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IoT Lösungen mit LoRaWAN lassen sich in vielfältiger Art und Weise für Aufgaben zur Übermittlung von Para-
metern und Messwerten im breiten Feld der Talsperren- / Damm- und Stauanlagen-Überwachung einsetzen. 
Der nachfolgende Beitrag gibt Orientierung welche Möglichkeiten bestehen und wie diese für die Talsperrenan-
wendung umgesetzt werden. 

IoT solutions with LoRaWAN can be used for transmitting of parameters and measured values in the broad 
field of dam and reservoir monitoring. The following article gives an overview of the possibilities and how they 
can be implemented.  

1. Einleitung

IoT Lösungen mit LoRaWAN zur Übermittlung von Para-
metern und Messwerten im breiten Feld der Talsperren- 
/ Damm- und Stauanlagen-Überwachung.  

Die Funkanbindung von Sensoren, Pegeln, Zählern oder 
Bediengeräten über LoRaWAN bietet dabei einige Vor-
teile gegenüber anderen kabellosen Technologien wie 
z. B.:

• Geringe Bereitstellungskosten für die notwendige
Infrastruktur

• Sicherheit durch verschlüsselte Datenübertragung

• Kaum Verkabelungsaufwand bei der Installation

• Lange Batterielaufzeiten sensorseitig

• Hohe Reichweite und Durchdringung im Gebäude

• Eigene Infrastruktur – Unabhängigkeit von Mobil-
funkanbietern

Der Vortrag richtet sich an Betreiber, technisches Perso-
nal und Planer von Talsperren, die neue Möglichkeiten 
zur Erfassung und Übertragung betriebsrelevanter 
Messdaten kennenlernen möchten. 

2. Ein kurzer Überblick – LoRa / LoRaWan[1]

LoRaWAN steht für „Long Range Wide Area Network“ 
und bezeichnet ein Netzwerkprotokoll mit LoRa-Elektro-
nik-Chips zur Kommunikation. LoRaWAN ist eine ener-
gieeffiziente Funktechnologie mit hoher Reichweite, die 
speziell für das „Internet of Things“ (IoT) entwickelt 
wurde.  

LoRaWAN gehört zu den sogenannten LPWAN Techno-
logien (Low Power Wide Area Networks, LoRaWAN Alli-
ance) und überzeugt mit Sensor-Batteriestandzeiten von 
bis zu 10 Jahren, je nach Sensortyp, Übertragungsdistanz 
und -häufigkeit. Distanzen (je nach Topographie und äu-
ßeren Einflüssen) von bis zu 15 km können überwunden 
werden. Die LoRaWAN-Spezifikation wird von der LoRa 
Alliance (offene, gemeinnützige Organisation) definiert 
und ist frei verfügbar – es fallen keine Lizenzgebühren, 
keine Übertragungsgebühren an. 

LoRa / LoRaWAN wird im ISM-Band (Frequenzbereich 
von 867 bis 869 MHz) betrieben und kann in Deutsch-
land bundesweit ohne anfallende Lizenzkosten genutzt 
werden und ist unabhängig von Mobilfunkanbietern ein-
setzbar. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) reglementiert 
die Sendeleistung und Nutzungsdauer je Funkkanal. 

Die Kombination von geringer Leistungsaufnahme und 
großer Reichweite begrenzt jedoch die maximale Daten-
rate auf 50 kbit/s und somit auch die möglichen Anwen-
dungsmöglichkeiten. Somit sind Messanwendungen mit 
einem hohen Datenvolumen (Echtzeitanwendung / Echt-
zeitsteuerung) nicht im Anwendungsfokus.  

