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Low Power Wide Area Network (LPWAN)

SPARSAM IN DIE
FERNE FUNKEN
Ein entscheidendes Kennzeichen des Internet of Things (IoT) ist die Konnektivität der
Geräte. Bislang stellte das eine der größten Herausforderungen dar. Denn viele
IoT-Geräte sind auf Strom aus Batterien angewiesen, die kaum den Energiebedarf
der aktuellen Funkstandards decken können. Die Lösung für dieses Problem heißt
„Low Power Wide Area Network“ – kurz: LPWAN.

Das Internet of Things (IoT) nimmt bei der digitalen Transformation in vielen Branchen eine Schlüsselrolle ein. So
haben laut einer Studie von Pierre Audoin Consultants
(PAC) bereits 60 Prozent aller europäischen Unternehmen
aus der diskreten und weiterverarbeitenden Fertigung
erste IoT-Initiativen auf den Weg gebracht. Im Laufe dieses Jahres wird die Zahl der IoT-Geräte weltweit auf 8,4
Milliarden Devices wachsen, prognostizieren die Marktbeobachter von Gartner.
Für das Internet of Things gibt es unzählige Einsatzszenarien und Business Cases. Doch stellt sich in vielen Fällen
die Frage, wie die smarten Geräte mit Energie versorgt
werden sollen. Feuchtigkeitssensoren im Weinberg,
Positionsbestimmung für Güterwaggons, Überwachung
von Wasserleitungen in der Wüste – viele der IoT-Devices
sind mobil oder werden an abgelegenen Orten betrieben,
können nicht auf ein zentrales Stromnetz zugreifen und
sollen dennoch eine möglichst hohe Lebensdauer haben.
Eine weitere Frage ist, wie die Devices ihre Daten senden
oder empfangen sollen. Etablierte Funktechnologien gibt
es viele: Mobilfunk über GPRS oder LTE sowie WLAN sind
in den Bereichen IoT und M2M (Machine-to-Machine) aktuell weit verbreitet. Diese Ansätze bieten eine gute Übertragungsrate, haben aber einen großen Energiebedarf und
können damit in vielen Szenarien nicht sinnvoll genutzt
werden. Zudem sind sie bei Anschaffung, Betrieb und
Aufbau der Infrastruktur relativ teuer. Um Sensoren und
Aktoren des IoT mobiler und preisgünstiger zu machen,
ist also eine Funktechnologie notwendig, die mit wenig
Energie und mit günstigen Komponenten auskommt. Seit
Kurzem sind entsprechende Technologien unter dem Begriff LPWAN (Low Power Wide Area Network) verfügbar.
Das Grundmerkmal von LPWAN ist, dass der Energieverbrauch für die Konnektivität im Vergleich zu den
allgemein etablierten Technologien drastisch gesenkt
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wurde. Gleichzeitig übersteigt die Reichweite von LPWAN
die von Bluetooth oder WLAN um ein Vielfaches. Mehrere
Kilometer Übertragungsweg sind mit LPWAN problemlos
möglich, eine normale Batterie kann die Funkverbindung
über zehn Jahre oder länger aufrechterhalten. Zudem ist
die Durchdringung von Gebäuden signifikant besser als
bei anderen Standards zur Datenübertragung. Bei diesen
Vorteilen wundert es nicht, dass aktuell einige unterschiedliche Implementierungen um die Gunst der Kunden
konkurrieren: In Frankreich hat sich Sigfox bereits fast
flächendeckend etabliert. Dahinter steht das gleichnamige
Telekommunikationsunternehmen, die Technologie ist
proprietär. In Deutschland sind Telekom und Vodafone
dabei, auf Basis von NB-IoT (Narrow-Band IoT) ein umfassendes Netz aufzubauen. Die Netzabdeckung ist in einigen
Regionen bereits gut. In den meisten Industrieländern
gibt es ähnliche Bestrebungen auf Basis vergleichbarer
offener oder geschlossener Technologien.

