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NIEDRIGENERGIEFUNK
IM UNTERGRUND
MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN EINER NEUEN DATENFERNÜBERTR AGUNG IN DER SIEDLUNGSENT WÄSSERUNG
Hat Niedrigenergiefunk das Potenzial, die Prozessüberwachung in Entwässerungsnetzen und anderen Infrastrukturen im Untergrund zu revolutionieren? Ein Langzeitexperiment im Vollmassstab in der Gemeinde Fehraltorf zeigt die Möglichkeiten, Grenzen und Entwicklungspotenziale der
neuartigen Übertragungstechnologie auf. Grundsätzlich unterstreicht das Experiment die Eignung
des Niedrigenergiefunks für eine komplementäre Systemüberwachung. Sinnvoll eingesetzt kann
diese Neuerung wesentlich zu einer evidenzbasierten Bewirtschaftung von Ver- und Entsorgungssystemen beitragen.
Frank Blumensaat*, ETH Zürich, Eawag
Simon Dicht; Christian Ebi, Eawag

EINLEITUNG
RÉSUMÉ
LIAISONS RADIO À BASSE ÉNERGIE DANS L’ÉVACUATION DES EAUX
URBAINES: POSSIBILITÉS ET LIMITES

Les liaisons radio à faible consommation d’énergie peuvent-elles
potentiellement révolutionner la surveillance des processus dans
les réseaux d’évacuation des eaux et dans d’autres infrastructures
en sous-sol? Dans quelle mesure la nouvelle technologie de transmission sans fil utilisée par l’Internet des objets (IdO) convient-elle
pour assurer une surveillance durable, efficace et différenciée dans
l’espace? Quelles sont les particularités lors de l’enregistrement
de processus de précipitations/écoulements? Pour répondre à ces
questions, nous nous fondons sur les expériences accumulées lors
de la mise en place et de l’exploitation d’un réseau de capteurs
depuis mai 2016, composé en premier lieu de capteurs installés
dans le sous-sol d’une commune suisse de taille moyenne. Nous
montrons, en détail, i) le concept de mesure fondamental, ii) les
caractéristiques techniques des capteurs et de la technologie de
transmission des données LoRaWAN, iii) les expériences réalisées
dans la pratique sur la portée des ondes radio, l’évolutivité et
la fiabilité de la transmission, et iv) un développement technologique améliorant la portée et permettant une transmission encore
plus efficace des données provenant du sous-sol. Les résultats de
notre expérience sur le long terme soulignent l’adéquation de la
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Die nach Raum und Zeit differenzierte Überwachung von Transport- und Umsatzprozessen im Kanal stellt naturgemäss hohe
Anforderungen sowohl an die Sensorik als auch an die Datenfernübertragung. Der Netzwerkcharakter, der eingeschränkte
Zugang zu unterirdischer Infrastruktur, die unwirtlichen, teils
gesundheitsgefährdenden Milieubedingungen sowie die schnell
und zufällig wechselnde Belastungssituation (Regen-/Trockenwetter) gehören zu den wesentlichen Herausforderungen beim
Erfassen von Volumen- und Stoffströmen in Entwässerungssystemen.
Für eine räumliche Erfassung von Niederschlag und Landnutzung im urbanen Raum werden technologische Neuerungen
wie Regenradar und eine hochauflösende Fernerkundung
bereits vielversprechend eingesetzt. Darüber hinaus suggerieren aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem
digitalen Wandel (Digitalisierung, IoT, Vernetztes Rechnen,
Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz) ein enormes
Potenzial hinsichtlich der Erfassung und Auswertung von Informationen zu Stoff- und Produktionsströmen – auch in der
Siedlungsentwässerung. Dabei können die Leistungen der di* Kontakt: frank.blumensaat@eawag.ch
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gitalen Transformation in zwei Bereiche
unterteilt werden:
–	Immer mehr Daten können mittels Sensoren erfasst und übertragen werden.
–	Diese Daten werden kohärent verarbeitet mit dem Ziel, das Systemverständnis zu verbessern und um Prozessabläufe effizienter steuern zu können.
Ein Hauptpfeiler der digitalen Vernetzung sind Niedrigenergiefunknetze
(engl.: Low Power Wide Area Network,
LPWAN, s. Box S. 54). Diese Technologie
verspricht Daten von bis zu mehreren
Hundert Sensoren drahtlos über eine
einzelne Basisstation (engl.: Gateway)
in das Internet zu übertragen. Während
erste Versuche, vor allem in den USA,
mit speziell entwickelten Kommunikationssystemen bereits in den frühen
2000er-Jahren getestet wurden [1–3],
ist derzeit unklar, welche der mittlerweile standardisierten Niedrigenergiefunktechnologien die rasante Entwicklung in diesem Bereich überlebt. Neben
zahlreichen Simulationsstudien [4, 5]
und theoretischen Betrachtungen [6]
fehlen jedoch solide Erfahrungen von
realen Anwendungen im Vollmassstab,
insbesondere
Langzeitbetrachtungen. Technische Aspekte wie Übertragungszuverlässigkeit, Funkreichweite,
Durchsatzbeschränkungen, gerichtete
Kommunikation, Signalrouting, Zeitsynchronisation, Energieverbrauch und
Verschlüsselung müssen den speziellen Anforderungen einer Anwendung
in Siedlungsentwässerungssystemen
gerecht werden und dementsprechend
systematisch evaluiert werden.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es,
–	die erfolgreiche Etablierung eines autarken Drahtlossensornetzwerks im
Vollmassstab zu veranschaulichen,
ohne dabei die Herausforderungen im
Zusammenhang mit einer solch umfassenden Implementierung auszublenden.
–	basierend auf dem derzeitigen Wissenstand die Eignung der LoRaWAN (LongRange Wide Area Network)-Technologie
für eine evidenzbasierte Kanalnetzbewirtschaftung einzuschätzen,
–	L ösungen für anwendungsspezifische
Limitierungen für eine zuverlässige
Funkübertragung aus dem Untergrund
aufzuzeigen.
In diesem Beitrag stehen die Aspekte
Sensorik und Datenfernübertragung im
Fokus, obgleich die Verarbeitung und die
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Interpretation der gesammelten Daten
ebenso relevant und sehr eng mit der Datenerhebung verbunden sind.

