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Kurzfassung: Die am Liebensteinspeicher zur Datenübertragung eingesetzte LoRa-Funktechnik ist seit Juni 2020 
im Dauerbetrieb. Durch die Funktechnologie war eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Automatisie-
rung der Wasserstandsmessung möglich. Durch Verwendung von zwei Frequenzbereichen werden sichere Ver-
bindungen auch unter erschwerten Bedingungen ohne externe Sendeantennen ermöglicht. Dies erhöht die Si-
cherheit gegen Vandalismus. Das Übertragungsverfahren wurde auf eine besonders stromsparende Betriebs-
weise optimiert. Durch die Kombination von modernen Sensoren und Funkdatenübertragung hat sich die Zu-
verlässigkeit der Wasserstandsmessung gegenüber dem früheren System erhöht, der Wartungsaufwand verrin-
gert. Die Aussagekraft der Messergebnisse verbesserte sich durch die Kombination mit Temperatursensoren. 
 

Summary: The LoRa radio technology used for data transmission at the Liebenstein reservoir has been in con-
tinuous operation since June 2020. It enabled fast, reliable, and cost-effective automation of the water level 
measurement. By using two frequency ranges, safe connections are made possible even under difficult condi-
tions without external transmission antennas. This increases security against vandalism. The transmission 
method has been optimized for a particularly energy-saving mode of operation. The combination of modern 
sensors and wireless data transmission has increased the reliability of the water level measurement compared 
to the previous system and reduced maintenance. The meaningfulness of the measurement results improved 
through the combination with temperature sensors. 
 

1. Herangehensweise bei der Planung 

1.1 Situation am Liebensteinspeicher  

Der Liebensteinspeicher befindet sich im Oberlauf der 
Tirschenreuther Waldnaab, einem Quellfluss der Naab 
im Oberpfälzer Wald (Landkreis Tirschenreuth, Bundes-
land Bayern). Er wurde zwischen 1965 und 1968 durch 
den Freistaat Bayern erbaut und 1968 in Betrieb ge-
nommen. Sein ca. 74,6 km² großes Einzugsgebiet ist zur 
Hälfte bewaldet und erstreckt sich über die Landes-
grenze bis in die Tschechische Republik. 
Er dient in erster Linie den unterliegenden Gemeinden 
als Hochwasserschutzeinrichtung und besitzt dafür ei-
nen Hochwasserrückhalteraum von rund 3,5 Mio. m³. 
Nebennutzungen sind Niedrigwasseraufhöhung, Strom-
erzeugung sowie Freizeit und Erholung. 

Seit der Bauzeit war ein Wasserdruckmesssystem nach 
dem Einperlprinzip vorhanden. Die Messschläuche zur 
Druckübertragung waren in Kabelschutzrohren bis zur 
Messanlage ins Betriebsgebäude geführt. Zur Überwa-
chung der Sickerlinie innerhalb des Dammkörpers wur-
den bis zum Jahre 2018 insgesamt vierzehn 2-Zoll Unter-
flur-Grundwassermessstellen betrieben. Mehrere dieser 
Grundwassermessstellen waren jedoch im Laufe der 
Jahre stark gealtert, dadurch nur noch bedingt funkti-
onsfähig und für das Dammmonitoring nur sehr einge-
schränkt aussagekräftig. 

 

Abbildung 1: Staudamm Liebensteinspeicher (Luftseite) 

Im Jahre 2018 wurden daher neue 5-Zoll Oberflur-
Grundwassermessstellen errichtet, die zunächst, paral-
lel zum alten Messsystem, einige Zeit ausschließlich ma-
nuell gemessen wurden. 

Zur Gewährleistung einer hohen Messfrequenz und zur 
Reduktion manueller Aufwände wurde durch das WWA 
Weiden entschieden, die neu errichteten Grundwasser-
messstellen zu automatisieren. Aufgrund der Erfahrun-
gen sollte ein zuverlässigeres und wartungsärmeres 
Sensorprinzip als in den früheren Messstellen zur An-
wendung kommen. 

