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Kurzfassung—LoRaWAN ist ein Standard zur Übertragung
von Datenpaketen per Funk von einem Sensor zu einem Server.
Diese Art der Datenübertragung ist im Verhältnis zu anderen
Technologien sehr günstig, da Datenpakete mit sehr geringem
Energieaufwand über sehr weite Strecken gesendet werden kön-
nen. So wird der Einsatz batteriebetriebener Sensoren ermög-
licht, welche eine Lebensdauer von über 10 Jahren haben können.
Dies stiftet für Netzbetreiber sehr interessante Mehrwerte und
wird daher aktuell sehr genau untersucht. Die Anwendungsfälle
sind beliebig vielfältig und eine Auswahl derer wird hier vorge-
stellt.
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I. EINLEITUNG

Das Thema IoT (Internet of Things) gewinnt zuletzt im
Zuge der fortschreitenden Digitalisierung immer mehr an
Bedeutung. Hinter der Welt der IoT verbirgt sich die Kom-
munikation von Maschinen und Sensoren untereinander. Dies
kann prinzipiell auf unterschiedlichen Wegen realisiert werden,
ein möglicher Weg ist die Technologie LoRaWAN (Long
Range Wide Area Network). Dies ist eine Unterkategorie
der LPWAN-Netze (Low Power Wide Area Network). Der
Vorteil von LoRaWAN liegt darin, dass eine energiearme
Datenübertragung über weite Strecken (> 5 km) bei geeigneter
Aufstellung der Gateways möglich ist. Dies ermöglich für
Netzbetreiber den Einsatz dieser Technologie in den ver-
schiedensten Anwendungsfällen, da durch die energiearme
Datenübertragung der Einsatz batteriebetriebener Sensoren
möglich wird. Diese Batterien haben realistische Lebensdau-
ern von 5-10 Jahren. Dies ermöglicht die Installation von
Sensoren an bisher nicht zugänglichen Orten, wie z. B. an
Energiezählern, da ein Anschluss an eine Spannungsquelle
entfällt. Zudem liegt ein weiterer Vorteil dieser Technologie
in der Empfangsstärke, was das Auslesen von Sensoren auch
in Kellern ermöglicht, wo ansonsten die GSM-Verbindung
versagt. Aus diesem Grund wird aktuell untersucht, in welcher
Art die LoRaWAN-Technologie Einzug in das Geschäft eines
Netzbetreibers halten kann. In der folgenden Ausführung wird
weiter auf die Technologie LoRaWAN eingegangen und die
verschiedenen praktischen Umsetzungen werden dargelegt.

II. TECHNOLOGIE LORAWAN

LoRaWAN ist eine funkbasierte Technologie, welche auf
der in Deutschland durch die Bundesnetzagentur zugelassenen
Frequenz von 868 MHz agiert. Diese Frequenz ist eine frei
zugängliche Frequenz und für jeden nutzbar. Ein Zusam-
menschluss diverser Interessensträger zur „LoRa-Alliance®“
[1] bildet das Gremium, welches das LoRaWAN-Protokoll
ständig weiterentwickelt.

A. Struktur eines LoRaWAN-Netzes

Die übliche Architektur eines LoRaWAN-Netzes ist eine
sogenannte Stern-der-Sterne-Topologie und umfasst klassisch
neben den End-Devices (Sensoren) noch Gateways und den
Netzwerk-/ und Applikationsserver.

Die Sensoren übertragen zunächst das Signal auf 868 MHz,
welches von einem Gateway (oder mehreren Gateways) aufge-
nommen werden kann. Diese Gateways nehmen diese LoRa-
Pakete auf und senden Sie in der Regel durch eine integrierte
SIM-Karte per GSM an den Netzwerkserver. Diese Gateways
sammeln jedes Paket, welches sie empfangen, ein und leiten
es direkt per GSM an den Netzwerkserver weiter (Packet
Forwarder).

