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Bei dieser Entwicklung kann LoRaWAN ein wichtiger
Baustein sein.

Kurzfassung – Verteilnetzbetreiber sehen sich immer öfter
mit der Herausforderung der Digitalisierung im Zusammenhang
mit der immer älter werdenden Versorgungsinfrastruktur
konfrontiert. Häufig sind die alten Strukturen nicht darauf
ausgelegt, komplexe Messungen und Datentransporte zu
integrieren. Die Technologie LoRaWAN bietet hierbei die
Möglichkeit, mit größtenteils batteriebetriebenen Sensoren diese
Lücke zu schließen, sodass eine große Auswahl verschiedener
Messwerte mit sehr geringem Aufwand ermittelt und übertragen
werden kann, auch von sonst nur sehr schwer zugänglichen
Orten wie zum Beispiel aus dem Keller. Aufgrund der vielfältigen
Potentiale der LoRaWAN-Technologie hat Stromnetz Hamburg
beschlossen, ein eigenes Hamburg-weites LoRaWAN-Netzwerk
aufzubauen, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auf der Einbindung wichtiger Partner
der Stadt Hamburg, mit welchen diese Technologie als ein
Kooperationsprojekt in Hamburg etabliert und dadurch
LoRaWAN überall verfügbar gemacht werden soll.

LoRaWAN steht dabei für „Long Range Wide Area
Network” und ist ein Funkstandard zur drahtlosen
Datenübertragung, vergleichbar mit WLAN und Bluetooth,
aber mit eigenen spezifischen Eigenschaften. Bei LoRaWAN
handelt es sich um eine LPWAN-Technologie, was für Low
Power Wide Area Network steht, welche die Kommunikation
von Endgeräten über weite Strecken bei gleichzeitig geringem
Energieverbrauch ermöglicht. Andere LPWAN Technologien
sind bspw. Sigfox, NarrowBand-IoT und LTE-M.
Die LoRaWAN Spezifikation wird von der LoRa-Alliance
definiert und ist frei verfügbar. Es verwendet ein proprietäres
und patentiertes Übertragungsverfahren auf Basis der ChirpSpread-Spectrum-Modulationstechnik namens „LoRa“ der
Semtech Corporation, dessen Grundmodule als Open-SourceSoftware verfügbar sind [1].
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So nutzt auch Stromnetz Hamburg eine Vielzahl von
Anwendungen, die auf LoRaWAN basieren und baut in dem
Zuge ein LoRaWAN-Netzwerk im gesamten Stadtgebiet
Hamburgs auf. Auch andere kommunale Unternehmen nutzen
zunehmend LoRaWAN und kooperieren dabei mit Stromnetz
Hamburg, zum Beispiel durch die Nutzung eines gemeinsamen Netzes.

NOMENKLATUR
AES

Advanced Encryption Standard

API

Application Programming Interface

BSI

Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik

FHH

Freie und Hansestadt Hamburg

IoT

Internet of Things

LoRaWAN

Long Range Wide Area Network

LPWAN

Low Power Wide Area Network

RSSI

Received Signal Strength Indicator

SNR

Signal to Noise Ratio
I.

A. Netzwerkarchitektur
Die Netzwerkarchitektur von LoRaWAN folgt einer
Stern-der-Sterne-Topologie. Endgeräte (Sensoren und
Aktoren) kommunizieren per LoRaWAN mit sogenannten
Gateways (vergleichbar mit WLAN Routern), welche die
verschlüsselten Signale der Endgeräte empfangen und per
Mobilfunk (2G, 3G, 4G) oder Ethernet an ein Netzwerk- und
Applikationsserver weiterleiten. Hier werden die anonymisierten Nachrichten zunächst geprüft, ob sie von authentifizierten Endgeräten kommen, anschließend entschlüsselt und
dann verarbeitet (z. B. in Messwerte übersetzt). Über API
Schnittstellen können die Daten dann an nutzereigene
Plattformen zur Visualisierung, Steuerung, Abrechnung usw.
weitergeleitet werden. Die Kommunikation ist in beide
Richtungen, d. h. bidirektional, möglich, sodass Endgeräte
auch als Aktoren (z. B. Relais-Schalter) eingesetzt werden
können. Die folgende ABBILDUNG 1 zeigt beispielhaft die
Netzwerkarchitektur von LoRaWAN.

