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Zusammenfassung
Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Begriff Smart City, der Technologie LoRaWAN und dem The Things Network. Das Resultat der Arbeit ist ein Bewertungsmodell, das Verantwortlichen von Smart City Projekten hilft, zu entscheiden, ob die
Technologie LoRaWAN im Projekt eingesetzt werden kann oder nicht. Eine Erweiterung des Bewertungsmodells behandelt die Frage, ob das Projekt über das The Things
Network oder ein geschlossenes kommerzielles LoRaWAN-Netzwerk betrieben werden soll. In einem ersten Theorieteil werden die Dimensionen des Bewertungsmodells
und die Performance von LoRaWAN in diesen Dimensionen hergeleitet. Ergebnis dieser Literatur-Recherche ist ein provisorisches Bewertungsmodell, welches im praktischen Teil der Arbeit durch die Analyse von sechs Use Cases aus der Praxis getestet
wird. Die Daten für die Use Case-Reviews werden jeweils durch semistrukturierte Interviews mit den Verantwortlichen der Smart City Projekte erhoben, ausgewertet und
fliessen schlussendlich in das definitive Bewertungsmodell mit ein.

Summary
This master thesis deals with the term Smart City, the technology LoRaWAN and the
The Things Network. The result of the work is an evaluation model that helps those
responsible for smart city projects to decide whether the LoRaWAN technology can
be used in a project or not. An extension of the evaluation model deals with the question whether the project should be operated via The Things Network or a closed commercial LoRaWAN network. In a first theory part, the dimensions of the evaluation
model and the performance of LoRaWAN in these dimensions are derived. The result
of this literature research is a provisional evaluation model, which is tested in the practical part of the thesis by analyzing six use cases from practice. The data for the use
case reviews are collected and evaluated in semi-structured interviews with those responsible for the smart city projects and are finally integrated into the definitive evaluation model.
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1 Einleitung
1.1 Ausgangslage
Gemäss dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (United Nations, UN) lebten
2008 mehr als 50 Prozent aller Menschen, genauer 3,3 Milliarden Menschen, in städtischen Gebieten. Diese Zahl soll gemäss UN bis 2050 auf rund 70 Prozent ansteigen.
In Europa lebten bereits 2015 75 Prozent der Bevölkerung in städtischen Gebieten.
Aufgrund dessen werden weltweit die meisten Ressourcen in Städten verbraucht, was
zu ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, aber auch zu ihrer schlechten Umweltbilanz beiträgt. So verbrauchen Städte weltweit zwischen 60 und 80 Prozent der Energie und
sind für einen grossen Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dies ist einer
der Gründe, weshalb das Konzept "Smart City" in den letzten Jahrzehnten in der wissenschaftlichen Literatur und der internationalen Politik immer populärer geworden
ist. (Albino et al., 2015, S. 3)
Die Begriffe «Smart City» und das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) sind
also keine brandneuen Begriffe. Trotzdem haben sie in den letzten Jahren immer mehr
für Interesse gesorgt. So beschäftigen sich mittlerweile unzählige Webseiten, Firmen
und Forschende stark mit diesen Themen. Denn mit aktuellen und zukünftigen «Internet of Things»-Anwendungen sollen weltweit Smart City-Initiativen ermöglicht werden. Diese Anwendungen bieten die Möglichkeit, Geräte aus der Ferne zu überwachen,
zu verwalten, zu steuern sowie neue Informationen aus riesigen Mengen an Echtzeitdaten zu gewinnen (Akpakwu et al, 2018, S. 3619f.). Durch die Ansätze einer «Smart
City» sollen Städte unter anderem das tägliche Leben, den Umweltschutz, die öffentliche Sicherheit, städtische Dienstleistungen sowie industrielle und kommerzielle Aktivitäten intelligent verbessern und optimieren. Ein Kernaspekt des IoT ist es, alles mit
Sensoren (RFID, IR, GPS, Laserscanner usw.) auszustatten und über spezifische Protokolle für den Informationsaustausch und die Kommunikation mit dem Internet zu
verbinden. So soll eine intelligente Erkennung, Ortung, Verfolgung, Überwachung
und Verwaltung erreicht werden (Kim et al, 2017, S. 159).
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1.2 Problemstellung
Smart Cities respektive die Vernetzung und Digitalisierung von Städten können also
einen wichtigen Bestandteil zu unserer Zukunft und zur Verbesserung der Umweltbilanz von Städten leisten. Bereits 2010 bezeichneten Lu Tan und Neng Wang in ihrem
Paper «Future Internet: The Internet of Things» das IoT als das Internet der Zukunft.
Denn schon bald würde die Anzahl der "Dinge", die über das Internet verbunden werden, viel grösser sein als die Anzahl der "Menschen", die miteinander durch das Internet verbunden sind (Lu Tan und Neng Wang, 2010, S. 1).
2013 schreiben Gubbi et al. (S. 1), dass damit die Vision des IoT erfolgreich umgesetzt
werden kann, existierende Technologien wie Wifi und 4G-LTE über ihre Grenzen hinausgehen müssten. Mittlerweile gibt es unzählige verschiedene Technologien, wie beispielsweise Bluetooth und ZigBee im Nahbereich, 4G und 5G im Mobilfunkbereich
und diverse Technologien wie Sigfox und LoRaWan im «Long Range»-Bereich. Alle
diese Technologien haben unterschiedliche Eigenschaften und demnach andere Vor–
aber auch Nachteile (Mekki et al., 2019, S. 1f.).
Die Wahl der richtigen Datenübertragungstechnologie kann also massgebend für eine
zielgerichtete und nachhaltige Umsetzung von Smart City Projekten sein. Deshalb befasst sich diese Arbeit mit der vielversprechenden Technologie LoRaWAN sowie dem
«The Things Network» und soll Aufschluss über die folgende Frage geben:
Wie können Smart City Verantwortliche entscheiden, ob ein Projekt den Einsatz eines
LoRaWAN-Netzwerks und des «TTN» erfordert respektive erlaubt?

