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1. Einleitung  

Die KELLER AG fertigt in Winterthur seit über 50 Jahren 
Druckmesszellen. Diese finden unter anderem auch ihre 
Verwendung in Drucktransmittern und Messgeräten zur 
Messung des Wasserpegels. Für diese Geräte entwickelt 
man aber auch Produkte zur Speicherung der Messda-
ten und zur Fernübertragung, seitdem dies technisch 
möglich ist.  

Im Folgenden soll der aktuelle Stand und die Entwick-
lung im Bereich der Funkübertragung von Messdaten 
betrachtet werden. Ziel ist es dabei einen allgemeinen 
Überblick über den gesamten Komplex zu geben. 

2. Aufbau einer vernetzen Messung für       
Wasserpegel und -drücke 

2.1 Die passenden (Druck-) Sensoren für Wasserpe-
gel und Wasserdrücke 

Wasserpegelmessungen werden bei KELLER entweder 
als Relativdruck- oder aber als Absolutdruck- Transmit-
ter gebaut.  

Der gewünschte Messbereich ist ein weiterer Auswahl-
parameter, er reicht von einigen Zentimetern bis zu 
mehreren hundert Metern Wassersäule. 

Die Messgenauigkeit wäre der letzte, hier zu nennende 
Punkt für die Auswahl der passenden Wasserpegelmes-
sung.  

Gleiches gilt auch für entsprechende Drucktransmitter. 
Das KELLER Programm deckt diese unterschiedlichen 
Anforderungen ab. 

2.2 Schnittstellen vor Ort an der Messung 

Für die Anbindung der Druck- und Wasserpegelmessun-
gen an Fernübertragungen setzt KELLER auf digitale 
Schnittstellen. 

Aktuell wird als Protokoll I2C, RS485/ MODBUS und für 
bestimmte Applikationen auch SDI-12 eingesetzt. Wich-
tig ist, dass es für alle genannten, nicht standardisierten 
Protokolle bei KELLER frei verfügbare Schnittstellenbe-
schreibungen gibt.  Nur so kann der Wasserpegel- oder 

Drucktransmitter mit wenig Aufwand mit einer Mess-
wertverarbeitung verbunden werden. 

Es stellt sich aber die Frage, warum ausgerechnet diese 
digitale Anbindung verwendet wird. 

Der Drucktransmitter arbeitet bei KELLER digital, inso-
fern passt die digitale Schnittstelle sehr gut dazu. Damit 
kann der Drucktransmitter sehr Energie sparend betrie-
ben werden.  

Hinzu kommt die Möglichkeit mehrere Signale zu über-
tragen und mit dem Drucktransmitter zu kommunizie-
ren. So lassen sich zum einen Werte für Temperatur mit 
übertragen, andererseits sind Justagen einfach möglich. 

2.3 Funkübertragung klassisch GSM, NB-IOT, LTE-M 

Bei GSM werden die von Netzbetreibern bereit gestell-
ten Funknetze genutzt. Diese entwickeln sich ständig 
weiter, können auch zurück gebaut werden. Ein Beispiel 
dafür wäre der Rückbau der 3G Technologie in Deutsch-
land.   

Um Messdaten von Wasserpegeln oder -drücken zu 
übertragen, bedarf es keiner großen Bandbreite. So ist 
auch eine klassische 2G Verbindung durchaus in der 
Lage, die Messdaten zuverlässig zu übertragen.  Eine 
Übertragung mittels 2G oder 4G (LTE) ist aber deutlich 
Leistungsintensiver als modernere Übertragungsverfah-
ren. LTE-M und vor allem NB-IOT senken den Energiever-
brauch erheblich. Da diese speziellen M2M Netze von al-
len Netzbetreibern in Deutschland ausgebaut werden, 
eigenen sie sich sehr gut für den Betrieb von einzelnen 
Wasserpegelmessstellen.   

Mittels NB-IOT Funkmodul und einer dafür ausgelegten 
Wasserpegel- oder Druckmessung lässt sich eine sehr 
kompakte und langlebige Messstelle errichten.  

2.4 Funkübertragung mittels LoRa als Alternative? 

Bei LoRa wird eine für die Allgemeinheit frei gegebene 
Funkfrequenz für die Messwertübertragung genutzt. 
Mittlerweile gibt es auch LoRa-Netzbetreiber. Ein LoRa 
Netz kann aber prinzipiell jeder aufbauen. 