EINLEITUNG

Der wachsende Bedarf an nachhaltiger und effizienter
Ressourcennutzung und die zunehmende Anforderung, immer
komplexere Systeme, Prozesse und eine breite Variation von
Zuständen zu überwachen und zu steuern, bei gleichzeitig
immer höheren Ansprüchen an die Sicherheit, führt dazu, dass
die Digitalisierung in Zukunft immer wichtiger wird. In
diesem Zusammenhang werden sich Städte mit Hilfe des
Internet of Things immer mehr zu Smart Cities entwickeln.
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II.

ANWENDUNGEN

Anwendungen in einem breiten Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, von SmartParking über SmartWaste bis hin zu
SmartLighting, können mittels LoRaWAN bedient werden.
Für einen tieferen Einblick und ein besseres Verständnis, wie
LoRaWAN eingesetzt werden kann, werden hier einige dieser
Anwendungen und der damit verbundene Nutzen beispielhaft
umrissen.
A. Parkraumdetektierung
Stromnetz Hamburg errichtet und betreibt Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Hamburg. Kunden können
über eine App sehen, ob jemand an der Ladesäule gerade lädt
oder nicht, aber nicht, ob jemand auf dem zum Laden
vorgesehenen Parkplatz steht. So kam es vermehrt vor, dass
Kunden zu einer vermeintlich freien Ladesäule fuhren, aber
unerwartet bereits ein anderes Auto auf dem Parkplatz stand,
ohne zu laden. Es wurde daher beschlossen, die Parkflächen
vor den Ladestationen mit Parksensoren auszustatten (siehe
ABBILDUNG 2), die den jeweiligen Parkstatus über LoRaWAN
übermitteln und dem Kunden neben dem aktuellen Status des
Ladevorgangs auch den Parkstatus vor der jeweiligen
Ladestation anzeigen. Dies erspart den Kunden potentiell
unnötige Fahrten zu vermeintlich freien Ladestationen und
ermöglicht es ihnen, Ladestationen anzufahren, von denen sie
wissen, dass sie dort auch parken können.

ABBILDUNG 1: LORAWAN NETZWERKARCHITEKTUR.

Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass die komplette
Netzwerk- und Applikationsserverinfrastruktur im eigenen
Rechenzentrum der Stromnetz Hamburg sicher gehostet und
betrieben wird. Es sind keine Anbindungen an externe CloudSysteme notwendig, sodass hier tatsächlich ein komplettes
Funknetzwerk als eine geschlossene und interne Einheit
abgebildet werden kann. LoRaWAN nutzt regional unterschiedliche Frequenzbereiche im ISM- und im SRD-Band,
darunter das in Europa und damit auch in Deutschland
lizenzfreie Frequenzband 868 MHz mit acht Sub-Bändern
sowie fünf Spreizfaktoren, wodurch der simultane Empfang
von bis zu 40 Geräten ermöglicht wird. Die Übertragung
erfolgt dabei mit Datenraten von 0,3 bis 50 kbit/s [2].
B. Vor- und Nachteile von LoRaWAN
Einer der Vorteile von LoRaWAN gegenüber anderen
Funkstandards ist die Reichweite zwischen Endgeräten und
Gateways, die sich in Stadtgebieten auf etwa 3 km und im
ländlichen Raum auf über 20 km erstreckt. Das hat im
Umkehrschluss den Vorteil, dass vergleichsweise nur wenige
Gateways benötigt werden, um einen flächendeckenden
Empfang in einer Stadt wie Hamburg herzustellen. Dies
reduziert den Aufwand und die Kosten für den Aufbau eines
solchen Netzwerks erheblich. Ebenso ist die gute Gebäudedurchdringung ein wesentlicher Vorteil von LoRaWAN,
sodass auch Endgeräte in Kellerräumen empfangen werden
können. Darüber hinaus ermöglicht LoRaWAN eine
energieeffiziente Kommunikation, sodass die Endgeräte mit
Batterien betrieben werden können, die eine Lebensdauer von
2 bis 15 Jahren haben. Bei batteriebetriebenen Sensoren ist der
Installationsaufwand durch das Entfallen von Arbeiten wie
dem Herstellen der Stromversorgung oder dem Verlegen von
Datenkabeln meist deutlich geringer, da die Sensoren plugand-play sendebereit geliefert werden. Dies reduziert die
Installationskosten erheblich gegenüber anderen Technologien. Die Kommunikation über LoRaWAN ist zudem
zweifach mit 128 Bit AES verschlüsselt, zum einen bis zum
Netzwerkserver und zum anderen bis zum Applikationsserver.
Diese Verschlüsselungstechnik wird vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach heutigem
Stand als sehr sicher eingestuft [3]. Auch die relativ moderaten
Hardwarepreise sind hier als weiterer Vorteil hervorzuheben,
denn ein großer Teil der Sensoren ist bereits für unter 50 €
erhältlich [2], [4].