1.3 Zielsetzung
Ziel der Masterarbeit ist es, ein Bewertungsmodell zu entwickeln, welches Verantwortlichen von Smart City Projekten hilft, zu entscheiden, ob ein Projekt über ein LoRaWAN-Netzwerk betrieben werden kann respektive ob es den Einsatz sogar erfordert
oder eben nicht erlaubt. Um ein solches Bewertungsmodell zu erarbeiten, werden in
einem ersten Schritt durch ein Literatur-Review die Dimensionen des provisorischen
Modells ermittelt. Dieses provisorische Modell soll dann durch die Analyse von verschiedenen Smart City Projekten gefestigt, widerlegt oder erweitert werden. Die Dimensionen widerspiegeln die Anforderungen, welche die verschiedenen Smart City
Projekte an die Datenübertragung respektive die Netzwerk-Technologie stellen. In einer Erweiterung des Bewertungsmodells wird zusätzlich auf die Wahl des LoRaWAN-
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Netzwerks eingegangen. Das erweiterte Modell soll eine Aussage darüber treffen, ob
das «The Things Network» oder ein kommerziell betriebenes LoRaWAN-Netzwerk
für die jeweiligen Projekte die bessere Wahl ist.

1.4 Methodik
Zu Beginn der Arbeit werden die Grundlagen zu den Themen Smart City, «Internet of
Things», LoRaWan und dem «The Things Network» gelegt. Verschiedene wichtige
Begriffe werden definiert und das Grundwissen zur Funktionsweise von LoRaWAN
wird erarbeitet. Im Theorieteil der Arbeit werden danach in einem ersten LiteraturReview die Dimensionen des provisorischen Bewertungsmodells ermittelt. Anschliessend wird die Performance von LoRaWAN in diesen Dimensionen ebenfalls aufgrund
der Literatur eingeschätzt. Die Dimensionen sowie die Eigenschaften von LoRaWAN
in diesen Dimensionen bilden schlussendlich die Grundlage für das Bewertungsmodell. In einer Erweiterung des Bewertungsmodells wird näher auf verschiedene Anbieter von LoRaWAN-Netzwerken eingegangen. Spezifisch wird das The Things Network mit geschlossenen kommerziellen LoRaWAN-Netzwerken verglichen. Die Dimensionen des erweiterten Bewertungsmodells werden von den Vor- und Nachteilen
der verschiedenen Netzwerkanbieter abgeleitet. Durch das daraus resultierende erweiterte Bewertungsmodell sollen Verantwortliche von Smart City Projekten bei der Entscheidung, ob ein offenes von einer Community betriebenes oder ein geschlossenes
kommerzielles Netzwerk die bessere Wahl ist, unterstützt werden. In einem nächsten
Schritt wird die Art des Bewertungsmodells ebenfalls basierend auf einer LiteraturRecherche ermittelt. Verschiedene Bewertungsmethoden werden betrachtet, um
schlussendlich eine Methode zu wählen, welche sich eignet, eine Entscheidung zu treffen, welche Netzwerktechnologie im Smart City Projekt verwendet werden soll.
Das Resultat des Theorieteils ist ein zweigeteiltes provisorisches Bewertungsmodell.
Der Hauptteil des Bewertungsmodells zeigt Projektverantwortlichen auf, ob der Einsatz von LoRaWAN im Projekt möglich ist oder nicht. Macht der Einsatz von LoRaWAN gemäss dem Bewertungsmodell Sinn, so beantwortet der zweite Teil des Bewertungsmodell die Frage, ob das The Things Network oder ein geschlossenes kommerziell betriebenes Netzwerk die bessere Wahl ist.
Im danach folgenden praktischen Teil der Arbeit soll dieses erarbeitete provisorische
Bewertungsmodell gefestigt, widerlegt oder ergänzt werden. Dafür werden verschiedene Smart City Projekte von grossen Schweizer Städten oder Firmen auf Merkmale
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und Besonderheiten der Projekte sowie die Anforderungen an die Datenübertragung
analysiert. Untersucht werden, sofern verfügbar, in einem ersten Schritt die Projektunterlagen dieser Smart City Projekte. In einem zweiten Schritt werden fehlende
und/oder weiterführende Informationen jeweils durch ein semistrukturiertes Interview
erhoben. Die ermittelten Anforderungen und Besonderheiten der Projekte werden
dann mit dem provisorischen Modell abgeglichen; das Modell wird wo nötig ergänzt.
Anschliessend werden, sofern die nötigen Informationen nicht durch das erste Literatur-Review abgedeckt sind, die Ausprägungen von LoRaWan und dem «TTN» in den
neu ermittelten Dimensionen des Bewertungsmodells durch ein weiteres Literatur-Review ermittelt.
Die Smart City Projekte, welche diese Arbeit untersucht, werden nach verschiedenen
Kriterien ausgewählt. Insgesamt werden sechs Smart City Projekte von grossen
Schweizer Städten oder Firmen untersucht. Im Projekt muss zwingend eine Form von
Datenaustausch stattfinden, da sonst die Auswahl der Datenübertragungstechnologie
keine hohe Relevanz hat. Mindestens drei der Projekte sollen bereits über ein LoRaWAN-Netzwerk betrieben werden. Ferner sollen die Projekte sehr verschieden sein,
um ein möglichst breites Spektrum an Anforderungen an die Datenübertragung abzudecken.
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2 Grundlagen
2.1 Smart City
2.1.1