Privat oder öffentlich?
Eine Gemeinsamkeit der meist proprietären Technologien ist, dass die Infrastruktur von einem Netzbetreiber
angeboten wird. Das hat durchaus Vorteile. Vor allem,
wenn mobile Devices über ein großes geografisches
Umfeld hinweg betrachtet werden müssen. Auf der
anderen Seite kann es aber auch sinnvoll sein, ein privates Netz aufzubauen, um die Hoheit über den Netzausbau zu haben, keine Daten nach außen zu geben und
Kosten zu sparen. Denn die Hardware-Kosten sind bei
den meisten LPWAN-Technologien extrem gering, eine
eigene Infrastruktur ist durchaus bezahlbar. Vor allem bei
großen Firmengeländen oder bei Betrieben abseits der
guten Netzabdeckung der Städte können so interessante
IoT-Projekte umgesetzt werden.
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Eine Funklösung, die dafür prädestiniert ist, ist
LoRaWAN. Das Kürzel steht für Long Range Wide Area
Network. Dahinter steht ein Industriekonsortium, in dem
sich zahlreiche Kommunikations- und IT-Unternehmen
zusammengeschlossen haben. LoRaWAN ist halboffen:
Die Spezifikation ist frei verfügbar, basiert aber auf einem
proprietären Chip. Die Anforderungen an die Hardware
sind bei LoRaWAN besonders gering, was die Kosten für
Geräte deutlich senkt. Gleichzeitig bietet LoRaWAN mit einer Uplink-Reichweite von mehreren Kilometern die Möglichkeit, mit wenigen Empfangsstationen ein großes Areal
abzudecken. Im ländlichen Raum können unter günstigen
Umständen sogar 40 Kilometer erreicht werden.

Wie bei den meisten LPWAN-Ansätzen kommen auch bei
LoRa WAN frei nutzbare Funkbereiche zum Einsatz. Diese
so genannten ISM-Bänder (Industrial, Scientific and
Medical) können ohne spezielle Lizenz für bestimmte
Anwendungen genutzt werden. Mit LoRaWAN lassen sich
also die Betriebskosten für IoT minimieren, da weder
Hardware noch Datenübertragung das Budget übermäßig
belasten.
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Low Power Wide Area Network (LPWAN)

Für IoT optimiert

Sicherheit ist gewährleistet

Um die großen Reichweiten zu erzielen, basieren die
meisten LPWAN-Technologien auf niedrigeren Übertragungsfrequenzen, als das bei Mobilfunk oder WLAN üblich
ist. Während WLAN meist Trägerfrequenzen von 2,4 oder
5 GHz nutzt, arbeiten die meisten LPWAN-Technologien
mit Trägerfrequenzen unter 1 GHz. Der Grund dafür ist
der Effekt der so genannte Freiraumdämpfung: Je kürzer
die Wellenlänge einer Funkübertragung ist, desto höher
ist die Freiraumdämpfung. Diese äußert sich in einem
Energieverlust, der zu Lasten der Reichweite geht. Für
LoRaWAN kommt deswegen in Europa das ISM-Band mit
der Trägerfrequenz 868 MHz zum Einsatz, das speziell für
industrielle Anwendungen vorgesehen ist. Neben der
hohen Reichweite hat dieser Ansatz den Vorteil, dass
andere Funktechnologien wie WLAN, GPRS oder Bluetooth
nicht gestört werden.

Im Rahmen der digitalen Transformation ist IoT für viele
Unternehmen ein wichtiges Schlüsselelement, um disruptive Geschäftsmodelle zu entwickeln. Mit LoRaWAN
und NB-IoT stehen nun zwei Technologien zur Verfügung,
die reif genug für den industriellen Einsatz sind und
voraussichtlich parallel existieren werden. Beide verfügen
zudem über eine ausreichend starke Verschlüsselung,
um die gesendeten Daten gegen unbefugte Zugriffe zu
schützen – ein Manko bei Sigfox, wo die Datenpakete nur
signiert, aber nicht verschlüsselt übertragen werden.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Wie viele andere
LPWAN-Ansätze macht sich LoRaWAN bei der Datenübertragung die so genannte Bandspreizung zunutze. Dabei
werden Bandbreite und Bit-Rate der Verbindung entkoppelt und so flexibel und bedarfsorientiert zueinander eingestellt. Vereinfacht ausgedrückt: Je höher die Reichweite
sein muss, desto geringer ist die von Haus aus bereits
geringe nutzbare Bandbreite. So erklärt sich auch die sehr
variable Datenrate, die bei LoRaWAN zwischen 0,3 kbit/s
und 50 kbit/s liegt.
Alleine das macht klar, dass Bild- oder Tonübertragungen
nicht zu den Einsatzszenarien des LPWAN zählen. Und
auch für Echtzeitanwendungen ist die Technologie nicht
geeignet, da deutlich höhere Latenzzeiten als bei anderen
Netzwerken geduldet werden. Ping-Zeiten, also Antwortzeiten auf ein versendetes Datenpaket, die im normalen
Internet bei wenigen Millisekunden liegen, können bei
LPWAN durchaus auch zehn Sekunden betragen. Zudem
unterliegt die Nutzung des ISM-Bands einigen rechtlichen
Beschränkungen. So darf zum Beispiel nicht permanent
gesendet werden, es gibt sehr restriktive Zeitfenster. Und
auch der Fokus auf den Uplink, also die Datenübertragung
vom IoT-Gerät zum Gateway, macht LoRaWAN eher für
Sensoren als für Aktoren interessant.