Im Netzwerkserver liegen die Informationen über die hin-
terlegten Sensoren, also welche Sensoren im jeweiligen Sys-
tem zugelassen sind. Erkennt der Netzwerkserver, dass das
empfangene Datenpaket von einem Sensor stammt, welches
in seinem System hinterlegt ist, wird dieses Datenpaket ange-
nommen und verarbeitet. Sollte die Prüfung ergeben, dass der
sendende Sensor nicht im eigenen System hinterlegt ist, wird
das Datenpaket abgelehnt und direkt verworfen.

Im nächsten Schritt werden die Daten im Netzwerkserver
aufbereitet und mittels eines Parsers in eine für Menschen
verständliche Form übersetzt. Der Parser ordnet die Werte
demnach den entsprechenden Kategorien zu. Im letzten Schritt
werden die ausgelesenen Daten in nachgelagerte Applikatio-
nen überführt. Diese Applikationen stiften den eigentlichen
Mehrwert, da hier erst dem Benutzer die Daten der Sensoren
z. B. optisch aufbereitet gezeigt werden. Über die Applika-
tion können auch Schalthandlungen, wie z. B. das Ein- und
Ausschalten von Straßenbeleuchtung, gesteuert werden.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Übertragung von Daten über
LoRaWAN.

B. Kommunikation der Sensoren mit dem Netzwerkserver

Damit ein Sensor mit einem Netzwerkserver kommunizie-
ren kann, wird zuerst ein Join Request vom Sensor an den
Netzwerkserver geschickt. Sofern der sendende Sensor dem
Netzwerkserver bekannt ist, schickt dieser einen Join Accept
an den Sensor zurück. Nach diesem Join Accept werden
schließlich die eigentlichen Nutzungsdaten des Sensors an den
Netzwerkserver geschickt (Uplink). Mittels eines Downlinks
kann auch vom Netzwerkserver in Richtung des Sensors
kommuniziert werden.

C. Sicherheit LoRaWAN

LoRaWAN setzt auf den Standard der AES 128 bit Ver-
schlüsselung. AES 128 bit ist eine symmetrische Verschlüsse-
lung, wobei der Schlüsselraum eine Größe von 2^128 aufweist.
Dies gilt nach heutigen Maßstäben der Verschlüsselung als
sicher. Zudem bietet LoRaWAN einen hohen Schutz gegen
verschiedene Formen von Hacker-Angriffen, wie z. B. Side-
Channel Attacks, Paket Forgery oder Replay Attack.

III. USE-CASES

Die Technologie LoRaWAN bietet für verschiedene Anwen-
dungsfälle eine Lösung. Durch die Installation von batteriebe-
triebenen Sensoren werden Möglichkeiten geschaffen, bisher
nicht zugängliche Orte mit Sensorik auszustatten. Zudem ist
es möglich, über LoRaWAN turnusmäßige Ablesungen und
Funktionsprüfungen durchzuführen, welches hier den Perso-
nalaufwand drastisch reduzieren kann. Im Folgenden werden
erste Anwendungsfälle genannt, welche für einen Netzbetrei-
ber interessant sein können.

A. Parkplatzdetektion

Stromnetz Hamburg ist Betreiber der öffentlichen Ladein-
frastruktur in Hamburg und ist daher für deren Betrieb und
Wartung verantwortlich. Aufgrund des Problems der Fehlbe-
legungen durch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren stehen
Nutzer oftmals vor einer nicht zugänglichen Ladesäule. Um
dieses Problem zu beheben, werden Parkraumsensoren auf
den Parkflächen installiert. Diese übermitteln den jeweiligen
Belegungszustand an das System, welches in der Lage ist, über
eine App dem Endnutzer diese Info zukommen zu lassen.

Dazu registriert der Parksensor über einen Magnetfeld-
Sensor eine Verschiebung im Magnetfeld, sobald ein Fahrzeug
sich darüber bewegt. Im Anschluss wird mittels eines Radars
eine zweite Prüfung durchgeführt. Anschließend wird über
LoRaWAN ein Signal (Größe ca. 10 Byte) verschickt, welches
von einem Gateway eingesammelt und an den Netzwerkserver
übertragen wird.