 

 



1.2 Aufgabenstellung des WWA Weiden 

Die Aufgabenstellung des WWA Weiden für die Planung 
der Datenübertragung beinhaltete folgende Schwer-
punkte: 

 Aufgrund von Betriebserfahrungen an anderen 
Anlagen und der exponierten Lage des Dammes 
legte der Betreiber besonderen Wert auf einen zu-
verlässigen Überspannungsschutz (Blitzschutz).  

 Da die Talsperre für die Öffentlichkeit zugänglich 
ist, sollte das neue System gegen Vandalismus ge-
sichert sein.  

 Die Messdaten sollen in das Technische Informa-
tions- und Bediensystem (TIBS) übernommen wer-
den. 

Vom früheren Messsystem und durch die Abflüsse aus 
den Sickerwassermessstellen war bekannt, dass die im 
Grundwasser gelösten Eisenbestandteile in den Pegeln 
durch den Kontakt mit Luft zu Ausflockungen neigen, die 
durch in Wasser nicht löslichen Eisenocker (Eisen(III)-
oxidhydrat) hervorgerufen werden. Diese führten am 
vorherigen Einperlsystem durch Ablagerungen an den 
Ausperlspitzen zum Driften der Messwerte. 

Sämtliche Planungsschritte wurden durch die Tractebel 
Hydroprojekt GmbH in enger Abstimmung mit dem Bau-
herrn erbracht. 

1.3 Variantenuntersuchung 

Die Dimensionierung des erneuerten Messsystems er-
folgte nach in der in [1] und [2] empfohlenen Vorgehens-
weise unter Beachtung des Messziels und der örtlichen 
Gegebenheiten. Daraus ergaben sich folgende Anforde-
rungen: 

 Messunsicherheit: 0,2% vom Messbereich 200 kPa 

 Messintervall: eine Messung pro Tag 

 Luftdruckkorrektur: erforderlich 

Aufgrund des zusätzlichen Informationsgehalts hat es 
sich in der Geomesstechnik bewährt, Wasserdruck- mit 
Temperatursensoren zu kombinieren bzw. die sowieso 
vom Sensor bereitgestellte Temperaturinformation aus-
zuwerten. Diese Zusatzinformation erleichtert die Inter-
pretation von Druckänderungen bezogen auf Verände-
rungen der Durchströmungsverhältnisse, vergleichbar 
mit der Leckageortung. 

Um die beste technische Realisierungsmöglichkeit zu 
finden, wurde im Rahmen der Vorplanung eine Varian-
tenuntersuchung durchgeführt, welche sowohl die Sen-
sorprinzipien als auch die Art der Datenübertragung be-
trachtete.  

Unter Beachtung der Randbedingungen wurden als Sen-
sorprinzipien piezoresistive oder kapazitive elektrische 
Drucksensoren, kombiniert mit Temperatursensoren 
und integriertem A/D-Wandler, präferiert. Der Einsatz 
von Ventilgebern wurde aus Kostengründen, insbeson-

dere für die dafür erforderliche Peripherie, nicht als Sen-
sorprinzip empfohlen. Gleiches gilt für Schwingsaiten-
sensoren, hier aufgrund der fehlenden Eignung für die 
standardisierte digitale Datenübertragung.  

Für die Bewertung der verschiedenen Varianten der Da-
tenübertragung wurden neben den Kosten folgende Ge-
sichtspunkte betrachtet: 

 bauliche Voraussetzungen und Aufwand für Um-
bau an den GW-Messstellen 

 Spannungsversorgung der Sensoren 

 Ausfallsicherheit /Zuverlässigkeit/Störsicherheit 

 Aufwand für Unterhalt / Wartung und Folgekosten 

 Sicherheit gegenüber Überspannung 

Das letztgenannte Kriterium führte zum Ausschluss der 
Variante Kupferkabel, da der Aufwand für den Über-
spannungsschutz bei trotzdem verbleibendem Restri-
siko als zu groß angesehen wurde. Mobilfunk schied we-
gen der unzuverlässigen Netzanbindung aus. 