3. Öffentliches vs. Offenes Community vs. Pri-
vates LoRa Betreibermodell[2]

Privates LoRaWAN: Die komplette Netzinfrastruktur 
wird von einer einzigen Organisation bzw. Betreiber be-
reitgestellt. Der Zugang zu den Anwendungen wird vom 
Netzbetreiber kontrolliert (in der Regel der Eigentümer 
oder ein vom Eigentümer beauftragtes Unternehmen). 
Private Netze sind besonders nützlich, um kleine bis mit-
telgroße Gebiete abzudecken: ein Stausee + Einzugsge-
biet, ein Chemie- oder Industriepark, eine Fabrik, ein 
Universitätscampus, ein Dorf oder eine Stadt. Der Be-
nutzer kann seine eigene Flotte von IoT-Sensoren und 
Netzwerkinfrastrukturen verwalten. 

Erforderliche Maßnahmen um ein privates LoRaWAN-
Netzwerk aufzubauen: 

• Evaluation des Gatewaybedarfs durch Netzabde-
ckung

• Kauf eines oder mehrerer Gateways nach Bedarf

• Installieren der Gateways auf dem eigenen Ge-
lände

• Einbinden der Gateways im Netzwerkserver

• Deklarieren der Sensoren im Netzwerkserver

• Aufbau der Verbindungen zwischen dem Netz-
werkserver und der Datenverarbeitungsplattform

• Aktivieren der Sensoren > Plattform



Öffentliches LoRaWAN: Das Netzwerk unterstützt 
mehrere Anwendungen von mehreren Organisationen. 
Die Netzwerkinfrastruktur ist verstreut und ideal, um 
größere geografische Gebiete abzudecken. 

Betrieben wird ein öffentliches LoRaWAN Netz von ei-
nem Telekommunikationsunternehmen / Mobilfunkpro-
vider oder einem anderen kommerziellen Betreiber: Es 
wird eine Gebühr für die Nutzung des Netzwerks erho-
ben. Die Nutzer können von der IoT-Plattform des Tele-
kommunikationsbetreibers, seiner verwalteten Netzinf-
rastruktur und den Roaming-Diensten profitieren. Die 
Abhängigkeit von der Netzabdeckung des Betreibers 
kann Einschränkungen mit sich bringen, und aus wirt-
schaftlicher Sicht können Telekommunikationsabonne-
ments teuer werden, wenn eine größere Anzahl von Sen-
soren eingesetzt wird. 

Erforderliche Maßnahmen für die Nutzung eines öffent-
lichen LoRaWAN-Netzes: 

• Anmelden / Registrieren beim Betreiber 

• Deklarieren der Sensoren auf der Betreiberplatt-
form 

• Aktivieren der Sensoren 

• Abrufen der Daten auf der Betreiberplattform und 
ggf. Weiterleitung an die eigene Datenverarbei-
tungsplattform via Internet 

Community LoRaWAN (z. B. The Things Network): Ein-
zelne Betreiber ermöglichen es anderen, von ihrer loka-
len Abdeckung zu profitieren, während sie selbst von der 
Abdeckung profitieren, die von anderen Nutzern bereit-
gestellt wird. 

Erforderliche Maßnahmen zur Nutzung eines offenen 
Gemeinschaftsnetz: Gleiche Schritte wie beim öffentli-
ches LoRaWAN. 

4. Talsperren – welches Betreibermodell passt? 

Aus der Sicht des Talsperrenbetreibers bietet das private 
und mit Abstrichen das öffentliche Modell (Telekommu-
nikationsunternehmen) eine zuverlässige Alternative zu 
leitungsgebundenen Übertragungsarten oder zu kos-
tenpflichtigen Mobilfunkübertragung (4G/LTE) der Mess-
daten zur Leitstelle / Datenzentrale. 

Mit dem privaten LoRaWAN Modell lassen sich auf den 
Standort optimierte eigene Infrastrukturen aufbauen, 
die unabhängig von Drittanbietern betrieben werden 
können. Will man ein privates Netzwerk ohne die Nut-
zung des Umweges über das Internet aufbauen, so las-
sen sich Gateways mit einem eigenen LoRaWAN-Netz-
werkserver zur Übernahme der Daten nutzen und für 
die Weitergabe an das Talsperren-eigene LAN anbinden. 