B. Straßenbeleuchtung

Aktuell wird die Straßenbeleuchtung in Hamburg mittels
Tonfrequenz-Rundsteueranlagen (TRA) gesteuert. Dieses Sys-
tem ist viele Jahrzehnte alt und stößt wirtschaftlich an seine
Grenzen. Daher wird eine Ablösung gesucht, welche die
Funktionen der TRA wirtschaftlich ersetzen können und dabei
noch technische Vorteile, wie beispielsweise eine bidirektiona-
le Kommunikation, ermöglichen kann. Hier ist die LoRaWAN
Technik ebenfalls ein potenzieller Anwendungsfall.

Aus dem IT-System heraus können Signale an die Straßenla-
ternen gegeben werden, zu welchem Zeitpunkt sich diese ein-
oder auszuschalten haben. Zusätzlich ist eine Dimmung mög-
lich. Die Straßenlaternen können daraufhin rückmelden, ob das
Signal erkannt wurde. Zudem können sie eine Rückmeldung
geben, wenn die Lampe tatsächlich brennt. Auf diesem Wege
können Störungen, wie z. B. defekte Lampen, leichter aus
der Ferne erkannt und entsprechende Wartungsaufträge erstellt
werden.

C. Netzdienliche Anwendungen

Als Netzbetreiber liegt der Fokus auf dem sicheren Betrieb
und dem Steuern des Stromnetzes. Da LoRaWAN eine freie
Funk-Frequenz nutzt, ist diese Technologie nicht geeignet für
die Übertragung kritischer Informationen, wie z. B. Schaltbe-
fehle. Dennoch ist eine Anwendung weniger kritischer Berei-
che in der Führung eines Stromnetzes denkbar. So können
Kurzschluss-Anzeiger leicht fernauslesbar ausgestaltet wer-
den, um die Detektion eines Kurzschlusses für die Monteure
zu erleichtern. Über geeignete Applikationen kann so direkt
der Zustand des Netzes hinsichtlich Kurzschlüsse überwacht
werden.

Aktuell werden noch weitere Anwendungsfälle im Bereich
der netzdienlichen Anwendungen untersucht. Diese können
sich über gänzlich unterschiedliche Bereiche erstrecken. Ein
Anwendungsfall könnte die Fernüberwachung von Umspann-
werken sein. Hier könnten Türkontakte, Temperaturen, Luft-
feuchtigkeit oder aber auch Ratten-Fallen aus der Ferne ausge-
lesen werden. Ob diese Art der Überwachung notwendig ist,
befindet sich in Klärung.

IV. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Technik LoRaWAN bietet für verschiedenste Anwen-
dungsfälle die Möglichkeit, Daten zu einem wirtschaftlich
attraktiven Preis zu übermitteln. Die Initial-Kosten dieses
Projekts sind auch im Verhältnis zu anderen Alternativen sehr
gering. Für Hamburg wird vermutet, dass 50-100 Gateways für
eine flächendeckende Abdeckung reichen, was inkl. Montage-
kosten zu einem niedrigen sechsstelligen Betrag führen würde.
Die Betriebskosten je Sensor werden auf ca. 1-2 Euro pro Jahr
geschätzt.

Tatsächlich ist derzeit nur schwer abzuschätzen, welche
Anwendungsfälle noch interessant werden könnten, da bisher
in diese Richtung noch nicht gedacht wurde. Durch den
Einsatz der batteriebetriebenen Sensoren sind grundsätzlich
eine Vielzahl neuer Anwendungen realisierbar.



Insgesamt bietet die Technik LoRaWAN eine sehr gute
Möglichkeit für einen Netzbetreiber, unkritische Informationen
zu kommunizieren. Für kritische Informationen wird generell
von Funk-basierten Lösungen abgesehen, daher auch von
LoRaWAN. Auch wenn die AES 128 bit Verschlüsselung einen
sehr hohen Stand der Sicherheit mitliefert, können generel-
le Gefahren bei Funk-Übertragungen niemals ausgeschlossen
werden.
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