ABBILDUNG 2: PARKSENSOR AUF PARKFLÄCHE VOR EINER LADESÄULE
VON STROMNETZ HAMBURG.

Der wesentliche Nachteil von LoRaWAN ist die geringe
Datenübertragungsrate, sodass Anwendungen, die eine Bild-,
Ton- oder Videoübertragung erfordern, mit diesem Funkstandard nicht bedient werden können.

B. Raumluftüberwachung
Die am häufigsten eingesetzten Sensoren sind Messgeräte,
die wichtige Luft- und Klimaparameter wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, aber auch den Gehalt von CO2, CO und
anderen Gasen messen und aufzeichnen können. Auch diese

LoRaWAN ist in erster Linie für die Übertragung von
Messwerten, Statusmeldungen und einfachen Steuerbefehlen
konzipiert. Einige dieser Anwendungen werden exemplarisch
im folgenden Kapitel vorgestellt [2].
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass LoRaWAN
vielfältig eingesetzt werden kann und verschiedene Prozesse
durch bisher nicht verfügbare Messwerte, Zustandsinformationen und Fernsteuerungsmöglichkeiten effizienter
gestaltet werden können, was zur Schonung von Ressourcen
und Umwelt beitragen kann.

Messgeräte sind auf Basis von LoRaWAN relativ
kostengünstig erhältlich, sodass die Messwerte auch bequem
aus der Ferne ausgelesen werden können. Durch die
energieeffiziente Kommunikation über LoRaWAN können
die Sensoren mit einer eingebauten Batterie über mehrere
Jahre ohne externe Stromversorgung betrieben werden und
damit auch den Wartungsaufwand und die Betriebskosten
deutlich reduzieren. Diese Sensoren können nahezu überall
eingesetzt werden, z. B. in Büros, Wohnungen, Technikräumen, Geschäften usw. So kann beispielsweise das Facilitymanagement das Raumklima aus der Ferne überwachen und
auswerten und so eine energiesparende, bedarfsgerechte
Raumlüftung durchführen. Die Messgeräte können auch
Warnungen übermitteln, wenn bestimmte Grenzwerte überoder unterschritten werden, z. B. wenn die CO2-Konzentration
in der Luft zu hoch ist, was auch ein Indikator für die Virenlast
in der Luft sein kann, oder wenn die Temperatur zu weit
absinkt, weil beispielsweise ein Fenster offengelassen wurde.

III.

ENTSTEHUNG DES LORAWAN-PROJEKTS

Die ersten Projekte im Zusammenhang mit LoRaWAN
wurden 2018 bei Stromnetz Hamburg durchgeführt, in
welchen die Technik und die zugrundeliegenden Konzepte
evaluiert und bestätigt wurden. Die Annahme war, dass durch
den Einsatz von LoRaWAN die Fernauslesung von Zählern
effizient umgesetzt werden kann. Das heißt, dass unter
minimalem Materialeinsatz von wenigen Gateways und
vergleichsweise günstigen Sensoren der maximale Ertrag in
Form von fernausgelesenen Sensoren, auch aus dem Keller
oder generell schwer zugänglichen Orten, möglich wird.