DATENÜBERTRAGUNG IN
ENTWÄSSERUNGSSYSTEMEN
Die Möglichkeiten der Übertragung von
Informationen zu Systemzuständen in
Entwässerungsnetzen sind vielfältig:
drahtgebunden, z. B. über Kupfer-, Glasfaserkabel, drahtlos via Mobilfunknetz
oder offline über Datenlogger.
ANFORDERUNGEN

Massgebend für die Wahl eines Übertragungskonzeptes sind im Wesentlichen:
die Menge der zu übertragenden Informationen (Videostreams vs. Binärsignale), die Art der Nutzung dieser Information (Echtzeitsteuerung eines Netzes vs.
temporäre Einzelmessung) und der Energieverbrauch von Sensor und Datenübertragung.
Während drahtgebundene Lösungen zuverlässig sind, die Realisierung aber oft
mit einem erheblichen Installationsaufwand verbunden ist, versprechen drahtlose Übertragungsmethoden ein hohes
Mass an Flexibilität bei vergleichsweise geringen Investitionskosten. Diesen
Vorteil bezahlt man mit erhöhten Wartungsintervallen und eingeschränkter
Übertragungszuverlässigkeit. OfflineAnwendungen entziehen sich durch
fehlenden Fernzugriff einer Ad-hocFunktionskontrolle, sodass nicht selten
ein vermeidbarer Datenverlust eintritt
(Batteriespannungsabfall, Ringspeicherüberschreibung), der vor allem bei umfangreicheren, integralen Messvorhaben
eine unwiederbringliche Informationslücke hinterlässt.
Allen Anwendungen gemein ist: i) ein
mitunter erheblicher Aufwand bei Installation in schwer zugänglichen und
explosionsgefährdeten Räumen im Untergrund, der sich wartungsintervallabhängig erhöht, und ii) eine eingeschränkte
Skalierbarkeit bzw. Flexibilität bei der
Implementierung. Daraus lassen sich folgende Bedarfe ableiten:
–	
eine zuverlässige Datenübertragung
für eine möglichst lückenlose Messwertzeitreihe
–	eine hinreichend grosse Übertragungsreichweite im bebauten Gebiet und aus
dem Untergrund
–	eine solide Energieversorgung von Sensorik und Übertragungstechnologie

mit Batteriestandzeiten von mindestens einem Jahr
–	
eine einfache, schnelle Installation
ohne bauliche Veränderungen wie z. B.
die Herausführung von Antennenleitungen oder der Einbau von speziellen
funkfähigen Schachtdeckeln
–	ein Funkstandard ohne Herstellerbindung für Peripheriegeräte, möglichst
nicht proprietär und lizenzfrei
–	Option für den Aufbau eines eigenen,
sogenannten «privaten» Funknetzes
oder Nutzung bereits bestehender «öffentlicher» Funkinfrastruktur
–	ein hoher Standard bezüglich Datenverschlüsselung
–	Hardware und Technologie, geeignet
aufgrund ihrer Eigenschaften für den
Einsatz in explosionsgeschützter Umgebung

EIN DRAHTLOSSENSORNETZ IM
DIGITALEN FELDLABOR UWO
Die Etablierung des Drahtlossensornetzwerkes (engl.: Wireless Sensor Network,
WSN) im Grossmassstab ist wesentlich
motiviert durch die im November 2015
gestartete Forschungsinitiative der ETH
Zürich und Eawag «Das Urbanhydrologische Feldlabor» (engl.: The Urban Water
Observatory, UWO)1. Mit diesem Vorhaben wollen die Forscher kompartimentübergreifend die Dynamik des urbanen
Wasserhaushalts über einen Zeitraum
von fünf Jahren messtechnisch erfassen
und somit die Basis für datengetriebene
Wasserforschung schaffen. Zudem bietet
das digitale Feldlabor die Möglichkeit,
neuartige Technologien in Bezug auf
Praxistauglichkeit für die Siedlungsentwässerung unter realen Bedingungen zu
testen und zu optimieren.
WSN-KONZEPT

Das Drahtlossensornetzwerk kann
grundsätzlich anhand der Elemente
Sensorik, Funksystem und Netzwerkmanagement beschrieben werden. In
Figur 1 ist der Signalfluss als Prinzipskizze dargestellt.
FUNKSYSTEM

Die Datenfernübertragung zwischen
lokalen Sensorknoten und Basisstationen erfolgt mittels Niedrigenergiefunk
im Sub-Gigahertz-Bereich nach dem
LoRaWAN-Standard [9]. Dieser Standard
1