LoRa ermöglicht eine sowohl kostensparende als auch 
eine sehr Energie sparende Übertragung von nicht Zeit 
kritischen Messwerten.  Etwas später etwas mehr dazu. 

2.5 Übertragungsprotokolle 

Übertragungsprotokolle werden gebraucht um Messda-
ten von dem Ort der Erzeugung (zum Beispiel dem Was-
serpegelmessgerät) dort hinzubewegen, wo diese verar-
beitet werden.  Ein klassisches analoges Protokoll wäre 
demnach Draht gebunden die 4 bis 20mA Übertragung, 
digital beispielsweise der MODBUS. 

Bei vernetzten Messstellen werden neben Hersteller 
spezifischen Protokollen auch solche verwendet, die 
man auch aus dem IT-Umfeld schon lange kennt. Es sind 
dies SMS, Mail und FTP. Zu den eher noch neueren ge-
hört zum Beispiel MQTT. MQTT wurde aber im Unter-
schied zu den vorgenannten entwickelt, um möglichst 
platzsparend maschinenlesbar (M2M) Daten und Be-
fehle auszutauschen. Damit besitzt es einige Vorteile. 

  
Bild 1: Kommunikation bei MQTT  

Auch LoRaWAN gehört dazu, dies ist das Protokoll zur 
Kommunikation zwischen den LoRa Geräten im LoRa 
Netzwerk. 

 
Bild 2: Kommunikation bei LoRa  

Wichtig bei alledem ist, inwieweit das Protokoll auch für 
den Endanwender dokumentiert ist. Nur so lassen sich 
die so übertragenen Daten auch sinnvoll in vorhandene 
Applikationen einbinden. Bei KELLER werden diese Pro-
tokolle immer für den Kunden offengelegt. 

2.6 Cloud - Messwertewertverarbeitung und -ver-
waltung 

Die Cloud ist eine sehr gern genutzte Begrifflichkeit. Um 
sich diesem Begriff zu nähern kann man das ganze wie 
folgt definieren. Sobald man Computerressourcen über 
das Internet allgemein verfügbar macht, kann man das 
eine Cloud nennen.   

Werden also die Messdaten einer Wasserpegelmess-
stelle via FTP oder LoRaWAN auf ein Computersystem 
übertragen und kann man mit entsprechender Berech-
tigung frei darauf zugreifen, so ist dies eine Cloud An-
wendung. 

Ein solches System kann die Verarbeitung der Messda-
ten übernehmen, es kann diese auch speichern und na-
türlich für weitere Nutzung bereithalten. Mit einem In-
ternet fähigem Endgerät ist eine Nutzung der Daten 
möglich. Wie das in der Praxis funktioniert, soll später 
am Beispiel der KELLER Kolibri-Cloud erläutert werden. 

 
Bild 3: Beispiel Kolibri-Cloud  

   



3. LoRa 

3.1. Aufbau der LoRa Kommunikation 

Wie schon erläutert, nutzt LoRa in Deutschland für die 
Kommunikation ein freies Frequenzband, die 868Mhz.  

Ausgehend von einer Wasserpegelmessung kümmert 
sich das dort angeschlossenes LoRa End-Device darum, 
die Daten zu einem LoRa Gateway zu senden.  

Das LoRa Gateway selbst kommuniziert aber nicht nur 
mit der einem solchem End-Device. Das Gateway kann 
je nach Reichweite mit sehr vielen LoRa End-Device Ge-
räten kommunizieren.  

Vom Gateway werden die Daten weiter zu einem LoRa 
Netzwerkserver geleitet. Diese Daten laufen in der Regel 
über das Internet, jedoch über das LoRaWAN Protokoll 
gesichert. 

Vom Netzwerkserver selbst kann man die Daten mit den 
unterschiedlichsten Applikationen abrufen. Wichtig da-
bei, prinzipiell ist die hier aufgezeigte Kommunikation 
bidirektional.   

3.2 Vorteile zum GSM Funk 

Mit einem LoRa Gateway lassen sich im Funkabde-
ckungsbereich sehr viele LoRa End-Devices versorgen. 

Die Hardwarekosten sind in der Regel niedriger, vor al-
lem wenn viele End-Devices versorgt werden sollen. 

Der Stromverbrauch ist niedriger als im GSM-Datenfunk. 

Sofern man das Funknetz selbst aufbaut, endstehen hier 
keine Netzanbieterkosten. Auch die Verfügbarkeit des 
Netzes ist planbar.  