Der Begriff «Smart City»

Bereits im Jahr 2000 schrieben Hall et al. (S. 1) ein Paper über die Vision einer Smart
City und beschrieben diese folgendermassen: «Die Vision der "Smart Cities" sind urbane Zentren der Zukunft, die sicher, umweltfreundlich und effizient sind. So sollen
alle Strukturen - ob für Energie, Wasser oder Transport unter Verwendung fortschrittlicher, integrierter Materialien, Sensoren, Elektronik und Netzwerke entworfen, gebaut und gewartet werden. Diese Netzwerke werden mit computergestützten Systemen, die aus Datenbanken, Tracking- und Entscheidungsalgorithmen bestehen, verbunden.»
Caragliu et al. 2011 (S. 47f.) weisen auf die Vielzahl an verschiedenen Definitionen
hin und fassen diese zusammen. Basierend auf Ihrer Analyse definieren sie eine Smart
City folgendermassen:
«We believe a city to be smart when investments in human and social capital
and traditional (transport) and modern (ICT) communication infrastructure
fuel sustainable economic growth and a high quality of life, with a wise management of natural resources, through participatory governance. »
Weiter definieren sie die folgenden sechs Bereiche als Unterkategorien einer Smart
City: Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart
Living, Smart Governance.
Jong et al. 2015 (S. 26) definieren den Begriff so, dass sich Metropolregionen auf der
ganzen Welt in einer Vielzahl von Initiativen engagieren, welche auf die Verbesserung
der städtischen Infrastruktur und Dienstleistungen abzielen. Diese sollen bessere ökologische, soziale und wirtschaftliche Bedingungen schaffen und so die Attraktivität der
Städte sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
Wie die hier dargelegten verschiedenen Definitionen sowie der Artikel von Albino et
al. 2015, welcher verschiedene Definitionen zusammenfasst und vergleicht, zeigen,
gibt es keine einheitliche Definition des Begriffes «Smart City». Viele Definitionen
zielen jedoch im Kern darauf ab, dass Städte auf unterschiedlichen Ebenen durch den
Einsatz von neuen Technologien unter anderem das tägliche Leben, den
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Umweltschutz, die öffentliche Sicherheit, städtische Dienstleistungen sowie industrielle und kommerzielle Aktivitäten intelligent verbessern und optimieren sollen (Kim
et al., 2017, S. 159). Der Begriff Smart City wird in dieser Arbeit gemäss dieser Definition verwendet.
2.1.2 Smart Cities in der Schweiz
So wie die meisten grossen Städte weltweit haben mittlerweile auch viele Schweizer
Städte und Gemeinden Smart City Strategien ausgearbeitet. Im Rahmen dieser Arbeit
werden verschiedene Projekte von Städten genauer analysiert, weshalb im nachfolgenden Teil kurz auf den Smart City Stand von Schweizer Städten eingegangen wird.
Smart City Ranking in der Schweiz:
Im Rahmen des «Swiss Smart City Survey» untersucht die Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) jährlich den aktuellen Stand der Smart City
Entwicklung, Trends und entsprechende Umsetzungsaktivitäten in Schweizer Städten
und Gemeinden. Im Jahr 2020 haben rund 84 von 171 Städten (49 %) an der Umfrage
teilgenommen. Beurteilt werden diese in neun unterschiedlichen Kategorien. (ZHAW,
Institut für Nachhaltige Entwicklung, 2020) Diese Kategorien entsprechen den sechs
Bereichen definiert von Caragliu et al. 2011. Die folgende Abbildung 1 und ihre Erklärungen stammen direkt aus dem «Leitfaden zur Umsetzung von Smart-City-Initiativen in der Schweiz» von EnergieSchweiz und dienen als Veranschaulichung, welche
Bereiche und Projekte unter dem Begriff «Smart City» in der Schweiz umgesetzt werden (Musiolik et al., 2019, S. 8f.).
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Abbildung 1: Smart Wheel – Typische Handlungsfelder einer Smart City (Musiolik et al., 2019, S. 8)