Weitere Informationen unter www.eawag.ch/uwo
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Fig. 1 Konzept der drahtlosen Signalübertragung am Beispiel eines LoRaWAN

ermöglicht eine per se bidirektionale
Funkverbindung zwischen autarken
Sensorknoten und Basisstationen über
eine mittlere Reichweite von bis zu 20 km
(oberirdisch, abhängig von der Sichtverbindung und den Wetterbedingungen).
Die Entscheidung, den Datentransfer
mittels LoRaWAN zu realisieren, ist im
Wesentlichen durch drei Aspekte begründet: i) Datenübertragung im Niedrigenergiebereich auf einem lizenzfreien Frequenzband, ii) ein Standard mit
Open-Source-Charakter, der durch eine
breite Community von Entwicklern und
Anwendern gestützt wird, und iii) die

NEUE ÜBERTRAGUNGSTECHNOLOGIEN
Für die Drahtlosübertragung von Sensorsignalen aus Kanalisationen wird traditionell Mobilfunk verwendet. Dafür gibt es mittlerweile zahlreiche kommerzielle Systeme, die hinsichtlich Prinzip und Aufbau grundsätzlich ähnlich sind.

Bei drahtlosen Übertragungstechnologi
en im Allgemeinen besteht eine ausser
ordentlich grosse Auswahl an Systemen,
Frequenzen und Protokollen. Etablierte
Nahfunkstandards (Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee) erlauben es, grosse Datenmengen
über kurze Distanzen zu übertragen. Tra
ditionelle Mobilfunktechniken (GSM, 3G,
LTE) überbrücken hingegen sehr lange
Distanzen, sind dafür aber kostenpflichtig
und verzeichnen abhängig vom Übertra
gungsintervall bislang einen erheblichen
Energieverbrauch. Typischerweise nimmt
dieser mit zunehmender Übertragungs
distanz zu (Fig. 2).
Low Power Wide Area Networks oder LP
WAN-Funksysteme versuchen die tech
nologische Lücke zwischen etablierten
Nahfunksystemen und Mobilfunknetzen
zu schliessen. Populär wird auch vom
Funknetz des «Internet-der-Dinge» ge
sprochen, wobei LPWAN neben anderen
Übertragungsmethoden nur einen Teil
bereich abdecken. Einzelne Funkknoten
kommunizieren untereinander oder aber
direkt mit einer Basisstation, die den An
schluss an das Internet kabelgebunden
oder via Mobilfunk-Verbindung sicher
stellt (Fig. 1).
Technologien in der LPWAN-Kategorie
sind Sigfox, LoRaWAN oder Weightless-P
und zukünftig auch NarrowBand-IoT (NBIoT). Während Sigfox und NB-IoT von kom
merziellen Anbietern betrieben werden,
erlauben LoRaWAN oder Weigthless-P den
Betrieb in einem eigenen, privaten oder
öffentlichen Netz. Sigfox, LoRaWAN und

Fig. 2 Überblick über Technologien der Drahtlosübertragung in Abhängigkeit von Reichweite
und Energieverbrauch.

Weightless-P senden in Europa im lizenz
freien Frequenzband um 868 MHz. Dies
erspart Kosten für die Funklizenz, dafür ist
die nutzbare Funknetzkapazität des Bands
regulatorisch begrenzt (einige Hundert
Messwerte pro Sensor und Tag). Bei allen
oben aufgeführten LPWAN-Systemen wer
den die Daten verschlüsselt übertragen.
Die Qualität der Verschlüsselung ist un
terschiedlich und stellt einen Kompromiss
zwischen Skalierbarkeit, Datenmenge und
Energiebedarf dar. Beim LoRaWAN ver
wendet man auf eine AES128-Verschlüsse
lung und hat Mechanismen integriert, um

sogenannte replay und man-in-the-middle
attacks abzuwehren [7]. Alle genannten
Standards sind sehr neu. Dementspre
chend wenig Praxiserfahrung liegt vor
oder ist objektiv dokumentiert. Angaben
zur Funktionalität und Leistungsfähigkeit
variieren zum Teil in Grössenordnungen,
je nach Quelle. Vor allem die Reichweiten
angaben der Hersteller für den urbanen
Raum streuen sehr breit.
Weiterführende Details zu LPWAN-Über
tragungsmethoden sind in dem Überblick
von [8] zu finden.
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Fig. 3 Sensorik und Funkinfrastruktur im Einzugsgebiet der Gemeinde Fehraltorf (Stand: November 2018). Unterbrochene Linien zeigen die präferierten Funkverbindungen zwischen LoRaWAN-Gateways und Sensorknoten.