Aus Kostengründen und wegen der höheren Flexibilität 
setzte sich die Variante Datenfunk gegen die kabelge-
bundene optische Datenübertragung (Lichtwellenleiter) 
durch. 

Mit den Ergebnissen der Variantenuntersuchung wur-
den im Rahmen der Entwurfsplanung Funkverbindungs-
tests durchgeführt und nach positiven Resultaten die 
Ausschreibungsunterlagen erstellt. 

2. Technische Realisierung (Bindl Elektronik) 

2.1 Anlagenübersicht 

Die Anlage setzt sich aus verschiedenen Komponenten 
zur Erfassung, Übertragung und Weiterverarbeitung der 
Grundwasserdaten zusammen (siehe Abb.2): 

 Die Messstellen im Staudamm sind mit jeweils ei-
ner Messsonde am unteren Ende der Messstelle 
und einer Sendeeinheit am oberen Ende ausge-
stattet. Ein fest montiertes Führungsrohr ermög-
licht weiterhin eine ungehinderte Kontrollmes-
sung mit dem Lichtlot.  

 Im Betriebsgebäude befinden sich 2 LoRa-Emp-
fangsstationen, die Kopfstation und ein Bedienpa-
nel sowie die Datenschnittstelle für das überge-
ordnete Leitsystem TIBS. 

2.2 Messsonden und Sensorik 

Zum Schutz der elektronischen Bauteile vor den durch 
Feuchtigkeit und Schlamm bzw. Eisenocker erschwerten 
Bedingungen im Inneren der Messstellen wurden rohr-
förmige Edelstahlgehäuse konstruiert. Diese Messson-
den hängen an einem Edelstahlseil knapp über dem Bo-
den der Messstelle.  

Jede Sonde beinhaltet einen relativ messenden piezore-
sistiven Drucktransmitter der Fa. Keller Druckmesstech-
nik [3] zur Erfassung von Wasserstand und Wassertem-
peratur.  



Abbildung 2: Struktur der Datenübertragung 

Um Messfehler bei einer Analog-Digital-Signalumwand-
lung zu umgehen, werden die Messwerte über den I²C-
Bus auf digitalem Weg direkt an den LowPower-AVR-
Steuerrechner übergeben, der ebenfalls im Sondenge-
häuse verbaut ist. Der Messbereich der temperaturkom-
pensierten Sensoren liegt bei -1 bis 3 bar. Die Membran 
der Sensoren wird durch einen Luftsack am unteren 
Ende der Messsonde vor direktem Kontakt mit dem po-
tenziell verschmutzten Wasser geschützt. Über eine 
Druckausgleichskapillare in der Leitung zwischen Mess-
sonde und Sendeeinheit sowie eine Druckausgleichsver-
schraubung wird sichergestellt, dass am Relativdruck-
sensor der aktuelle Atmosphärendruck anliegt. 

Zur Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit im Inneren 
des Sondengehäuses wurde ein zusätzlicher Sensor in-
tegriert. 

Da sowohl der Steuerrechner als auch der Sensor nur 
eine niedrige Versorgungsspannung benötigen, können 
alle Komponenten einschließlich der Sendeeinheit mit 
zwei hochwertigen 1,5 V-Monozellen mit geringer Selbst-
entladung betrieben werden, die wegen der dort vor-
herrschenden konstanten Temperatur ebenfalls in der 
Sonde verbaut sind.  Die errechnete voraussichtliche Be-
triebsdauer dieser Batterien liegt bei etwa 10 Jahren. Die 
Spannung der Batterien wird laufend überwacht, 
wodurch auch Rückschlüsse über die noch verbleibende 
Kapazität gezogen werden können.  

2.3. Datenübertragung mit LoRa-Technologie 

Die Datenübertragung wird mit Hilfe eines eigenständi-
gen LoRa-Netzes realisiert, das unabhängig von der ver-
breiteten LoRaWAN-Technologie agiert. Dabei werden 
die physikalischen Möglichkeiten der LoRa-Technik wie 
z.B. die Frequenzspreizungsmodulation genutzt, ohne 

auf Standardprotokolle oder eine feste Systemarchitek-
tur des LoRaWAN angewiesen zu sein [4]. Die absolute 
Unabhängigkeit von Betreibern eines LoRa-WAN-Gate-
ways sowie das Wegfallen der Notwendigkeit einer Inter-
netverbindung tragen ebenfalls zur Sicherheit dieses 
Übertragungsverfahrens bei. 