3.2 Nachteile zu GSM Funk 

Durch die freie Funkfrequenz kann das Netz theoretisch 
überlastet werden – das Stichwort hier ist 1% Regel. 

LoRa ist eher gedacht für Messstellen mit einer eher ge-
ringen Sendefrequenz (etwa aller 10min ein Datenpa-
ket). 

Ein LoRa Funknetz muss in der Regel erst erstellt wer-
den.  

3.3 KELLER LoRa näher betrachtet 

Bei KELLER besteht eine LoRa Messstelle immer aus ei-
nem Wasserpegeltransmitter und einer austauschbaren 
LoRa-Sendeeinheit auch End-Device genannt.  Wir den-
ken, dass wir so die optimale Flexibilität für Druck- oder 
Wasserpegelmessungen anbieten zu können. 

Das End-Device bzw. die Sendeeinheit gibt es mit dem 
ARC1-LoRa und dem ADT1 wiederrum in zwei Ausfüh-
rungen.  

Der ADT1 versorgt genau einen Wasserpegeltransmitter 
und soll so sehr kompakt und auch günstig sein.  

Der ARC1 kann dagegen mehrere Wasserpegeltransmit-
ter versorgen und gegebenenfalls dazu noch analoge 
Geräte mit übertragen. 

 
Bild 4: KELLER ADT1 Sendeeinheit  

4. Die KELLER Kolibri Cloud als Beispiel für die 
Messwertverarbeitung in der Cloud 

4.1 was kann die Kolibri Cloud was nicht? 

Die Kolibri-Cloud ist in der Lage Daten der KELLER Mes-
sungen aufzunehmen und diese bei Bedarf auch zu kon-
figurieren. 

Diese Daten können innerhalb der Cloud abgerufene 
werden, exportiert werden und es gibt eine API um ei-
gene Messwertverarbeitungssysteme hier anzuschlie-
ßen. 

Messtechnik anderer Hersteller wird dagegen nur sehr 
bedingt unterstützt. Am Beispiel der Kolibri Cloud lässt 
sich aber die Grund legende Funktion von Cloud-Diens-
ten aufzeigen.  

 

4.2. Darstellung der Messwerte 

Ein Cloud-Dienst, hier die Kolibri-Cloud, sollte die gespei-
cherten Messdaten sichtbar machen können.  

Wählt man also in der Kolibri-Cloud einige Messstellen 
aus, so kann man danach die Messwerte in verschiede-
nen Ansichten über definierbare Zeiträume darstellen 
und natürlich auch exportieren.  Es ist die Funktion, die 
man auch von einer Software zum Datenlogging erwar-
ten würde. Weiter werden neben den Messwerten aber 
auch die Konfiguration der Messgeräte angezeigt und 
sofern Alarme konfiguriert sind auch diese. 



 
Bild 5: Kolibri-Cloud - Messwertdarstellung  

4.3. bidirektionaler Zugriff auf die Messstelle 

Sofern man das Messgerät dafür konfiguriert, werden 
neben den Messdaten auch Einstelldaten an Kolibri-
Cloud gesendet. Diese lassen sich ändern. Damit hat 
man einen Fernzugriff auf die Messstelle. Die Vorausset-
zung dafür ist das die Kolibri-Cloud mit dem Protokoll 
des Gerätes umgehen kann, was bei KELLER Geräten ja 
der Fall ist.   

Möchte man einen anderen Cloud-Dienst nutzen wäre 
zu prüfen, inwieweit dieser die Protokolle der genutzten 
Geräte verarbeiten kann. Das gilt sowohl für die Über-
tragung von Messdaten als auch für den bidirektionalen 
Zugriff.    

4.4. offene Schnittstellen in der Cloud, wozu? 

Wenn man einen Cloud-Dienst wie die Kolibri-Cloud 
nutzt, so sollte dieser Dienst möglichst viele Schnittstel-
len haben. Was aber ist damit gemeint? 

Eine Schnittstelle wäre zum Beispiel die Möglichkeit eine 
Messwertdarstellung via PDF zu exportieren oder aber 
gleich via Drucker auf Papier auszugeben.  