Verfügbarkeit des LoRaWAN–Standards zu Projektbeginn Ende
2015.
Die LoRaWAN-Netzwerkarchitektur ist standardmässig als
sternförmige Topologie aufgebaut, d. h. Sensor-Knoten kommunizieren mit dem am besten verfügbaren. Gegenwärtig werden
im UWO drei Gateways (Kerlink Wirnet Station 868) betrieben:
einer autark mit Solarenergie und zwei mit Netzstrom. Diese
empfangen Signale der Sensorknoten und senden die Daten
über eine Mobilfunkverbindung an einen Netzwerkserver weiter (Fig. 1).
SENSORIK UND FUNKKNOTEN

Im Untersuchungsgebiet sind derzeit insgesamt 62 LoRaWANSensorknoten implementiert (Fig. 3), die mit einer zeitlichen
Auflösung von 1 bis 5 Minuten Systemzustände messen und
übertragen: 33 Ultraschall-Füllstandsmesser (MaxBotix), 8
dielektrische Leitfähigkeitssensoren (METER), 2 Drucksonden (Keller), 11 Multiparameter-Sonden zur Überwachung von
Grundwasserstand und -qualität (STS, Keller) und 8 Kippwaagenpluviometer (R. M. Young). Die Verwendung von 5 V und
weniger Betriebsspannung sowie einer Stromaufnahme von einigen Milliampere für Sensoren und Funkmodule vereinfacht
eine Realisierung von eigensicheren Geräten als Zündschutz in
explosionsgefährdeten Umgebungen.
Die Funkknoten sind teilweise hauseigene Prototypen (Fig. 4),
teilweise als Serienprodukte über regionale Hersteller bezogen
(Decentlab, Keller AG – s. Fig. 5). Die Prototypen werden mit
Lithium-Polymerbatterien (3,7 V, 6600 mAh), die fremdproduzierten Knoten mit zwei handelsüblichen LR14 resp. LR20
Alkali-Mangan-Baby/Monozellen oder ebenfalls eingebauten Lithium-Polymerbatterien betrieben. Für Sensorknoten mit Luftultraschallsensoren (MaxBotix) und einem Messintervall von

Fig. 4 Sensorknoten, Prototyp. Sichtbar sind: Antenne, Kabelanschluss, Board mit Microcontroller und Funkmodul.

Fig. 5 Piezometermessstelle, CTD-Sonde mit LoRaWAN-Funkmodul
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fünf Minuten ergibt sich eine rechnerische Standzeit von etwa zwei Jahren, bei
Piezometermessstellen mit stündlichem
Mess- und Sendeintervall noch länger.
Sensor und Funkknoten sind überwiegend durch ein Sensoranschlusskabel
verbunden, sodass beide Komponenten
optimal positioniert werden können.
NETZWERKMANAGEMENT

Vereinfacht ausgedrückt steuert das
Netzwerkmanagement über die Gateways
die Funkkanäle und Datenraten der Sensorknoten und organisiert das Sortieren
und Weiterleiten der Datenpakete an einen hausinternen Datenserver. Im vorliegenden Fall wird die Software und Infrastruktur der Firma Loriot.io (Thalwil)
eingesetzt. Diese Dienste sind kostenpflichtig. Auf dem hauseigenen Server
werden die Daten automatisiert in einer
herkömmlichen Datenbank abgelegt und
stehen für verschiedene Anwendungen
(Visualisierung über eine öffentlich zugängliche Website2, wissenschaftliche
Auswertungen, Modellierung) zur Verfügung.
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Die Sensoren sind entsprechend der Zielstellung des Monitorings an den Entlastungsbauwerken sowie im zentralen Teil
des Entwässerungsnetzes entlang der
Hauptsammler installiert. Neben dem
über das LoRaWAN verbundene Sensornetz wird zu Referenzzwecken zusätzlich
ein Monitoring-Backbone, bestehend aus
derzeit fünf konventionellen Abflussmessungen an zentralen Punkten sowie vier
Wäge-Pluviometern, betrieben (Fig. 3).
Hier werden die Daten herkömmlich über
Mobilfunk übertragen, bei den Durchflussmessern müssen etwa monatlich die
Batterien ausgetauscht werden.

FUNKNETZWERK-PERFORMANCE
Die Evaluierung der Leistungsfähigkeit
des Funknetzwerks basiert zum einen
auf Erfahrungen aus dem über zweijährigen Netzwerkbetrieb mit insgesamt
über 660 000 Betriebsstunden (Mai 2016
bis November 2018) und zum anderen auf
der systematischen Auswertung der Betriebsparameter im Zeitraum Januar bis
Mai 2017.

DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET IN
FEHRALTORF

FUNKREICHWEITE, ÜBERTRAGUNGSZUVERLÄSSIGKEIT, NETZABDECKUNG

Das Untersuchungsgebiet befindet sich
20 km nordöstlich der Stadt Zürich in
der Gemeinde Fehraltorf. Das Einzugsgebiet (Fig. 3) wird durch ein modifiziertes
Mischsystem entwässert (13 km Mischwassersammler, 4,6 km Schmutzwasserkanäle, 10,9 km Regenwasserkanäle). Das
gesamte Siedlungsgebiet umfasst 152 ha,
während davon etwa 40 ha als versiegelte Fläche an Mischwasserkanäle angeschlossen sind. Eine nicht unerhebliche
Anzahl der Kanalhaltungen liegt unterhalb des saisonal schwankenden Grundwasserspiegels. Der Fremdwasseranfall
im Kläranlagenzufluss ist dementsprechend variabel und wird überschlägig mit
35 bis 55% als beträchtlich eingeschätzt.
Insgesamt vier Mischwasserspeicher
(36,1 m3 hared-1) werden im Regenwetterfall bewirtschaftet; über sechs Entlastungsbauwerke wird Mischabwasser in
ein basisabflussreguliertes Fliessgewässer abgeschlagen. Eine besondere Einleitsituation ergibt sich zudem durch ein
ungünstiges Verdünnungsverhältnis von
Gewässerabfluss zu Kläranlagenablauf,
das am Einleitpunkt der Kläranlage im
Trockenwettermittel etwa 3:1 beträgt.

