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a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

 

Ein generisch, flexibles Kommunikationsmodul zur Anbindung lokaler Sensoren an ein 

LPWAN-Netzwerk zur Fernanbindung ist für den ersten Piloten bereitgestellt. Dieser 

Kommunikationskoppler umfasst: 

 die LoRaWAN™-Technologie als Übertragungsmedium, 

 dabei die Auslesung des Zählerstandes, der Temperatur, der verbleibenden 

Batterielaufzeit, VIF/DIV Filter zur Reduzierung der wMBus Pakete, die der 

Zähler sendet (damit diese über LPWAN ohne Fragmentierung versendet 

werden können), eine Zeitsynchronisation zwischen Wasserzähler und 

Kommunikationsmodul und die Downlinkkonfiguration des Moduls (z.B. um 

Sendeintervalle mittels Fernzugriff zu verändern) und 

 ein schachtfreundliches Gehäuse, sodass dieses nach Vorgaben der 

Arbeitssicherheit als Modul fest angebracht werden kann. 

 

Mittels der Kommunikationstechnik wurden 

beispielhaft vier Schachtwasserzähler an einen 

Cloud-Service und von dort an ein 

Visualisierungssystem verbunden, das über 

einen Portalzugang zur Verfügung steht (Vgl. 

Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 3 und 

Tabelle 1). Dabei konnte die vollständige 

Abbildung der Anforderungen für die geplante 

Datenübertragung aus dem Use-Case 

überprüft und auch die Erfahrungen zur 

Handhabbarkeit des Kommunikationsmoduls 

(z.B. der Formfaktoren des Gehäuses für eine 

einfache Installation) für die nächste Phase 

einfließen. Im Rahmen des kleineren 

 
Abbildung 1: Umsetzung der ersten Pilotphase mit vier 

ausgestatteten Schächten (Markierung mit gelbem Pin), 

die an die Basisstation auf dem Neubau der badenova 

die Daten senden (Markierung mit rotem Pin). 



Vorpiloten wurde erkannt, dass ein 

weiterer Entwicklungsschritt nötig wird, 

da der Energieverbrauch immer noch zu 

hoch war, um die Eichfristanforderungen 

einzuhalten. Dieses Problem wurde 

behoben und die, wie anfänglich geplant, 

zehn Geräte befinden sich der Zeit in der 

zweiten Pilotphase.  

Es steht aus für Phase drei die: 

 einfache Unterstützungs-, Konfigurations- und Einbindungsmöglichkeit in die 

Bestandssysteme (SAP-Abrechnungstool / Leitwarte) und Überarbeitung der in 

Abbildung 3 gezeigten Darstellung für gefilterte Datenpunkte. 

 Implementierung eines zweiten Kommunikationswegs (Sigfox, NB-IoT). 

 Im laufenden Piloten sind 10 Schachtwasserzähler erfolgreich im Test und mit 

je einem Kommunikationsmodul auf LoRaWAN-Basis für die 

Tabelle 1: Distanzen von Schachtstandort zum  

Gateway auf dem badenova Gebäude 

Abbildung 2: Auszug aus einem Datenstrom von einem 

empfangenen Paket eines Zählers. Neben Metadaten wird 

Datenpunkt 1 angezeigt. 

 

Abbildung 3: Auszug des Portals mit einer beispielhaften Darstellung der Datenpunkte für einen Zähler zu einem 

bestimmten Zeitpunkt. Beinhaltet sind hier die ungefilterten Datenpunkte. Insgesamt sind 11 Datenpunkte abgebildet, die 

u.a. verschiedene Zählerwerte des Wasserdurchflusses, der Temperatur und des Batteriestatus enthalten. 

 



Funkfernauslesung befähigt. Die folgenden weiteren 10 werden über NB-IoT 

oder Sigfox angebunden, sodass die Vor- und Nachteile der beiden 

Technologien gegenübergestellt werden können.  