-

Smart Energy and Environment: ressourcen- und umweltschonende Entwicklung der städtischen Umgebung (Gebäude, öffentliche Räume, Infrastruktursysteme), Förderung erneuerbarer Energien und Nutzung von Synergiepotenzialen

-

Smart Economy: Aufbau eines innovativen, ressourcenschonenden und offenen Wirtschaftssystems, welches auf Vernetzung, Kooperation, Kreislaufwirtschaft und flexible Arbeitsmodelle setzt

-

Smart Living: Gewährleistung eines barrierefreien, gemeinschaftlichen, sicheren und gesunden Lebens, das auf Chancengleichheit aufbaut

-

Smart Mobility: Schaffung einer sauberen Mobilität und Logistik, Förderung von effizienten Transportmitteln, Intermodalität und Sharing-Konzepten

-

Smart People: Nutzung und Förderung von Ressourcen der Einwohner sowie Gewährleistung von «lebenslangem Lernen», Partizipation, gesellschaftlicher Integration und Offenheit gegenüber Kreativität

-

Smart Government: intelligente, bedürfnisorientierte und transparente Steuerung der städtischen Verwaltungsprozesse und der Infrastruktur
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2.2 IoT: Internet of Things
Das «Internet of Things» kurz IoT und zu Deutsch das Internet der Dinge verbindet,
wie schon im Namen enthalten, «Dinge» und ermöglicht so eine «machine-to-machine» (M2M) Kommunikation. Im Internet der Dinge kommunizieren also keine
Menschen mit Maschinen oder Menschen mit anderen Menschen. Das «IoT» ermöglicht eine Kommunikation zwischen heterogenen Geräten ohne menschliches Eingreifen. (Akpakwu et al., 2018, S. 3619f.) Das «Internet of Things» ist mittlerweile in
nahezu allen Bereichen des Alltags anzutreffen und so gibt es auch unzählige Anwendungsfelder für entsprechende Lösungen. Zu den häufigsten Anwendungsbereichen
gehört z.B. die «Smart Industry», in welcher die Entwicklung intelligenter Produktionssysteme und vernetzter Produktionsstätten oft unter dem Stichwort «Industrie 4.0»
diskutiert wird. Im Bereich «Smart Home» finden beispielsweise intelligente Thermostate und Sicherheitssysteme grosse Beachtung, während sich «Smart Energy»-Anwendungen auf intelligente Strom-, Gas- und Wasserzähler konzentrieren. Weiter gibt
es smarte Transportlösungen, welche z.B. Fahrzeugflotten-Tracking und mobiles Ticketing umfassen, während im Bereich «Smart Health» Themen wie Patientenüberwachung und Management chronischer Krankheiten diskutiert werden. (Wortmann &
Flüchter, 2015, S. 1)
Ein typischer IoT-Einsatz enthält heterogene Geräte mit eingebetteten Sensoren, die
über ein Netzwerk miteinander verbunden sind. Die Geräte im IoT sind eindeutig identifizierbar und zeichnen sich meist durch geringe Leistung, einen kleinen Speicher und
begrenzte Verarbeitungsfähigkeit aus. Sogenannte Gateways werden eingesetzt, um
die IoT-Geräte mit dem Internet zu verbinden und den IoT-Benutzern Daten und
Dienste aus der Ferne zur Verfügung zu stellen. (Khan & Salah, 2018, S. 396)
Ein weiterer Unterschied zwischen "dem Internet" und dem "Internet der Dinge" (IoT)
besteht darin, dass im IoT "weniger von allem" in einem bestimmten Gerät oder Netzwerkgerät zur Verfügung steht: weniger Speicher, weniger Rechenleistung, weniger
Bandbreite und natürlich auch weniger verfügbare Energie. Das liegt entweder daran,
dass "Dinge" batteriebetrieben sind und die Maximierung der Lebensdauer eine Priorität darstellt oder weil ihre Anzahl voraussichtlich sehr gross sein wird. (Augustin et
al., 2016, S. 19).
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2.3 LPWAN
Die spezifischen Anforderungen von IoT-Anwendungen haben das Aufkommen einer
neuen drahtlosen Kommunikationstechnologie vorangetrieben: Low Power Wide Area
Network (Mekki et al., 2019, S. 1). Low-Power Wide Area Networks kurz LPWANs
bieten eine praktische und wirtschaftliche Möglichkeit, solche IoT-Netzwerke aufzubauen (Song et al., 2017, S. 461). Sie sind eine vielversprechende Alternative zwischen
Technologien mit kurzer Reichweite, die in den unlizenzierten ISM-Frequenzbändern
arbeiten und zellularen Lösungen mit grosser Reichweite, die lizenzierte BreitbandMobilfunkstandards verwenden. Denn LPWAN-Netzwerke nutzen unlizenzierte SubGHz-Frequenzbänder und zeichnen sich durch weitreichende Funkverbindungen und
Sterntopologien aus. Die Endgeräte sind nämlich direkt mit einem einzigen Sammelknoten, allgemein als Gateway bezeichnet, verbunden, der auch die Überbrückung zur
IP-Welt (dem Internet) übernimmt. Die Architektur dieser Netzwerke ist so ausgelegt,
dass sie eine weiträumige Abdeckung bietet und die Konnektivität auch für Knoten
gewährleistet, die in städtischen Umgebungen eingesetzt werden. (Centenaro et al.,
2016, S. 2f.)
Im Gegensatz zu 3G/4G oder WiFi geht es bei diesen Systemen nicht darum, hohe
Datenraten pro Gerät zu ermöglichen oder die Latenzzeit zu minimieren. Vielmehr
sind die wichtigsten Leistungskennzahlen, die für LPWAN definiert wurden, eine
hohe Reichweite respektive Abdeckung, niedrige Datenraten, einen geringer Energieverbrauch, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. (Song et al., 2017, S. 461)
Umgangssprachlich gesprochen soll LPWAN für das IoT das sein, was WiFi für die
Konsumenten-Vernetzung war (Augustin et al., 2016, S. 19).
Den Begriff «LPWAN» gibt es zwar erst seit anfangs 2013 (Sinha et al., 2017, S. 15),
trotzdem sind seither schon viele LPWAN-Technologien sowohl im lizenzierten als
auch im unlizenzierten Frequenzbereich entstanden. Unter ihnen sind Sigfox, LoRa
und NB-IoT die derzeit verbreitetsten Technologien (Mekki et al., 2019, S. 1).
NB-IoT ist ein aus dem Mobilfunk hervorgegangenes System, welches in den bestehenden «Global System for Mobile» (GSM) und «Long Term Evolution» (LTE) Netzen in lizenzierten Frequenzbändern betrieben wird. Viele Telekommunikationsbetreiber arbeiten ehrgeizig daran, auf der Basis von NB-IoT Netzwerke für das Internet der
Dinge (IoT) im städtischen Massstab aufzubauen (Song et al., 2017, S. 461). Im
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Gegensatz dazu arbeiten die Sigfox- und LoRa-Technologie in unlizenzierten ISMFrequenzbändern (Mekki et al., 2019, S. 2).