C. Multi-Metering
Üblicherweise müssen Zähler vor Ort abgelesen werden,
was sehr aufwändig und zeitintensiv ist. Mit LoRaWANbasierten Zusatzmodulen, die auf vorhandene Zähler wie
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler aufgesetzt werden
können, ist es möglich, Zähler- und Verbrauchswerte aus der
Ferne auszulesen, wodurch die Ablesung vor Ort entfällt. Dies
kann dazu beitragen, Kosten und Ressourcen zu sparen. Die
Zählerwerte können dabei jederzeit live eingesehen und
beispielsweise auf Basis von Stunden-, Tages-, Monats- oder
Jahresverläufen ausgewertet werden. Auch für das Energieund Facilitymanagement können diese Daten für aktuelle
Handlungen und Planungen sehr hilfreich sein.

Hier sind exemplarisch das Projekt mit der Schulbau
Hamburg in Bergedorf und das Projekt Schierenberg in
Rahlstedt zu nennen. Im Projekt mit der Schulbau Hamburg
wurden ca. 150 Gas-, Wasser- und Stromzähler mit
LoRaWAN-Modulen ausgestattet, sodass diese Werte nun in
Energiemanagement-Portalen zur weiteren Nutzung und
Auswertung zur Verfügung stehen. Im Projekt Schierenberg
werden in 155 Wohneinheiten insgesamt knapp 1.400 Kaltund Warmwasserzähler, Gaszähler und Rauchwarnmelder per
LoRaWAN fernausgelesen. Im Bereich e-Mobility der
Stromnetz Hamburg wurde sich parallel für den Einsatz von
Bodensensoren an Ladesäulen zur Detektion der liveBelegung entschieden. Im Zuge dieser Projekte wurde das
Einsatzpotenzial von LoRaWAN entdeckt und als vielversprechend bewertet, was zur Geburtsstunde des Projekts
LoRaWAN im Januar 2019 bei Stromnetz Hamburg führte.
Ziel des Projekts ist es, ein flächendeckendes Netzwerk in
Hamburg aufzubauen, sodass in der gesamten Stadt
LoRaWAN-Sensorik ausgebracht und ausgelesen werden
kann. Grundsätzlich ist hierbei jede Art von Sensorik denkbar,
bei welcher Messwerte, Status- oder Ereignismeldungen
übermittelt werden sollen. Durch diese auch in Kapitel II
beschriebenen Anwendungen im Bereich LoRaWAN sind
auch weitere Partner in der Stadt Hamburg auf diese
Technologie aufmerksam geworden, was zu einem
Zusammenschluss der Versorgungsunternehmen der Stadt
Hamburg im Bereich LoRaWAN führte.

D. Müllfüllstandsüberwachung
Da die Füllstände vor allem von unterirdischen
Abfallbehältern nicht bekannt sind, werden sie schlicht in
regelmäßigen Abständen geleert. Dies hat zur Folge, dass bei
der Entleerung durch die Müllabfuhr einige der Behälter
bereits überlaufen und andere nur halb gefüllt sind, was
ökonomisch, zeitlich und ökologisch ineffizient ist. Mit Hilfe
von Füllstandssensoren auf Basis von Ultraschall, die in den
Behältern angebracht sind, kann der aktuelle Füllstand
fernüberwacht und z. B. vom städtischen Reinigungsunternehmen genutzt werden, um die Routen der Müllfahrzeuge
effizienter zu planen und so unnötige Fahrten zu weniger
frequentierten Behältern zu vermeiden oder dem Überlaufen
anderer Behälter besser entgegenzuwirken.

IV. FHH-KOOPERATION

E. Beleuchtungssteuerung
Mit Hilfe von LoRaWAN-basierten Zusatzmodulen oder
Relais-Schaltern, die an einfache Lampen, Straßenlaternen
oder sonstige Lichtanlagen gekoppelt sind, kann die
Beleuchtung
vergleichsweise
energieeffizient
und
kostengünstig aus der Ferne gesteuert und programmiert sowie
gezielt auf den Mehrwert für die Nutzer ausgelegt werden.
Hierbei werden die modernen Standardschnittstellen
moderner
Beleuchtungsanlagen
genutzt,
um
mit
Standardprozessen und -befehlen arbeiten zu können. Die
eingesetzten Geräte fungieren dabei als Aktoren, d. h. sie
erhalten über LoRaWAN ein gezieltes Signal mit
Handlungsanweisungen, wie z. B. „Licht an“, „Licht aus“
oder „Licht auf 50 % dimmen“. Hier kann LoRaWAN
veraltete Technologien für die Übermittlung der Befehle
ablösen.