Durch den sehr geringen Energiebedarf und die sichere
Datenübertragung hat LPWAN das Potenzial, eine zentrale Hürde bei M2M-Kommunikation und IoT zu lösen,
die bislang einigen Geschäftsmodellen im Wege stand.
Wie bei jeder neuen Technologie fehlt es jedoch bei
LPWAN an Best Practices. Nur wenige Unternehmen sind
bereits dabei, die Potenziale auszuloten; große Installationen im produktiven Betrieb gibt es kaum. Doch auch hier
gilt wie in jedem Bereich der digitalen Transformation:
Wer zuerst ein neues Geschäftsmodell entwickelt, macht
das Rennen. In Anbetracht der geringen Kosten gibt es
heute kaum einen Grund, nicht die Möglichkeiten von
LPWAN auszuloten.
Materna hilft ihren Kunden dabei, den bestmöglichen
Ansatz für LPWAN zu finden. Das beginnt bei der Suche
nach einem passenden Geschäftsmodell, das die neue
Technologie optimal nutzen kann. Auch bei der Evaluierung der notwendigen Hardware, bei der Entwicklung
individueller Software und bei der Implementierung des
firmeneigenen LoRaWAN unterstützt Materna. Durch
zahlreiche erfolgreich abgeschlossene M2M- und IoTProjekte sowie durch langjährige Erfahrung auf Technologie- und Prozess-Seite ist Materna in der Lage, die
neue LPWAN-Technologie mit Geschäftsprozessen und
bestehenden Technologien so zu verknüpfen, dass darauf
disruptive Geschäftsmodelle möglich werden.

•

LPWAN: neue Funktechnologie in den Ausprägungen
LoRaWAN

SigFox

Narrow-Band IoT

Dahinter steht ein Industriekonsortium aus zahlreichen
Kommunikations- und ITUnternehmen.

des gleichnamigen französischen Unternehmens,
propietäres Netz.

(NB-IoT) von Telekom
und Vodafone
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GLOSSAR
•

IoT – Das Internet of Things (IoT) ist ein Konzept
im Rahmen der digitalen Transformation, bei dem
unterschiedliche Geräte wie Sensoren oder Aktoren
autonom über das Internet Daten austauschen.

•

LTE – Long Term Evolution (LTE) ist ein Mobilfunkstandard der dritten und in seiner Weiterentwicklung
vierten Generation, der Datenübertragungen mit bis
zu 300 Mbit/s erlaubt.

•

M2M – Machine-to-Machine (M2M) bezeichnet die
Kommunikation zwischen zwei oder mehr Geräten,
zum Beispiel bei der automatischen Paketverfolgung
in der Logistik. M2M ist ein Anwendungsbereich des
Internet of Things.

•

NB-IoT – Narrow-Band IoT ist eine Funktechnologie
zur Übertragung kleiner Datenmengen auf große
Entfernungen und basiert auf dem aktuellen
LTE-Standard.

•

Sigfox – Das französische Unternehmen Sigfox ist ein
LPWAN-Anbieter mit eigener, proprietärer Technologie, der in mehreren Ländern bereits Netze aufgebaut
hat und betreibt.

•

ISM-Band – ISM steht für „Industrial, Scientific and
Medical“. Geräte, die in diesen Bändern betrieben
werden, benötigen keine besondere Lizenz und keine
Zulassung.

•

LoRaWAN – Long Range Wide Area Network wird von
einem Industrie-Konsortium spezifiziert. Mit preiswerter Hardware kann damit leicht ein privates Netz
aufgebaut werden. Es existieren aber auch öffentliche
Netze. Die Datenübertragung in privaten Netzen ist
kostenlos.

Materna Monitor I

4 I 2017