 Der Anwendungsfall demonstriert, dass selbst bei schwierigsten technischen 

Bedingungen eine zuverlässige Datenübertragung mit geringem 

Energieaufwand realisierbar ist. 

 

 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

Fünf Meilensteine markieren den Projekterfolg: Version 1.0 der Module steht bereit (erledigt), 

erster Pilot aufgeteilt in zwei Teilschritte (Test mit vier Modulen erledigt, Test mit 10 noch am 

Laufen), Modul Version 2.0 steht bereit (erledigt für LoRaWAN, Implementierung zweiter 

Kommunikationstechnologie in Bearbeitung), dazu abgeschlossener Piloten beider 

Kommunikationstechniken (steht aus), schlussendlich dann der Gesamtprojektabschluss inkl. 

Anbindung an die Produktivsysteme (steht aus). 

 

 

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

    Planabweichung): 

1. Komplexität der Datenübertragung bis zur Visualisierung einer neuen Technologieform 

in den Bestandssystemen ist auf mehr Widerstand gestoßen, als angenommen. Zum 

Teil mit sicher berechtigter Sorge einer Interaktion mit bestehenden Produktivsystem 

mit hohen Sicherheitsanforderungen, z.T. auf Grund von personell fehlenden 

Ressourcen dritter Partner. Für das Aufspannen eines eigenen Entwicklungssystems 

sind Kosten und Personalaufwände angefallen (~ 10 T€). Dazu kommen Anpassungen 

der Reihenfolge der Arbeitspakete, nicht aber deren Inhalt. 

2. Durch den zu hohen Batterieverbrauch kam es zu einem zusätzlichen 

Entwicklungsaufwand, den es zu finanzieren gilt (30 T€).  

3. Die Batterielebensdauer ist gesetzlich nach dem Stichprobenverfahren der 

Wasserzähler von mindestens sechs Jahre auf acht Jahre ab 2020 erhöht, was 

bedeutet, dass bei positiver Stichprobe ein Zähler nicht mehr 12, sondern 16 Jahre im 

Feld verbleiben kann, was das Kommunikationsmodul bestenfalls ebenfalls kann. 

  

 

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

1. Aufbau eines Parallelnetzwerks für Testzwecke innerhalb dessen die Übertragung 

mittels LoRaWAN stattfindet und die Entpackung der Pakete bis zur Visualisierung 

mittels Stream Maschine über Stackforce genutzt wird, um den Gesamtweg von 

Sensor bis Dashboard aufzustellen, „Kinderkrankheiten“ durchgehend im 

Entwicklungssystem zu beheben, die Umsetzbarkeit zu beweisen und zu präsentieren 

und damit die Skepsis zu nehmen und dann gemeinsam die Integration in die 

Produktivsysteme zu vollziehen (Aktivität parallel zu Pilotphase 2 bereits gestartet). In 

den gemeinsamen Projektsitzungen ist die Anpassung der Reihenfolge der 

Arbeitspakete vorgenommen worden. Inhaltliche Änderung ist dabei nicht betroffen. 

2. Integration zweier weiterer Partner, die Teilnutzen aus der Umsetzung des 

Anwendungsfalls haben und demnach Zahlungsbereitschaft signalisiert haben, den es 

nun schriftlich festzuhalten und dann freizugeben gilt. 



3. Fraglich, ob das angedachte NB-IoT nicht zu energieintensiv ist, weshalb für die zweite 

Pilotphase in Klärung ist, ob das von Kommunikationsanbietern angebotene NB-IoT, 

oder Sigfox zusätzlich zum Einsatz kommt, damit das Gehäuse nicht unnötig durch den 

Einsatz von noch mehr Batterien größer wird. Sigfox Abdeckung ist gegeben (Vgl. 

Abbildung 4).   

 

 

Unterschrift (wenn möglich):        
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Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: - 

 
Abbildung 4: Darstellung der Sigfox-Abdeckung Stand Juli 2019  