Vor der Implementierung der Sensorknoten wurden standortspezifische Reichweitentests durchgeführt, um den Netzempfang oberirdisch und im Kanal zu prüfen.
Anfangs waren die Autoren überzeugt,

2

www.uwo-opendata.eawag.ch

dass mit nur zwei Gateways eine ausreichende Abdeckung des gesamten Stadtgebietes (ca. 3 × 3 km) mit LoRaWAN erreicht werden kann. Andererseits war der
Empfang an Standorten im Untergrund
drastisch reduziert.
Vor diesem Hintergrund beobachteten
sie für unterirdisch platzierte Funkknoten eine stark abnehmende Übertragungszuverlässigkeit (Quality of Service,
QoS) mit zunehmender Entfernung vom
Gateway. Im schlechtesten Fall sinkt die
Zuverlässigkeit, mit der ein Datenpaket
übertragen wird, auf 63%, d. h. 27% der
Pakete gehen verloren (Fig. 6). Für überirdisch installierte Funkknoten ist diese
distanzabhängige Reduktion ebenso existent, aber weit weniger ausgeprägt. Für
den Zeitraum Januar bis Mai 2017 insgesamt wurden im Mittel 83% aller Pakete
übertragen, wobei immer etwa 70% aller
implementierten Sensorknoten direkt aus
dem Untergrund sendeten.
Generell festgestellt wurde, dass die
Netzabdeckung stark variiert und im
Wesentlichen von folgenden Faktoren
abhängt:
–	geografische Lage (Sichtkontakt) und
Entfernung zum Gateway
–	
Bebauungsdichte (Ablenkung des
Funksignals z. B. durch höhere Gebäude oder besonders dichte Bebauung)
–	A rt und Dicke des Schachtdeckels sowie der Installationshöhe der Antenne
im Untergrund.

Fig. 6 Paketverlustrate (PER) in Abhängigkeit von der Distanz zwischen Sensorknoten und Gateway. Grundlage für diese Evaluierung sind Betriebsdaten im Zeitraum Januar–Mai 2017
von insgesamt 25 LoRaWAN-Sensorknoten. Im Untergrund platzierte Sensorknoten sind
mit ausgefüllten Punkten dargestellt, die unterbrochenen Linien veranschaulichen den
über lineare Regression geschätzten mittleren Zusammenhang (der Knoten n312 wurde
aufgrund eines anderweitigen Übertragungsausfalls nicht berücksichtigt).
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Vor diesem Hintergrund sind die hier
dokumentierten Erfahrungen, aber auch
Angaben von Netzbetreibern zur Reichweite zu interpretieren.
Während Engpässe bei der oberirdischen
Netzabdeckung durch eine höhere Gateway-Dichte kompensiert werden können,
stellt der begrenzte Empfang im Kanal
(d. h. im Untergrund) eine gesonderte Herausforderung dar. Empirisch lässt sich
die Abdeckung nur schwierig in Zahlen
fassen, da die Übertragungsperformance
individuell und unter Berücksichtigung
der oben genannten Faktoren für jeden
Knoten variieren kann. Die Erfahrungen
ergaben eine maximale Funkreichweite
von etwa 500 m zwischen Gateway und
unterirdischen Sensorknoten (vgl. Fig. 6).
Werden die Anordnung der Funkantenne (oberirdisch) von der unterirdischen
Platzierung des Sensors entkoppelt oder
Antennen mit höherer Leistungsfähigkeit
verwendet, kann die Übertragungszuverlässigkeit situativ entscheidend optimiert
werden. Oberirdisch sind die Übertragungsdistanzen höher und reichen unter
idealen Bedingungen bis in den zweistelligen Kilometerbereich.
FUNKNETZK APAZITÄT

Die regulatorische Beschränkung der
Funknetzkapazität (engl.: Duty Cycle Restriction) auf 1% Sendeaktivität bezogen
auf die gesamte Standzeit ermöglicht einerseits eine lizenzfreie Übertragung,
kann jedoch andererseits die Anwendung schnell limitieren, z. B. wenn eine
Vielzahl von Sensorknoten in hoher Frequenz übertragen. So wäre eine Messwertübertragung jede Minute im Regenwetterfall durchaus wünschenswert.
Mit der gegenwärtigen Konfiguration
des Sensornetzes, d. h. 62 Sensorknoten, drei Gateways, Übertragungsintervall überwiegend fünf Minuten, kleine
Datenpakete von wenigen Bytes, ist die
Kapazitätsgrenze noch nicht erreicht.
Ob und inwieweit v. a. eine Erhöhung
des Übertragungsintervalls die erlaubte
Kapazität ausschöpft, ist von der Qualität des Funksignals, der Anzahl der
eingesetzten Gateways sowie der zu
übertragendenden Datenmenge abhängig und daher im Einzelfall zu prüfen.
Intelligente Methoden, wie z. B. Datenkompression auf dem Sensorknoten,
adaptive Mess- und Übertragungsintervalle können helfen, die Technologie
trotz gegebener Limitierung optimal
auszunutzen.
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BIDIREKTIONALITÄT