Die Aktivitäten im Bereich LoRaWAN von Stromnetz
Hamburg sind auf breites Interesse bei den Partnern im
städtischen Kontext gestoßen. Auch hier wurde das Potenzial
der Technik erkannt und Interesse an einem gemeinsamen
Projekt bekundet, sodass das Projekt LoRaWAN zu einem
Gemeinschaftsprojekt der Versorgungsbetriebe Hamburg
wurde. Da die Stromnetz Hamburg durch die eigenen
Pilotprojekte im Vorfeld bereits die elementaren ITStrukturen und Grundlagen für den Aufbau eines LoRaWANNetzwerks gelegt hatte, wurde die Aufgabe der Koordination
der gemeinsamen Aktivitäten an Stromnetz Hamburg
gegeben. Die Vorteile, die sich aus der Nutzung eines
gemeinsamen Netzes statt paralleler und in sich geschlossener
Netze ergeben, sind vor allem wirtschaftlicher, aber auch
technischer Natur. Der große Vorteil durch diese Kooperation
besteht darin, dass die Partner alle für sich genommen zwar
breit gestreut in Hamburg eigene Liegenschaften besitzen,
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LoRaWAN-Projekt und der Kooperation mit FHHUnternehmen wurde es sinnvoll, ein LoRaWAN-Netz für ganz
Hamburg aufzubauen.

zusammen betrachtet die Dichte der Liegenschaften aus
diesem Verbund doch deutlich höher ist. Dies bringt den
Vorteil mit sich, dass überall kostengünstig Gateways
aufgestellt werden können, wo sie benötigt werden. Stand
August 2021 werden in Hamburg aktuell durch die
Kooperationspartner über 10.000 LoRaWAN-Sensoren in
Hamburg betrieben. Die zentrale Schnittstelle bildet hierbei
die im Rechenzentrum von Stromnetz Hamburg gehostete
Software zur Verwaltung eines LoRaWAN-Netzwerks. Diese
Software umfasst die sogenannten Netzwerk- und Applikationsserver. Auf dieser Instanz besitzt jeder Partner einen
eigenen Mandanten, in welchem die Messwerte der Sensoren
auflaufen. Durch die Mandantenstruktur ist gewährleistet,
dass jeder Partner nur die eigenen Werte sieht und diese nicht
frei jedem auf der Plattform zur Verfügung stehen. Zur
Verdeutlichung der Struktur dient folgende ABBILDUNG 3.
Bekräftigt wurde die Zusammenarbeit durch einen
gemeinsamen Letter of Intent im Jahr 2019, welcher im Jahr
2020 durch Nutzungsverträge ergänzt wurde.

So wurde im Rahmen des Projekts das Ziel gesetzt, bis
Ende 2020 mindestens 90 % flächendeckenden LoRaWAN
Outdoor-Empfang in Hamburg mit bestimmten Empfangsgrenzwerten (RSSI > -120 dBm & SNR > -15 dB) zu
realisieren. Um dies zu erreichen, sollten die bestehenden
Betriebsfunkstandorte von Stromnetz Hamburg mit
LoRaWAN-Gateways erweitert werden. Der Vorteil dabei ist,
dass sich die bestehenden Betriebsfunkstandorte überwiegend in Höhen von über 40 m, teilweise über 100 m
befinden und ein allgemeiner Grundsatz in der Funktechnik
ist, dass die Sende- bzw. Empfangs-Reichweite umso größer
ist, je höher die Antennen platziert sind. So wurde bei der
Netzplanung vermutet, dass die Outdoor-Netzabdeckung für
ganz Hamburg allein mit den Gateways an den
Betriebsfunkstandorten erreicht werden kann. Ein weiterer
Vorteil bei der Nutzung der firmeneigenen Funkstandorte ist,
dass die notwendige Infrastruktur, wie Stromversorgung,
Befestigungsmöglichkeiten
und
Blitzschutz,
bereits
vorhanden ist und somit der Installationsaufwand deutlich
reduziert wird.