Pro & Cons eines privaten LoRaWAN Netzwerk für die 
Talsperrenanwendung:   

Pro 

• Besteht aus eigenen Gateways und Servern  

• Zugriff nur für eigene Geräte / Sensoren 

• Kann überall nach Bedarf installiert werden  

• Eigene Kontrolle über Netzkapazitäten, Abde-
ckungsgrad und Qualität 

• Durch Platzierung mehrerer Gateways lassen sich 
auch größere Bereiche im Talsperrengebiet abde-
cken und darüber Messstellen einbinden 

• Alle Daten bleiben im eigenen Netz 

• Geringer Batterieverbrauch und lange Batteriele-
bensdauer der End-Nodes 

Cons 

• CapEx: Infrastruktur-Investitionen  

• OpEx: Betriebs- und Wartungskosten  

• Wartungsaufwand für die Netzwerkinfrastruktur  

• Erfordert Know-how in der Netzwerkverwaltung 

5. Komponenten und Struktur eines eigenen 
LoRaWAN Funknetzes für eine Talsperre 

Hat man sich für den Aufbau eines eigenen LoRaWan 
Netzes entschlossen, so wird grundsätzlich für eine Ver-
bindungskette die nachfolgende Architektur benötigt: 

End-Node  Gateway  Network-Server  Appli-
cation-Server  Datenbanken / End-Service 

 
Abbildung 1: Netzwerk Struktur 

Ein End-Node stellt hierbei ein Sensor im Feld dar. Ein 
Gateway ist vergleichbar mit einer Basisstation/Tower 
im Mobilfunk, je mehr, desto besser. Der Network-Ser-
ver ist für die Entgegennahme der LoRaWAN Pakete von 
ggfs. unterschiedlichen Gateways (wenn mehrere in der 
Empfangsreichweite des End-Nodes stehen) und für die 
sogenannte De-Duplizierung verantwortlich, d.h. er ver-
wirft bereits zuvor von einem anderen Gateway empfan-
gene Pakete oder markiert sie als Duplikat. Weiterhin lei-
tet er die Nachricht an den Application-Server weiter. 
Dieser ist quasi die "Endadresse" für LoRaWAN Pakete, 
d.h. sie haben immer eine Ziel-Application.  

Der Application-Server nimmt Pakete entgegen und 
führt weitere Maßnahmen durch, sofern gewünscht. 
Dazu gehören z.B. Decodierung und Weiterleitung der 
enthaltenen Werte aus dem Payload an eine oder meh-
rere Datenbanken, Web-Services oder wo immer man 
die Daten letztendlich haben möchte. 



Es wird also in der Tat eine ganze Kette an Servern, 
Diensten etc. benötigt, damit ein Paket letztendlich beim 
Nutzer in einem Dashboard, Datenbank, Alert ankommt. 
Daher bieten Provider dies meist als ganzes Paket an. Sie 
stellen dabei Gateways, Network-Server, Application-
Server und meistens sogar ein End-Kunden-Interface zur 
Verfügung, sodass der Kunde sich nicht um alle Zwi-
schenschritte kümmern muss. 

6. Voraussetzungen zum Betreiben eines eige-
nes LoRAWAN Netzwerk 

Möchte man eine eigene Infrastruktur aufbauen, so 
müssen alle Server selbst bereitstellt gestellt, installiert 
und gewartet werden. Im Folgenden sind grundlegende 
Voraussetzungen zusammengefasst: 

Das bzw. die Gateway(s), welche installiert werden, müs-
sen einen bestimmten LoRaWAN Standard unterstützen 
und Multi-Channel-fähig sein, um alle Frequenzen von 
LoRaWAN abzudecken. 

Das Gateway sollte im Idealfall eine Kommunikations-
möglichkeit zum Network-Server nutzen. Es gibt diverse 
etablierte sogenannte Packet-Forwarder (meistens O-
pen-Source), die dies übernehmen. Die Anbindung der 
Gateways erfolgt in der Regel durch das private LAN / 
Ethernet, somit findet dort der Sprung zu TCP / IP statt. 