Die bidirektionale Kommunikation unterliegt technologischen sowie den o. g.
regulatorischen Kapazitätseinschränkungen. Inwieweit das Aufspielen von
Firmware-Updates oder das Senden von
Steuersignalen via Downlink sinnvoll
und machbar ist, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen. So wird studiert, wie
Mess- und Übertragungsraten situativ
angepasst, z. B. kürzere Messintervalle
während Regenwetterbedingungen durch
eine Niederschlagsprognose ausgelöst
werden können.
ENERGIEVERBRAUCH

Die Standzeit der batteriebetriebenen
Sensorknoten wurde rechnerisch mit
etwa zwei Jahren abgeschätzt. Diese kann
jedoch in Anhängigkeit von Sensortyp,
Standort und Übertragungsbedingungen stark variieren. Mit Ausnahme eines
einzelnen Sensors mit erhöhtem Stromverbrauch wurden bis zum aktuellen
Zeitpunkt keine Ausfälle aufgrund von
Spannungsabfällen beobachtet. Bei Sensorknoten, die im Mai 2016 installiert
wurden und alle fünf Minuten Daten
übertragen, mussten bisher noch keine
Batterien ausgetauscht werden.

EIN LORA-FUNKNETZ MIT
ERHÖHTER REICHWEITE
Um die zuvor diskutierte Reichweitenlimitierung zu entschärfen, gibt es
grundsätzlich die Möglichkeit, weitere LoRaWAN-Gateways zu platzieren,
sodass eine kritische Entfernung von
etwa 500 m zu den Funkknoten im Untergrund nicht überschritten wird. Da
diese Option nur im Rahmen von eigen-

betriebenen Funknetzwerken umsetzbar
sowie mit Standortsuche und Mehrkosten verbunden ist, wurde in Zusammenarbeit mit dem Institute of Embedded Systems (InES) der ZHAW eine ebenfalls auf
der LoRa-Modulation [10] basierende, alternative Übertragungsmethode [11] entwickelt. Diese im Arbeitstitel LoRaMesh
genannte Methode kann als Erweiterung
des existierenden LoRaWAN-Standards
verstanden werden. Sichtbares Hauptmerkmal sind stromsparende, batteriebetriebene Repeaterknoten (RN), die die
Bildung einzelner Subnetzwerke ermöglichen (Fig. 7).
Dafür verändern wir die ursprünglich
sternförmige LoRaWAN-Netzwerktopologie zu einer Baumstruktur, die Datenpakete werden über mehrere Hops
(Multi-Hop-Methode) übertragen. Dies
ermöglicht ein flexibleres Signalrouting
und damit eine resilientere Funknetzarchitektur. Vor allem aber erhöht es
die Effizienz der Übertragung und die
vormals eingeschränkte Signalreichweite im Untergrund. Innerhalb eines
Subnetzes fungieren Repeaterknoten als
Wurzel für untergeordnete Knoten (Sensorknoten, SN), die sich ausserhalb der
LoRaWAN-Abdeckung befinden (Fig. 7).
Die gleiche physikalische Funktechnologie (LoRa [10]) bildet die Grundlage für
beide Netzwerkprotokolle, LoRaWAN und
LoRaMesh. Die für RN und SN eingesetzte
Hardware ist identisch.
ZEITSYNCHRONISATION

Ein weiteres essenzielles, jedoch nicht
sichtbares Eigenmerkmal der Neuentwicklung ist die hochpräzise Synchronisation der integrierten Knoten mit
der absoluten Weltzeit als Referenz.

Fig. 7 Schematische Darstellung des LoRaMesh-Konzepts (RN: Repeaterknoten; SN: Sensorknoten). Unterbrochene Linien zwischen den LoRaMesh-Sensorknoten illustrieren die
vollständige Funktionalität des LoRaMesh-Konzeptes. Dieses steht für ein Netzwerk, in
dem jeder Knoten direkt (ohne Relais) mit jedem anderen Knoten kommunizieren kann.
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Dies ermöglicht an erster Stelle eine reibungslose Kommunikation im Subnetz
(zeitschlitzbasiert), verortet aber auch
jede einzelne Messung im korrekten
zeitlichen Zusammenhang. Dies ist insbesondere für die räumlich differenzierte Überwachung von hochdynamischen
Prozessen, z. B. bei Starkregenabfluss,
von entscheidender Bedeutung.
Das Angleichen der Echtzeituhr der Sensorknoten (im konventionellen LoRaWAN
nicht vorhanden; die zeitliche Verortung
des Messwertes geschieht dort mit der
Übertragung an den Gateway) erfolgt
unter Verwendung einer externen Zeitquelle, die ausschliesslich über die entsprechenden Repeaterknoten gesammelt
wird. Es wurden zwei relevante Optionen
implementiert und getestet: Die Synchronisierung über das in Mitteleuropa weitereichende Zeitsignal DCF77 [12] und
über intermittierend aktive GPS-Module.
FELDVERSUCH ZUR FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG

Um die Funktion des LoRaMesh-Systems
zu überprüfen, wurden mehrere Feldversuche unter realen Anwendungsbedingungen über mehrere Monate
durchgeführt. Beispielhaft sind hier
die Ergebnisse eines Feldversuchs in
der Innenstadt von Basel aufgezeigt. Im
vorliegenden Fall wurde für 23 Tage die
Leistung von drei verschiedenen handelsüblichen LoRaWAN-Sensorknoten (Sensorknoten-IDs: 038, 5D6, CE4 – s. Fig. 8)
mit der LoRaMesh-Anwendung (ID: 0FE)
verglichen. Alle Sensorknoten wurden
dafür nebeneinander in einem Serviceschacht einer Fernwärmeanlage im Zentrum der Stadt Basel installiert (Fig. 8).
Der LoRaMesh-Repeater wurde 23 m vom
Serviceschacht entfernt an einem Laternenpfahl in 4 m Höhe montiert. Repeater-
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und LoRaWAN-Sensorknoten übertrugen
an einen Gateway, der in einer Distanz
von etwa 2000 m auf einem hohen Schornstein installiert ist. Das Übertragungsintervall wurde für die LoRaWAN-Referenzknoten auf 1, bzw. 10 Minuten eingestellt;
der LoRaMesh-Sensorknoten übermittelte
die Daten im 2-Minuten-Intervall.
Die Ergebnisse des Feldversuchs belegen
eindrücklich die hohe Übertragungszuverlässigkeit des LoRaMesh-Systems. Figur 9 zeigt die verschiedenen Leistungsindikatoren für einen Zeitraum von drei
Tagen, in welchem alle am Test beteiligten
Sensorknoten mit demselben Spreizfaktor (SF) übermittelten. Die Paketverlustrate des LoRaMesh-Sensorknotens (0FE)
ist mit 1,3% sehr niedrig, während die Paketverluste für Referenzknoten zwischen
9,7% (5D6) und 51% (CE4) liegen. Beachtenswert ist, dass die Verlustrate für das
LoRaMesh-System den Paketverlust für
zwei Übertragungspfade beinhaltet, den
vom Sensorknoten zum Repeater und den
vom Repeater zum Gateway.
Selbst unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sendeintervalle – der
Referenzknoten 5D6 überträgt im 10-Minuten-Intervall und ist damit weit weniger von Paketkollisionen betroffen – wird
deutlich, dass die Übertragungszuverlässigkeit durch den Einsatz des LoRaMeshSystems entscheidend verbessert werden
konnte. Diese Erkenntnis konnte durch
weitere Feldversuche mit mehreren Testsystemen bestätigt werden.

rung des Abwassersystems und darüber
hinaus genutzt:
1. F r e m d w a s s e r b e s t i m m u n g

Die räumlich verteilten Niveaumessungen wurden für eine gebietsspezifische
Abschätzung von Fremdwasseraufkommen analysiert. Die Langzeitmessungen
in hoher zeitlicher Auflösung ermöglichen dabei gleichermassen eine Abschätzung von saisonalen Schwankungen und
ereignisbedingten Nachläufen. Einige
wenige konventionelle Abflussmessungen liefern für die Bilanzierung erforderliche Stützinformationen.
2. Entlastungscharakteristik

Die Skalierbarkeit des Sensornetzes, d. h.
der vergleichsweise geringe Aufwand,
zusätzliche Sensoren zu integrieren,
steigert den Gehalt und die Güte der aus
den Messungen abgeleiteten Information. Anhand der Überwachung der Entlastungsaktivität des Fehraltorfers Regenüberlaufbeckens wird deutlich, wie
durch Signalredundanz (mehrere parallel installierte, baugleiche Sensoren) und
Signaldiversität (mehrere parallel installierte, unterschiedliche Sensoren) die Belastbarkeit einer nachweisrelevanten In-

ANWENDUNGEN IN DER
SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG
Die im Rahmen des Fehraltorfer Feld
experiments erhobenen Daten werden
bereits jetzt zur ganzheitlichen Optimie-

Fig. 8 Versuchsaufbau im Feldversuch in einem Serviceschacht einer Fernwärmeanlage in Basel. Die Abbildungen rechts zeigen den umzäunten
Serviceschacht (oben) und die nebeneinander montierten LoRaMesh- und LoRaWAN-Sensorknoten (unten).
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Fig. 9 Paketverlustraten im Testzeitraum vom 25. bis 28. Mai 2018. Für den ausgewählten
Zeitraum wurde die Übertragung für alle Knoten auf SF12 fixiert, um eine bessere
Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Knoten 038, 5D6, CE4 sind dem LoRaWAN,
der Knoten 0FE ist der LoRaMesh-Anwendung zuzuordnen.

formation erhöht werden kann: So werden
an vier Sonderbauwerken im Fehraltorfer
Entwässerungssystem Niveaumessungen
(Ultraschallsensor, MaxBotix) nahe der
Wehrschwelle des Beckenüberlaufs durch
Binärsignale von direkt auf der Wehr
schwelle montierten Kapazitivsensoren
(METER/Decagon) ergänzt. Diese geziel
te «Vielsensorik» erlaubt z. B. die nach
trägliche Kalibrierung der Niveaumes
sung durch das Binärsignal (0: trocken;
1: überströmt) und somit eine präzisere
Abschätzung der Entlastungsdauer, bzw.
der Entlastungsvolumina. Gleichzeitig
können allfällige Sensorausfälle durch
Redundanz kompensiert werden.
3. Kalibrierung von Niederschlag-AbflussModellen