V. NETZAUFBAU
Damit LoRaWAN-basierte Endgeräte kommunizieren
können, ist es notwendig, LoRaWAN-Empfang dort bereitzustellen, wo die Endgeräte installiert und genutzt werden.
Der Empfang wird mit Hilfe von Gateways und den
dazugehörigen Antennen, analog zu Mobilfunkanlagen,
hergestellt (siehe ABBILDUNG 4). Da LoRaWANAnwendungen in Hamburg zunächst nur vereinzelt zum
Einsatz kamen, wurden Gateways nur lokal dort installiert, wo
der Empfang benötigt wurde, wie z. B. stellenweise in Schulen
in Bergedorf, in einem Wohnquartier in Schierenberg, an
einzelnen Standorten der Kooperationspartner und in
Ladesäulen für die Parksensoren. Erst mit der Zunahme
weiterer LoRaWAN-Anwendungen bei Stromnetz Hamburg
und anderen Unternehmen sowie dem Beschluss zum

Darüber hinaus wurden beim Netzaufbau fortlaufend
Projekte mit LoRaWAN-Anwendungen bei Stromnetz
Hamburg, aber auch bei Kooperationspartnern, berücksichtigt.
Wenn sich herausstellte, dass der LoRaWAN-Empfang für die
dort verbaute oder geplante Sensorik nicht ausreicht, wurde
geprüft, welche Liegenschaften in der Nähe für eine zusätzliche Gateway-Installation in Frage kämen. Die Wahl fiel
beispielsweise auf nahe gelegene Umspannwerke, Firmengebäude und andere Liegenschaften der Kooperationspartner,
aber auch auf Mehrfamilienhäuser, Brücken und Windkraftanlagen.

ABBILDUNG 3: ARCHITEKTUR DER LORAWAN-KOOPERATION IN HAMBURG.
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ABBILDUNG 4: GATEWAY-INSTALLATIONEN IN HAMBURG.

Um zum Jahresende 2020 zu überprüfen, ob mit den bis
dato in Hamburg installierten Gateways das Ziel von
mindestens 90 % flächendeckendem Outdoor-Empfang
erreicht wurde, wurde Hamburg zunächst in über 200 2x2 km
große Rasterflächen eingeteilt. Anschließend wurde jede
Fläche möglichst zentral angefahren und der Empfang vor Ort
mit einem LoRaWAN-Empfangstestgerät gemessen. Nach
Durchführung und Auswertung des systematischen Feldtests
wurde festgestellt, dass in 98 % der Rasterflächen die
gesetzten Empfangsgrenzwerte eingehalten werden, was die
im Vorfeld formulierten Ziele übertraf. Die folgende
ABBILDUNG 5 zeigt dazu die Karte von Hamburg mit der
verwendeten Rasterung und in ABBILDUNG 6 ist die beim
Feldtest gemessenen Empfangswerte als Heatmap zu sehen.

ABBILDUNG 6: MIT EMPFANGSFELDTEST
HEATMAP.

ERMITTELTE

EMPFANGS-

VI. AKTUELLER STAND UND AUSBLICK

Da sich ein großer Teil der LoRaWAN-Endgeräte in
Innenräumen befindet, ist das nächste projektinterne Ziel die
Verbesserung des Indoor-Empfangs durch die Installation
weiterer Gateways. Diese Phase wird im Projekt als
Nachverdichtung bezeichnet und soll Empfangslücken bzw.
Gebiete mit noch schwachem Empfang priorisieren. Darüber
hinaus sollen zusätzlich noch weitere möglichst hohe
Standorte für Gateway-Installationen genutzt werden. Ebenso
soll die Redundanz durch die Nachverdichtung erhöht werden,
so dass bei einem Gateway-Ausfall die Endgeräte ohne
Unterbrechung über mindestens ein weiteres Gateway weiter
kommunizieren können. Gleichzeitig werden Projekte von
Stromnetz Hamburg und ihren Kooperationspartnern auch
weiterhin bei der Netzverdichtung berücksichtigt.