Der Network-Server sollte entsprechend in der Lage 
sein, das Paket vom Gateway entgegen zu nehmen. Zur 
Kommunikation Richtung Application-Server wird in der 
Regel auf bewährte Standards wie REST / JSON, MQTT, ... 
gesetzt. Auch hier gibt es oft eingesetzte Server-Soft-
ware, die sich etabliert hat. 

Der Application-Server, welcher auch auf demselben 
Server wie der Network-Server laufen kann, nimmt dann 
diese Daten wiederum entgegen und streut sie kunden-
spezifisch an die definierten Zielanwendungen im ge-
wünschten Format. Die Anzahl an Möglichkeiten hierfür 
ist natürlich riesig. Auch eine Datenbank direkt im glei-
chen Server ist denkbar, somit wären Network-Server, 
Application-Server und ggfs. Datenbank etc. auf dem 
gleichen System. Zu beachten ist natürlich die Erreich-
barkeit und die auflaufende Last. Je nach geplanter Inf-
rastruktur und Anzahl der End Nodes muss man das 
ganze eventuell clustern. 

Das Userinterface sieht dann, wie oben bereits erwähnt, 
vielseitig aus. Die Tools bestimmen sich hier je nachdem 
was mit den Daten gemacht wird und in welchem Daten-
bank-Format sie vorliegen sollen (SQL, InfluxDB, ...) 

7. End-Node / Sensoren 

Wie erwähnt, begrenzt die Kombination von geringer 
Leistungsaufnahme und großer Reichweite die maxima-

le Datenrate auf 50 kbit/s und somit auch die möglichen 
Anwendungen. KISTERS HyQuest Solutions bietet eine 
Reihe an ultra-stromsparenden Sensoren an, die an den 
eigenen End-Node (z.B. HyQuest Solutions Typ IoTa 
LoRa) angeschlossen werden können. 

An den End-Nodes können beispielsweise Wasser-
standsmesssensoren, Piezometer, Niederschlagsgeber, 
Wasserqualitätsonden etc. einfach über eine Standard 
SDI-12 Schnittstelle oder einen Impulseingang ange-
schlossen werden. Die Low-Power-Sensorlösungen las-
sen sich über die Batterie des End-Node betreiben und 
erreichen dabei Batteriestandzeiten von mehreren Jah-
ren.  

 

Abbildung 2: End-Node – HyQuest Solutions „IoTa“ LoRa Log-
ger zum Anschluss der Sensorik 

Beispiel Anwendungen, die über LoRa einfach umge-
setzt werden können: Zulaufpegel, Beckenpegel, GW-
Sonden im Dammbereich, Niederschlagsstationen, Ab-
laufpegel, Wasserqualitätsmessungen auf einem Mess-
floß. 

Es können von den am End-Node angeschlossen Senso-
ren min. 8 Parameter (z.B. HyQuest Solution IoTa LoRa 
EndNode) pro Datenübertragung übertragen werden, 
max. jedoch bis zu 50 Bytes/Paket. Das Messintervall ist 
gleichzeitig Sendeintervall, d.h. nach erfolgter Messung 
werden die Daten direkt an die Zentrale gesendet. 

8. Planung und Reichweitentest vor Ort  

Für die Planung und Umsetzung sollte auf einen erfah-
renen Dienstleister zurückgegriffen werden, der schon 
im Vorfeld mit Funk-Reichweitentests die möglichen 
Reichweiten End-Node  Gateway feststellt und je 
nach Topografie und Infrastruktur (Strom, LAN etc.) die 
besten Standorte für die Gateways festlegt. 