Die Topographie besteht aus zwei redundanten lokalen 
Funknetzen mit sternförmigem One-Direction-Aufbau. 
Hier werden das 35 cm-Band bei einer Frequenz von ca. 
868 MHz und das 70 cm-ISM-Band bei einer Frequenz 
von ca. 433 MHz verwendet. In den Sendeeinheiten ist 
jeweils ein LoRa-Transceiver verbaut, der für beide Fre-
quenzbereiche ausgelegt ist. Die Sendeleistung beträgt 
25 mW im 35 cm-Band und 10 mW im 70 cm-Band.  

Um eine zuverlässige und gleichzeitig stromsparende 
Funkverbindung zu ermöglichen, wird das Telegramm 
alternierend auf beiden Frequenzbereichen übertragen. 
Der Sendevorgang erfolgt pro Messstelle insgesamt 
etwa dreimal pro Stunde, wobei wiederholte Kollisionen 
zwischen den einzelnen Sendern durch eine kontinuier-
liche Zeitvariation verhindert werden. 

Die Transceiver in den Messstellen werden ausschließ-
lich als Sender genutzt. Somit lässt sich durch zwischen-
zeitliches Stilllegen wiederum Batteriekapazität einspa-
ren. 

Da die Menge der zu verarbeitenden Daten im über-
schaubaren Bereich liegt, erfolgt die Übertragung mit 
dem Spreizfaktor SF12. Das bringt eine gute Übertra-
gungssicherheit mit sich, auch wenn dabei die maximal 
mögliche Geschwindigkeit nicht ausgeschöpft wird. Bei 
Bedarf wäre auch der Betrieb mit anderen Spreizfakto-
ren möglich, um Daten noch schneller und/oder strom-
sparender zu übermitteln. 



Um ausreichende Sicherheit gegenüber Vandalismus 
und Witterungseinflüsse zu erreichen, wurden unter 
Verzicht auf Außenantennen alle Komponenten im Inne-
ren der Rohre bzw. Schächte verbaut. Als Antennen 
kommen hierbei vertikal polarisierte λ/4-Rundstrahler 
zur Anwendung. Die Rohre/Schächte sind vergleichbar 
mit einem faradayschen Käfig mit kleinen Lücken, durch 
die das Funksignal austreten muss.  Die wichtigste Aus-
trittsstelle ist hier wohl die Nut des Deckels.  

Das Signal-Rausch-Verhältnis (S/N-Verhältnis) dient als 
Indikator für die Verbindungsqualität. Unter normalen 
Bedingungen ist das S/N-Verhältnis im 35 cm-Bereich 
mit der höheren Sendeleistung besser als im 70 cm-Be-
reich. Bei besonderen Wetterlagen hat sich der Vorteil 
der redundanten Frequenzbereichsnutzung erwiesen: 
Bei einem Starkregenereignis haben sich die Nuten der 
Messstellendeckel mit Wasser gefüllt. Durch die starke 
Dämpfung war die Verbindung im 35 cm-Bereich über 
einige Stunden vollständig ausgefallen. Gemäß dem 
Grundsatz „je höher die Frequenz, desto größer die 
Dämpfung durch Materie“ kamen die Telegramme des 
niederfrequenten 70 cm-Bandes weiterhin beim Emp-
fänger an. 

Die beiden unterflurigen Messstellen in der Dammkrone 
befinden sich unter der asphaltierten Straße in Schäch-
ten mit Stahlgussdeckel und stellen somit Extremstand-
orte für die Funktechnik dar. Trotz der starken Dämp-
fung konnte durch die Anwendung des Redundanz-Prin-
zips eine zuverlässige Verbindung unterhalten werden. 