2.4 LoRaWan
LoRaWan bedeutet «Long Range Wide Area Network» und ist ein solches LPWANProtokoll. Es zielt auf Einsätze ab, bei denen die Endgeräte über begrenzte Energie
verfügen (z. B. batteriebetriebene), bei denen die Endgeräte nicht mehr als ein paar
Bytes auf einmal übertragen müssen und bei denen der Datenverkehr (z. B. mit Sensoren) initiiert werden kann. Die grosse Reichweite und der geringe Stromverbrauch
von LoRaWan machen es zu einem interessanten Kandidaten für intelligente Sensortechnologie in IoT-Anwendungen und somit auch in Smart Cities (Augustin et al.,
2016, S. 19). Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass diverse LPWAN-Technologien
sowie unter anderem auch LoRaWan in einem unlizenzierten Frequenzband betrieben
werden (Akpakwu et al., 2018, S. 3619f.). Diese lizenzfreien Frequenzen bieten die
Möglichkeit, beispielsweise eine crowd-sourced LPWAN-Infrastruktur zu betreiben.
In lizenzierten Frequenzen hingegen dürfen nur Drittanbieter und Telekommunikationsbetreiber die notwendige Infrastruktur aufbauen (Habibzadeh et al., 2018, S. 163).

Abbildung 2: LoRa System-Architektur (The Things Industries, 2021e)