Das Projekt befindet sich nach verschiedenen Testphasen
nun in der Phase des Roll-Outs verschiedener Anwendungsfälle. Aktuell werden über 10.000 Geräte in Hamburg
per LoRaWAN regelmäßig ausgelesen (Stand August 2021).
Im Vergleich zum Vorjahr sind dies knapp 50 % mehr Geräte.
Die Anzahl der umgesetzten Anwendungsfälle ist dabei so
stark gestiegen, dass eine genaue Benennung nicht mehr
möglich ist. Dabei werden bereits über 85 API-Keys
eingesetzt, um die Messwerte auf externe Systeme für eine
Weiterverarbeitung zu transportieren.
Der Grundinfrastruktur für die Netzabdeckung wurde im
Jahr 2020 fertiggestellt. Dabei lässt sich festhalten, dass sich
in 98 % der Fläche Hamburgs mittlerweile ein Outdoorfähiges Empfangssignal feststellen lässt. Die Projektziele für
das Jahr 2021 haben den Fokus auf der Nachverdichtung des
Netzwerks in Hamburg gerichtet, sodass auch der Indoor- und
Deep-Indoor-Empfang deutlich verbessert wird. Darüber
hinaus werden intern Maßnahmen vorbereitet, um im Falle
einer Störung oder eines Fehlers die Funktionsfähigkeit des
Netzes schnellstmöglich durch standardisierte Prozesse
wiederherzustellen. Dabei laufen Gespräche mit verschiedenen Partnern in der Stadt Hamburg, um durch gemeinsam
genutzte Standorte für Gateways und Antennen eine hohe
Effizienz im Netzausbau zu gewährleisten. Langfristiges Ziel
ist es, LoRaWAN als Werkzeug zur Lösung verschiedener
Probleme der Digitalisierung und Datenübertragung
erfolgreich einzusetzen und bekannt zu machen. Das Potential
wird dabei auf mehrere zehntausend Geräte in den nächsten
Jahren geschätzt. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten hierbei noch stark
wachsen wird. Die Annahme ist hierbei, dass der kreative
gedankliche Prozess, wo und wie LoRaWAN zur Lösung
verschiedener Probleme eingesetzt werden kann, exponentiell
mehr Möglichkeiten hervorbringen wird, je mehr diese
Technologie eingesetzt wird. So kann aus einem umgesetzten
Anwendungsfall die Basis und die Idee für zwei weitere
Anwendungsfälle geschaffen werden. Auf diesem Weg kann
die LoRaWAN-Technologie zu einem der wichtigsten
Standbeine einer kommunalen Digitalisierungsstrategie für
Messdaten werden.

ABBILDUNG 5: RASTERFLÄCHENEINTEILUNG FÜR EMPFANGSFELDTEST.
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VII. ZUSAMMENFASSUNG
Die Technologie LoRaWAN zeichnet sich durch ihre
Vorteile in vielen Bereichen aus und kann dazu beitragen,
einen nachhaltigen Beitrag für die Stadt Hamburg zu liefern.
Hinsichtlich des LoRaWAN Projekts von Stromnetz Hamburg
in Kooperation mit anderen kommunalen Unternehmen kann
grundsätzlich zusammengefasst werden, dass die Erwartungen
an LoRaWAN überwiegend erfüllt und in vielen Teilen sogar
übertroffen wurden. Mit wenigen Gateways konnte bereits
eine flächendeckende Versorgung im Outdoor-Bereich von
ganz Hamburg sichergestellt werden. Dabei wird Stromnetz
Hamburg von seinen Kooperationspartnern unterstützt, sodass
gemeinschaftlich von den Vorteilen dieser Technologie
profitiert werden kann. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei das
hohe Maß an Sicherheit durch die eingesetzten Mechanismen
zur Verschlüsselung, wie auch die Gewissheit, die Kontrolle
über das eigene Netzwerk zu haben und nicht abhängig von
fremden Anbietern zu sein. Zeitgleich ist die eingesetzte
Sensorik verlässlich und im Vergleich zu anderen Übertragungstechnologien vergleichsweise kostengünstig.
Für Hamburg wird erwartet, dass mit Ende des Jahres 2021
ein sehr starkes LoRaWAN-Netzwerk verfügbar sein wird,
welches auch in erheblichem Umfang indoor-fähig und
hochverfügbar ist. Dies ist die Basis für viele weitere Projekte
und ein wichtiger Schritt in Richtung einer Smart City.
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