do 

not have any inherent intelligence. in contrast, 

MeMs (micro electro-mechanical system) 

are highly integrated, miniaturized and 

cost-effective multi-systems. Besides, MeMs 

sensors use less energy. All these qualities 

make MeMs sensors the ideal basis of future 

sensor systems for networked production.  

Objectives and Approach

the AMeLi 4.0 project addresses development 

and implementation of highly integrated, net-

worked, energy self-sufficient MeMs multi-

sensor systems that enable intelligent real-

time data processing at the sensor level while 

ensuring higher data and system  security. the 

project partners consider the measurement 
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körperschall und akustischem schall in kom-

bination mit energieeffizienter signalvorverar-

beitung auf sensorebene (smart data statt Big 

data) bei hoher systemrobustheit und einem 

modularen Hardware- und Plattformdesign 

als die schlüsseltechnologien der vernetzten, 

energieautarken industriesensorik. im Fokus 

des konsortiums steht dabei die entwicklung 

des elektronikbasierten sensorsystems.

Innovationen und Perspektiven

in AMeLi 4.0 werden MeMs-sensoren, insbe-

sondere körperschallsensorik und akustische 

MeMs-Mikrofone, funktionsrobust als voll-

ständig autarkes MuLti-doF sensorsystem mit 

kinetischen energie-Harvestern und energie-

effizienten, sensornahen sowie adaptiven und 

selbstlernenden Auswertealgorithmen kombi-

niert. die sensorplattform bietet die Fähigkeit 

zur selbstdiagnose und selbstkonfiguration. 

das integrierte gateway gewährleistet die si-

chere Anbindung an industrie 4.0 topologien.

Teilprojekt Fraunhofer IPK 

das iPk entwickelt im rahmen des Vorhabens 

adaptive, robuste und intelligente Analyse-

methoden und selbstlernende Algorithmen 

zur Verschleiß-, Zustands- und Prozessüber-

wachung für ein breites industrielles Anwen-

dungsfeld. Hierfür wird eine it-infrastruktur 

für das datenmanagement (auf den einzelnen 

sensorsystemen und im gateway) von ver-

teilten daten aus mehreren MeMs-sensoren 

erarbeitet.
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of acoustic emission and airborne sound 

in combination with energy-efficient signal 

pre-processing at the sensor level with high 

system robustness and modular hardware and 

platform design to be the key technologies 

for networked, energy self-sufficient industrial 

sensors. the consortium aims to design and 

develop an electronics-based sensor system 

that meets industrial requirements.

Innovations and Prespectives

AMeLi 4.0 will develop a fully energy self-

sufficient MuLti-doF sensor system based on 

MeMs sensors, in particular MeMs acoustic 

emission sensors and MeMs-Microphones. 

this sensor system will use power generated 

by kinetic energy harvesters and adaptive, 

self-learning evaluation algorithms. the 

system features the ability for self-diagnosis 

and self-configuration, while an integrated 

gateway guarantees a secure connection to 

industrie 4.0 topologies. 

Subproject at Fraunhofer IPK 

Fraunhofer iPk as a part of the consortium 

develops adaptive, robust and intelligent 

analysis algorithms for wear, condition and 

process monitoring for different industrial 

sectors. in addition, Fraunhofer iPk will 

provide the it infrastructure needed for the 

data management of distributed data from 

several MeMs sensor nodes. 