Werden aber die Messdaten dauerhaft noch an anderer 
Stelle benötigt, um diese zum Beispiel in ein Leitsystem 
einer Anlage oder innerhalb eines Internetauftrittes zu 
verwenden, so benötigt man eine dauerhafte Ankopp-
lung an den Cloud-Dienst.  Der Cloud-Dienst kann zum 
Beispiel eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, die die 
Daten im MQTT Protokoll liefert. Bei der Kolibri-Cloud 
wird als Schnittstelle eine sogenannte REST-API genutzt. 
Bei einer REST API handelt es sich nicht um eine übrig-
gebliebene Schnittstelle – REST ist eine Abkürzung für:  
Representational, State und Transfer, kurz gesagt eine 
Schnittstelle um mit der Cloud-Anwendung „zu spre-
chen“. 

Wichtig bei alledem ist aber auch hier die Dokumenta-
tion der Schnittstelle. Bei KELLER gibt es eine ausführli-
che Dokumentation für die Schnittstellen der Kolibri-
Cloud.  

5. Wasserpegelüberwachung und Druckmes-
sung, einige Beispiele aus der Praxis 

5.1 Wasserpegelerfassung mittels GSM 

In der EU ist das Grundwasser als Schutzgut eingestuft 
und wird behördlich mit Hilfe von Grundwassermess-
stellen überwacht.  

Seit 2007 verwendete das polnische geologische Institut 
dafür DCX-22-Datensammler von KELLER. Die Messer-
gebnisse dieser Logger müssen allerdings vor Ort ausge-
lesen werden. 

Deshalb wird seit einigen Jahren auf eine Kombination 
aus 36XW Pegelsonden und GSM2* Fernübertragungs-
einheiten anstelle der Logger gesetzt. Dank des wasser-
dichten Edelstahlgehäuses ist das GSM2* äußerst ro-
bust und benötigt sehr wenig Energie. Die GSM2* sen-
den Informationen über Wasserpegel und -temperatu-
ren über GSM/GPRS per SMS, FTP oder E-Mail direkt an 
die Hauptkontrollstation und an die zentrale Datenbank 
in Warschau. 

Außerdem speichern die Module die gesammelten Da-
ten in einem Puffer mit einer Kapazität von 57000 Pro-
ben, was die Datensicherheit erhöht. Das intern instal-
lierte Barometer ermöglicht die Verwendung eines kapil-
larfreien, Absolutdruck-Sensors für die Wasserpegel-
messung. 

Die Wasserpegelsonde PAA-36XW ist mit seinem Fehler 
von nur 0,05 %FS (0…40 °C) sehr gut für genaue Messun-
gen geeignet. Die Messung der Wassertemperatur über-
nimmt optional ein Pt1000-Sensor mit einer Genauigkeit 
von 0,1 °C. Die 36XW kommt mit einer Versorgungsspan-
nung von nur 3,2 V aus und hat einen sehr geringen 
Stromverbrauch. Kombiniert mit einem GSM2*, wird 
dessen interne Batterie also kaum zusätzlich belastet.  

* Anmerkung: Die GSM2-Datenfernübertragungseinheit 
wurde weiterentwickelt und durch das neue Produkt 
ARC1 abgelöst. 



 

Bild 6: GSM2 im Pegelrohr 

5.2 Wasserpegelerfassung mittels LoRa 

Bei der Salzgitter-AG befinden sich auf dem Werksge-
lände sehr viele Wasserpegelmessungen, die im Wesent-
lichen bislang manuell regelmäßig überwacht wurden. 
Um die Wasserstände in kürzeren Abständen kontrollie-
ren zu können sollten diese automatisch auslesbar sein.  

Da die Salzgitter Tochter TELCAT bereits im Begriff war 
ein LoRa Netz für die Parkraumüberwachungen und an-
dere Messpunkte aufzubauen entstand die Idee die 
Wasserpegel auch mit LoRa einzubinden. 

Der Vorteil für die Salzgitter AG war, viele unterschiedli-
che Messpunkte über gemeinsame LoRa Gateways ein-
zubinden und so effizient die Daten zu sammeln. 

Bei den Wasserpegeln entschied man sich für LoRa Was-
serpegel von KELLER. Zum einen kann je nach Art des 
Pegels flexibel der Typ der Wasserpegelsonde angepasst 
werden (hier 26X und 36XW). Je nach Örtlichkeit der Mes-
sung können auch mehrere Wasserpegelmesser an eine 
LoRa Sendeeinheit angekoppelt werden. 

Schlussendlich war es wichtig, dass Wasserpegel und 
LoRa Sender für die Verwendung auf dem Hüttenge-
lände ausreichend robust ausgeführt wurden. Auch die-
sen Punkt erfüllen sowohl die Wasserpegelsonden als 
auch die Sendeeinheiten des Typen ADT1.  

 

 

  