Im Betriebsgebäude befindet sich für jede der beiden 
Frequenzen ein separater LoRa-Empfänger. Die 0 dBd-
Rundstrahler (Bereichsantennen) sind am Außenmast 
des Gebäudes montiert. Hier laufen die gesendeten Da-
ten auf und werden in der Kopfstation weiterverarbeitet. 

Das anlagenspezifische Funkprotokoll ist prüfsummen-
geschützt. Jede Sonde hat eine individuelle Kennung. 
Das Telegramm enthält die Rohdaten folgender Mess-
werte: 

 Wasserdruck 

 Temperatur 

 Relative Luftfeuchtigkeit in der Sonde 

 Batteriespannung 

Das LoRa-System ist erweiterbar und nicht auf die 
Grundwasser-Anwendung beschränkt: Es wird auch als 
Ersatz für die nicht vorhandene Datenleitung zwischen 
dem Auslaufbauwerk und dem Betriebsgebäude zur An-
bindung der Zuflusspegel verwendet. 

2.4. Bedienpanel im Betriebsgebäude 

Dem Anwender steht mit einem Touchpanel im Be-
triebsgebäude ein Terminal zur Kontrolle und System-
pflege zur Verfügung. Das Speicherpersonal erhält einen 
Überblick über die aktuellen Messwerte sowie Zustands- 
und Störmeldungen über die Messeinrichtung wie z.B. 
 

 Trockenfall einer Messstelle 

 Vorwarnung Verbindungsqualität 

 Ausfall der Funkverbindung 

 Batteriespannung zu niedrig 

 Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Sonde 

 Sensorstörungen 

Die Wasserstände können nach erfolgter Kontrollmes-
sung mit dem Lichtlot bei Bedarf nachjustiert werden. 
Auch die Integration einer Tauschsonde lässt sich über 
das Bedienpanel auf einfache Art bewerkstelligen. 

2.5 Anbindung an das übergeordnete Leitsystem 

Die aktuellen Grundwasserstände in m ü. NN, die erfass-
ten Temperaturen sowie Zustandsmeldungen der An-
lage werden laufend an das Technische Informations- 
und Bediensystem (TIBS) übergeben. Dafür wurde in Ab-
sprache mit der Firma BN Automation AG eine serielle 
Schnittstelle mit individuellem Protokoll eingerichtet, 
über die außerdem auch Daten der automatischen Si-
ckerwassermessung und weitere Pegelstände übertra-
gen werden. An der Schnittstelle stehen immer die neu-
esten Daten zur Verfügung, ohne dass auf das Leitsys-
tem selbst ein Zugriff ausgeübt werden könnte. Auch an-
dere vulnerable Systeme der Talsperre wie z.B. das Be-
hördennetz werden nicht tangiert. Durch den in sich ge-
schlossenen und individualisierten Aufbau der Gesamt-
anlage von der Erfassung bis zur Übergabe der Mess-
werte ist dieses System sehr sicher gegen eventuelle Ein-
flussnahme von außen. 

3. Ergebnisse und Erfahrungen  

3.1 Zuverlässigkeit der Datenübertragung  

Nach einem 14-tägigen, erfolgreich abgeschlossenen 
Probebetrieb wurde das Messsystem im August 2020 
abgenommen und in den Dauerbetrieb überführt. 
Gleichzeitig fand die endgültige Anbindung an das Tech-
nische Informations- und Bediensystem TIBS statt. 

 
Abbildung 3: S/N-Verhältnis im 35cm-Band im 1. Quartal 2022 

Abbildung 3 und Abbildung 4 stellen die Empfangsquali-
tät der Grundwassersonden im 1. Quartal 2022 dar. Hier 
zeigt sich, dass auch nach knapp zwei Jahren Betriebszeit 



eine zuverlässige Funkverbindung besteht. In der Abbil-
dung 3 ist ersichtlich, dass eine Messstelle einen Tag 
lang im 35 cm-Bereich nicht empfangen werden konnte. 
Im gleichen Zeitraum bestand jedoch eine sichere Ver-
bindung im 70 cm-Bereich.  