Die Abbildung 2 zeigt einen vereinfachten Aufbau eines solchen LoRaWAN-Netzwerkes. Die Endgeräte (beispielsweise Sensoren) senden ihre Daten an sogenannte
LoRa-Gateways, welche die Daten über eine IP-Verbindung mit dem Internet verbinden.
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2.4.1 Der Unterschied zwischen LoRa und LoRaWan
LoRa
LoRa steht für «Long Range» und bildet die physikalische Schicht für das LoRaWanProtokoll. LoRa verwendet eine Variante der Chirp-Spread-Spectrum (CSS PHY) Modulation. Die Chirp-Modulation ist eine Methode zur Übertragung von Symbolen
durch Kodierung in mehrere Signale mit steigender (Up-Chirp) oder fallender (DownChirp) Funkfrequenz. (Mikhaylov et al., 2016, S. 3) Diese Modulationstechnik wurde
von der Firma «Semtech Corporation» entwickelt und vermarktet (Raza et al., 2017,
S. 861).
LoRaWAN
LoRaWAN hingegen beschreibt das Netzwerk, welches für die Kommunikation zwischen Endgeräten und den Gateways die Modulationstechnik LoRa verwendet (Blenn
& Kuipers, 2017, S. 2). LoRaWAN-Netzwerke sind in einer Stern-zu-Stern-Topologie
organisiert, in der Gateways Nachrichten zwischen Endgeräten und einem zentralen
Netzwerkserver weiterleiten. Die Endgeräte senden Daten an die Gateways über einen
einzigen drahtlosen Hop, welche mit einem Netzwerkserver über ein Nicht-LoRaWAN-Netzwerk verbunden sind (z. B. IP über Mobilfunk oder Ethernet/LAN).
(Adelantado et al., 2017, S. 35)
Viele bestehende, eingesetzte Netzwerke nutzen eine Mesh-Netzwerk-Architektur. In
einem Mesh-Netzwerk leiten die einzelnen Endknoten die Informationen anderer Knoten weiter, um die Kommunikationsreichweite und Zellengrösse des Netzwerks zu erhöhen. Dies erhöht zwar die Reichweite, erhöht aber auch die Komplexität, verringert
die Netzwerkkapazität und reduziert die Batterielebensdauer. Dies geschieht, weil die
verschiedenen Knoten Informationen von anderen Knoten empfangen und weiterleiten, die für sie wahrscheinlich irrelevant sind. Die Sternarchitektur mit grosser Reichweite ist deshalb am sinnvollsten, um die Batterielebensdauer zu erhalten, wenn eine
Verbindung mit grosser Reichweite erreicht werden soll. (LoRa Alliance, 2015a, S. 7)
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Abbildung 3: LoRaWan-Netzwerk-Architektur (LoRa Alliance, 2015a, S. 8)

In einem LoRaWAN-Netzwerk sind die Knoten respektive Endgeräte nicht mit einem
bestimmten Gateway verbunden. Stattdessen werden die von einem Knoten übertragenen Daten typischerweise von mehreren Gateways empfangen, so wie dies in der
Abbildung 3 zu sehen ist. Jedes Gateway leitet das empfangene Paket über einen Backhaul (entweder Mobilfunk, Ethernet, Satellit oder Wi-Fi) an den Cloud-basierten Netzwerkserver weiter. Die übertragenen Daten werden dann vom Netzwerkserver verwaltet, redundante empfangene Pakete gefiltert, Sicherheitsprüfungen durchgeführt und
die Daten schlussendlich an die Anwendungsprogramme weitergeleitet. (LoRa Alliance, 2015a, S. 7)
Der Spreizungsfaktor
Der Spreizungsfaktor kurz SF beschreibt das Verhältnis zwischen der Symbolrate und
der Chirprate. Ein höherer Spreizfaktor erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
und damit die Empfindlichkeit und sorgt für eine höhere Reichweite. Gleichzeitig wird
durch jede Erhöhung des SF die Übertragungsrate halbiert und die Übertragungsdauer
und letztendlich der Energieverbrauch verdoppelt. (Bor et al., 2016, S. 2)
Genauer entscheidet der Spreizungsfaktor darüber, wie viele Chirps, die Träger der
Daten, pro Sekunde gesendet werden. Das Netzwerk kann selbst über den Spreizfaktor
(abgestuft zwischen 7-12) auf Grundlage der Umgebungsbedingungen zwischen dem
Kommunikationsgerät und dem Gateway entscheiden, sofern die Funktion "Adaptive
Datenrate" eingeschaltet ist. Diese Funktion wird für alle ausser den sich ständig
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bewegenden Geräten empfohlen. Eine niedrigere SF bedeutet, dass mehr Chirps pro
Sekunde gesendet werden, daher können sie mehr Daten pro Sekunde kodieren. Höhere SF bedeutet, dass weniger Chirps pro Sekunde gesendet werden. Im Vergleich zu
niedriger SF benötigt das Senden der gleichen Datenmenge mit höherer SF mehr Übertragungszeit, die sogenannte «Airtime». Mehr Airtime bedeutet, dass das Modem länger in Betrieb ist und mehr Energie verbraucht. Der Vorteil einer hohen SF ist, dass
der Empfänger durch die längere Sendezeit mehr Möglichkeiten hat, die Signalstärke
abzutasten, was zu einer besseren Empfindlichkeit führt. Eine bessere Empfindlichkeit
wiederum bedeutet, dass das Signal in grösserer Entfernung empfangen werden kann.
Der Zusammenhang zwischen dem Spreizungsfaktor und der Sendezeit ist in Abbildung 4 dargestellt. (Qoitech, 2019)

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen dem Spreizungsfaktor und der Sendezeit (Qoitech, 2019)