Neben der Tatsache, dass sich ein solches
Binärsignal als robuste Referenzinforma
tion zur Verifizierung von konventionellen
Messungen eignet, konnte nachgewiesen
werden, dass die so gemessene Binär
information erfolgreich für die Kalibrie
rung von Kanalnetzmodellen genutzt
werden kann [13]. Die erhöhte Datenver
fügbarkeit erlaubt darüber hinaus eine
ortsdifferenzierte Kalibrierung von Nieder
schlag-Abfluss-Modellen. Der hohe Grad
der räumlichen Auflösung ermöglicht eine
gezielte Parameterschätzung im Gegensatz
zu einer Modellanpassung über gebietsun
spezifische, aggregierende Einzelfaktoren.
Allfällige strukturelle Modellunsicherhei
ten können leichter identifiziert werden –
eine Modellfehlerkompensation durch eine
unverhältnismässige Parameteranpassung
(etwa über die physikalisch begründete Be

deutung eines Modellparameters hinaus)
wird verhindert. Dies ist insbesondere
relevant für Simulationsstudien, die Auf
schluss zu einer ortsspezifischen Frage
stellung, wie z. B. einem lokalen Überstau,
geben sollen.

der Grössenordnung von wenigen Bytes
pro zu übertragendem Paket. Die we
sentlichen Vorteile ergeben sich durch
eine hohe Skalierbarkeit, den niedrigen
Energieverbrauch für die Datenübertra
gung sowie die vergleichsweise gerin
geren Investitions- und Betriebskosten
pro gemessenem Wert. In Verbindung
mit einer integrierten Signalvalidierung
(z. B. durch intelligentes Kombinieren
von Signalredundanz und Signaldiversi
tät) ist eine verbesserte Güte der gemes
senen Information möglich. Die absolut
zeitsynchrone Datenerhebung ist dabei
insbesondere für eine ortsdifferenzierte,
gegebenenfalls kompartimentübergrei
fende Prozessüberwachung von grossem
Nutzen. Ein grosser Vorteil ergibt sich
durch die Möglichkeit, ein LoRaWANNetz als private Anwendung, d.h. als
eigenständiges Funknetz zu etablieren
oder eine öffentlich verfügbare Funkinf
rastruktur zu nutzen (z. B. das LoRaWANNetz der Swisscom3 oder das gemein
schaftsbasierte und schnell wachsende
TheThingsNetwork4).
W o l i e g e n d i e G r e n z e n?

Weitere Anwendungen für Niedrigenergie
funk in der Siedlungsentwässerung sind:
–	Leistungsüberwachung dezentraler
Regenwasserbewirtschaftungsmass
nahmen
–	Identifikation von hydraulischen Eng
pässen und Überflutungsrisiken (Frühwarnung)
–	evidenzbasierte Erfolgskontrolle von
Modernisierungsmassnahmen, wie
z. B. Kanalsanierungen

FAZIT UND AUSBLICK
In der vorliegenden Studie wird ein
erfolgreiches Langzeitexperiment mit
einem Niedrigenergiefunk-Sensornetz
werk im Vollmassstab dokumentiert.
Mit dem stabilen, bis dato zweieinhalb
jährigen Betrieb eines LoRaWAN-Funk
netzwerkes werden neue Möglichkeiten
aufgezeigt, ressourceneffizient und ko
härent die Systemdynamik in Entwäs
serungsnetzen und darüber hinaus zu
überwachen.
W a s i s t m ö g l i c h?

Grundsätzlich eignet sich die Übertra
gungstechnologie LoRaWAN für räum
lich verteilte, dezentral angeordnete
Sensorik mit niedriger Stromaufnahme
und geringem Datenaufkommen, d. h. in

Der Reichweite von LoRaWAN bei der
Übertragung aus unterirdischen Bau
werken sind Grenzen gesetzt. Es er
fordert eine hohe Dichte an Gateways
oder den Einsatz der hier vorgestellten
Weiterentwicklung LoRaMesh, um eine
umfassende Netzabdeckung sicherzu
stellen. Die Übertragungszuverlässig
keit ist beschränkt. Bei LoRaWAN muss
akzeptiert werden, dass aufgrund von
Paketkollisionen einzelne Pakete verlo
ren gehen. Darüber hinaus bedingt die
regulatorische Sendezeitbeschränkung
auf 1% der Gesamtstandzeit, dass Über
tragungsintervalle von weniger als fünf
Minuten nur im Ausnahmefall und bei
idealen Übertragungsbedingungen mög
lich sind.
W o g i b t e s E n t w i c k l u n g s p o t e n z i a l?

Obgleich die Vielzahl der positiven Er
fahrungen und Vorteile klar überwiegt,
bleiben einige Herausforderungen für
zukünftige Entwicklungen:
– 
Weiterentwicklung der Bidirektiona
lität für Over-The-Air-Updates und die
Nutzung für unkritische Steuerungen
–	energieautarker Betrieb der Sensoren
und Funkknoten durch Verwendung
3

http://lpn.swisscom.ch/d/unsere-abdeckung/

4

https://opennetworkinfrastructure.org/
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SUITE DU RÉSUMÉ
liaison radio à faible consommation d’énergie pour la surveillance en temps réel
par des capteurs répartis dans l’espace, consommant peu d’électricité et pour
un faible volume de données. Les limites technologiques doivent être perçues et
thématisées, les connaissances spécifiques dans des secteurs tels que la gestion
et la validation des données doivent être développées efficacement et rapidement.
Utilisée à bon escient, cette nouvelle technologie peut contribuer de manière
essentielle à la gestion de systèmes de distribution et d’élimination fondée sur
des données scientifiques.