 
Abbildung 4: S/N-Verhältnis im 70cm-Band im 1. Quartal 2022 

Bei der Inbetriebnahme im Juni 2020 betrug die Batte-
riespannung der Sonden 3,0 V. Zum 21. April 2022 hat 
sich die Spannung mit einem Messwert von 2,9 V nicht 
nennenswert verändert, was noch eine lange Nutzungs-
dauer erwarten lässt. 

Als Beispiel können auch die automatischen Grundwas-
sermessanlagen der Firma Bindl Elektronik am Silbersee 
und am Perlsee aufgeführt werden, die ebenfalls mit ei-
ner LowPower-Funktechnik realisiert wurden. Nach acht 
Jahren Betriebsdauer beträgt die Spannung der drei ver-
bauten 1,5V-Batterien durchschnittlich noch 4,0 bis 4,1V.  

Bis zum aktuellen Zeitpunkt gab es keinerlei Ausfälle in 
der Datenübertragung. 

3.2 Messergebnisse und Betriebserfahrungen 

Seit der Inbetriebnahme der Anlage werden monatliche 
Kontrollmessungen durchgeführt. Hierbei betrug die 
Differenz zum automatisch ermittelten Messwert im je-
weiligen Messstellendurchschnitt zwischen -0,01m und 
+0,04 m. Nur sehr vereinzelt traten auch größere Diffe-
renzen auf, die durch eine Nachjustierung des Sollwer-
tes behoben werden konnten.  

 
Abbildung 5: Abweichung von den Kontrollmessungen an 
Messstelle 6-130, Vergleich des früheren mit aktuellem System  

 

Im Vergleich dazu betrug beim vorher verbauten Mess-
system die Differenz im jeweiligen Messstellendurch-
schnitt zwischen -0,21m bis + 0,06m.  

Das „sukzessive Abdriften“ der Messwerte wie beim 
früheren Einperlsystem ist nicht mehr zu beobachten. 
Dies trägt insgesamt zu einer höheren Genauigkeit bei 
(s.o.). Darüber hinaus konnte der Kontroll- und War-
tungsaufwand nennenswert reduziert werden. 

Um die Anlage in einem zuverlässigen Zustand zu erhal-
ten, ist eine regelmäßige Kontrolle durch das Speicher-
personal hilfreich. Anhand der Störmeldungs- und Zu-
standsanzeige am Touchpanel konnte beispielsweise 
eine gelockerte Verschraubung an einer Sonde frühzei-
tig erkannt und beseitigt und damit größerer Schaden 
durch Wassereinbruch verhindert werden.  

Darüber hinaus ist die jährliche Durchführung einer 
Wartung durch den Hersteller an den Messstellen zu 
empfehlen. Hierbei sollten im Zuge einer Sicht- und 
Funktionsprüfung an den mechanischen und elektroni-
schen Elementen unter anderem der Zustand der Ge-
häuse, insbesondere deren Dichtungen, sowie die in-
nenliegenden Entfeuchter überprüft und bei Bedarf aus-
getauscht werden. 

Im Falle einer defekten Messsonde oder Sendeeinheit 
kann grundsätzlich die Kombination durch eine redun-
dant vorgehaltene Messeinheit getauscht werden. Po-
tenzielle Datenlücken werden dadurch minimiert. 

4. Fazit 

Die Ergebnisse der Wasserstandsmessung stellen zu-
sammen mit anderen Messwerten wie den ebenfalls au-
tomatisiert gewonnenen Sickerwasserabflüssen fortlau-
fend Informationen zur Bewertung des Sicherheitszu-
stands der Talsperre bereit. Sie werden durch das Be-
triebspersonal regelmäßig einer Sofortbewertung unter-
zogen und jährlich im Rahmen des Sicherheitsberichts 
vertieft ausgewertet. 

Durch LoRa-Funkdatenübertragung und moderne Sen-
soren hat sich die Zuverlässigkeit der Messergebnisse 
bei gleichzeitig geringerem Mess- und Wartungsauf-
wand erhöht. 
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