Die verschiedenen Geräteklassen
LoRaWAN hat drei verschiedene Betriebsarten respektive Klassen. Alle drei Klassen
verwenden eine bidirektionale Kommunikation, was bedeutet, dass die Datenübertragung in beide Richtungen stattfinden kann (Bor et al., 2016, S. 362) (Blenn & Kuipers,
2017, S. 2).
1. Endgeräte der Klasse A: Der Basismodus, der von allen Geräten unterstützt
wird, ist der bevorzugte Betriebsmodus. Die Endgeräte entscheiden selbst,
wann sie senden, wodurch sie mit einem Minimum an Energie arbeiten können. Nach jedem gesendeten Datenframe (Up-Link) öffnet ein Gerät zwei
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Empfangsfenster, die den Empfang von Daten von Gateways (Bestätigungen
und Down-Links) ermöglichen.
2. Endgeräte der Klasse B: Zusätzlich zur Funktionalität der Klasse A können
Gateways in Klasse B in regelmässigen Abständen Beacon-Frames senden,
die nur Geräte der Klassen B und C empfangen können.
3. Endgeräte der Klasse C: In Klasse C können Geräte ständig Frames empfan-

gen, ausser wenn sie senden. Dies macht sie für den batteriebetriebenen Einsatz ungeeignet.
Geräte der Klasse A in einem LoRaWAN-Netzwerk haben also den geringsten Stromverbrauch. Geräte der Klasse B sind für Anwendungen mit zusätzlichem DownlinkVerkehrsbedarf konzipiert. Geräte der Klasse C hören den Kanal immer ab, ausser
wenn sie selbst senden. Es besteht also ein Kompromiss zwischen Downlink-Verkehr
und Stromverbrauch. Alle drei Klassen können im gleichen Netzwerk koexistieren und
Geräte können von einer Klasse zur anderen wechseln. (Adelantado et al., 2017, S. 35)
2.4.2 Die LoRa-Alliance
Die LoRa-Alliance ist eine offene und gemeinnützige Organisation, welche sich seit
ihrer Gründung im Jahr 2015 zu einer der grössten und am schnellsten wachsenden
Allianzen im Technologiesektor entwickelt hat (LoRa Alliance, 2021a). Die Organisation widmet sich der Standardisierung von Low Power Wide Area Networks
(LPWAN) und der globalen Förderung des offenen LoRaWAN-Standards. Die LoRaAlliance hat es sich zur Aufgabe gemacht, die weltweite Einführung des LoRaWANStandards zu unterstützen und zu fördern, indem sie die Interoperabilität aller LoRaWAN-Produkte und -Technologien sicherstellt und so das Internet der Dinge (IoT) in
eine nachhaltige Zukunft führt. (Semtech, 2021)
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2.5 The Things Network
Das «The Things Network» ist eine Non-Profit-Organisation, welche ein solches LoRaWan-Netzwerk betreibt. Das Netzwerk läuft auf einer Open-Source-Software und
macht die Funktionalitäten der Technologie transparent, denn jeder hat die Möglichkeit den Basiscode auf GitHub frei einzusehen und dazu beizutragen. Die Besonderheit
des «The Things Network» ist jedoch, dass das Netzwerk von einer Gemeinschaft von
mehr als 100’000 Mitgliedern aus der ganzen Welt getragen und betrieben wird. Das
Ziel der Organisation ist es, die Komplexität von LoRaWAN zu reduzieren und die
Schwelle für die Entwicklung von IoT-Lösungen zu senken. Das Netzwerk ist frei zugänglich und so können sich alle einfach und unkompliziert dem TTN anschliessen.
Dafür muss lediglich ein Account auf der Webseite erstellt und ein LoRaWAN-Gateway gekauft werden, welches dann für die Verwendung im TTN angemeldet werden
kann. Das The Things Network bietet neben Blogbeiträgen, Beispiel-Projekten und
Informationen zu hunderten verschiedenen Sensoren für das TTN auch Support für die
Umsetzung von neuen Projekten auf ihrer Webseite an. (The Things Industries, 2021)
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3 Literatur-Review I
3.1 Einführung
Obwohl das IoT-Paradigma keine Einschränkungen hinsichtlich der Art der Technologie für die Verbindung der Endgeräte mit dem Internet vorsieht, ist es eine Tatsache,
dass die drahtlose Kommunikation die einzige praktikable Lösung für die grosse
Mehrheit der IoT-Anwendungen und -Dienste ist (Centenaro et al., 2016).

Abbildung 5:Einordnung verschiedener Funktechnologien in Bezug auf Reichweite und Datenrate
(Mekki et al., 2019, S. 2)

IoT-Anwendungen haben spezifische Anforderungen wie hohe Reichweite, niedrige
Datenrate, geringer Energieverbrauch und Kosteneffizienz. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, sind die weit verbreiteten Kurzstrecken-Funktechnologien (z. B. ZigBee, Bluetooth) nicht für Szenarien geeignet, die eine Übertragung mit grosser Reichweite erfordern. Lösungen, die auf zellularer Kommunikation, also Mobilfunk, basieren (z.B.
2G, 3G und 4G), können zwar eine grössere Abdeckung bieten; Endgeräte dieser Technologien verbrauchen aber übermässig viel Energie. Daher haben die Anforderungen
von IoT-Anwendungen das Aufkommen einer neuen drahtlosen Kommunikationstechnologie vorangetrieben, die eine hohe Übertragungsreichweite und einen geringen
Energieverbrauch bietet: Low Power Wide Area Network (LPWAN). (Mekki et al.,
2019)
Die folgende Tabelle 1 vergleicht die Funktechnologien Bluetooth, WLAN, Mobilfunk und LPWAN und zeigt die verschiedenen Eigenschaften der Technologien
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hinsichtlich ihrer Übertragungsreichweite, Übertragungskapazität und dem Energieverbrauch auf.
Übertragungs-