Mithilfe eines LoRa-Handfeldtesters und eines mobilen 
Gateways ist es möglich bereits vorab eine Empfehlung 
für Gateway-Standorte zu geben. Die folgende Grafik 
zeigt eine solche Auswertung, bei der 2 Standorte in der 
engeren Auswahl standen: 



 
Abbildung 3: Reichweitentest End-Node <-> Gateway, verschie-
dene Teststandorte an einer Talsperre 

9. Aufbau und Inbetriebnahme  

Aufgrund der Versorgung der Sensorik durch eine Batte-
rie kann die LoRaWAN-Sensorik platzsparend installiert 
werden. Das folgende Beispiel zeigt die Installation eines 
Radarsensors zur Pegelstandsüberwachung, jeweils der 
Sensor sowie das Funkmodul: 

 
Abbildung 4: Radar-Wasserstandssensor 

 
Abbildung 5: End-Node mit Batteriespeisung für den Sensor 

10. Daten-Sicherheit 

Zum Abschluss Informationen zur IT-Sicherheit: LoRa-
WAN verwendet grundsätzlich eine asymmetrische Ver-
schlüsselung, der Public Key wird im End-Node gespei-
chert, den Private Key kennt der Network-Server und 
kann die Daten entschlüsseln, bevor der Application-Ser-
ver die Daten dann decodieren kann (d.h. Payload  
echte Messwerte).  

Beim Sprung im Gateway zu TCP / IP greifen automatisch 
alle Sicherheiten von TCP / IP, d.h. auch hier können 
ggfs. verschlüsselte Verbindungen über z.B. SSL Anwen-
dung finden. Durchgehend besteht also die Möglichkeit 
ein gewisses Mindestmaß an Sicherheit zu garantieren.  

Allerdings ist die Datenintegrität ja nicht das einzige Si-
cherheitsmerkmal bei solchen Einsatzgebieten. Bei kriti-
schen Infrastrukturen werden oft noch weitere Parame-
ter wichtig sein, wie z.B.: 

• Wie groß darf die zeitliche Verzögerung sein, bis 
ein Paket vom End-Node zum Datencenter durch-
dringt. 

• Bidirektionale Kommunikation, um mit dem End-
Node zu kommunizieren 

• Ausfallsicherheit 

LoRaWAN unterstützt durchaus derartige Anforderun-
gen (z.B. Class „C“ Geräte, welche einen fast durchgehen-
den bidirektionalen Empfang erlauben).  

Bei besonders kritischen Anwendungsfällen, wie z.B. 
Notruf, weißt LoRaWAN Schwachstellen auf, da die öf-
fentlich genutzten Frequenzen in ihrer Nutzbarkeit limi-
tiert sind, und zwar zeitlich gesehen (damit jeder sie nut-
zen kann). Hier muss also im Einzelfall genau abgewogen 
werden, welche Anforderungen zu erfüllen sind. 

In Bezug zur Sicherheit der Server können im Fall eines 
privaten Netzwerkes die bereits bestehenden Sicher-
heitsvorkehrungen, wie z.B. Firewall genutzt werden. 
Wird dagegen die Server-Infrastruktur von einem 
Dienstleister oder Partner betrieben, so kann und sollte 
darauf geachtet werden, dass die Empfehlungen des BSI 
umgesetzt und eine ISO Zertifizierung vorhanden ist. 

Sowohl die installierten Gateways, als auch die an den 
Messstellen verbauten End-Nodes, sollten nach Möglich-
keit unzugänglich installiert werden, um sowohl einen 
Diebstahl als auch das Auslesen der Public Keys zu er-
schweren bzw.  zu verhindern. Da jeder End-Node einen 
eigenen Schlüssel verwendet, kann dieser auf dem Netz-
werk-Server schnell geändert oder deaktiviert werden. 
Die übrigen End-Nodes sind, im Gegensatz z.B. zu WLAN, 
nicht davon betroffen, wenn ein Schlüssel aus einem 
End-Node gestohlen wird. 

   



11. Fazit  

LoRaWAN bietet für viele Anwendungen im Talsperren-
Monitoring eine attraktive Alternative zu kostenintensi-
ven leitungsgebundenen Übertragungsmöglichkeiten o-
der kostenpflichtiger Datenübertragung via Mobilfunk. 
Messnetze und Messpunkte lassen sich einfach und kos-
tengünstig erweitern oder verdichten.   
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