Übertragungs-

reichweite

kapazität

Niedrig

Mittel

Niedrig

WLAN

Mittel

Hoch

Mittel

Mobilfunk

Hoch

Hoch

Hoch

LPWAN

Hoch

Niedrig

Niedrig

Technologie
Bluetooth

Energieverbrauch

Tabelle 1: Vergleich von verschiedenen Funktechnologien
(basierend auf Silva et al., 2017, S. 4 & Mekki et al., 2019, S. 2)

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, zeichnet sich die LPWAN-Technologie durch eine hohe
Übertragungsreichweite, niedrigen Energieverbrauch und eine damit verbundene niedrige Übertragungskapazität aus und stellt somit, wie schon in den vorherigen Abschnitten dargelegt, eine vielversprechende Grundlage für IoT-Anwendungen in Smart City
Projekten dar. Im Abschnitt 3.3 wird die LPWAN-Technologie LoRaWAN in den im
nachfolgenden Abschnitt 3.2 definierten Dimensionen eingeordnet und die Vor- und
Nachteile der Technologie analysiert.
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3.2 Herleitung der Dimensionen
In diesem Abschnitt werden die relevanten Dimensionen in Smart City Projekten basierend auf einer Literatur-Recherche für das provisorische Bewertungsmodell bestimmt. In einem ersten Schritt werden die Anforderungen an die Kommunikation in
Smart City- und IoT-Anwendungen, welche die verschiedenen Quellen darlegen, dargelegt und im Fazit zusammengefasst.
3.2.1 Literatur-Recherche
Habibzadeh et al. 2018 (S. 170) definieren in ihrem Paper «Sensing, communication
and security planes: A new challenge for a smart city system design» die folgende
Liste mit primären Anforderungen an die Smart-City-Kommunikationsebene:
-

Geringe Stromverbrauchswerte

-

TCP/IP – Kompatibilität

-

Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Technologien

-

Mobilität von Sensoren und «Plug-and-Play»-Eigenschaft

-

QoS: Quality of Service

Mekki et al. 2019 (S. 4) untersuchten in ihrem Paper «A comparative study of LPWAN
technologies for large-scale IoT deployment» verschiedene LPWAN-Technologien
und verglichen diese in Bezug auf die folgenden IoT-Faktoren:
-

Quality of Service

-

Akkulaufzeit

-

Latenz

-

Skalierbarkeit

-

Datenübertragungskapazität

-

Übertragungsreichweite

-

Netzwerkverfügbarkeit

-

Kosten
o Kosten für das Spektrum
o Bereitstellungskosten
o Kosten für das Endgerät
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Gemäss Akpakwu et al. 2018 (S. 3’623) sind die folgenden Anforderungen an ein IoTSystem von grosser Wichtigkeit, um eine effiziente Vernetzungslösung zu bieten:
-

niedrige Bereitstellungskosten

-

lange Akkulaufzeit

-

niedrige Gerätekosten

-

einen grossen Abdeckungsbereich

-

Skalierbarkeit - Unterstützung für eine grosse Anzahl verbundener Geräte

-

Sicherheit und Datenschutz

Cimmino et al. 2014 (S. 13) definieren die folgenden Kommunikations- und Netzwerkanforderungen, damit sich ein Netzwerk leicht an neue und sich ständig verändernde Anforderungen und Szenarien anpassen kann:
-

Interoperabilität

-

Skalierbarkeit

-

Schnelle Bereitstellung

-

Robustheit

-

Begrenzter Stromverbrauch

-

Multimodaler Zugang

Die Anforderung an einen multimodalen Zugang, sprich dass Benutzer die Dienste
einer Smart City unabhängig des Gerätetyps nutzen können, spielt im Kontext des LoRaWAN keine Rolle, da Benutzer nicht direkt mit dem Netzwerk interagieren.
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3.2.2 Fazit – Die ersten Dimensionen
Basierend auf dem Literatur-Review bilden die folgenden Anforderungen an die Kommunikation in Smart City Projekten die ersten Dimensionen des provisorischen Bewertungsmodells. Im nächsten Abschnitt «3.3 LoRaWan» wird durch eine LiteraturRecherche die Eigenschaften der LoRaWAN-Technologie in diesen Dimensionen analysiert.
1. Energieverbrauch
2. Übertragungsreichweite
3. Datenübertragung
4. Skalierbarkeit
5. Kosten
a. Kosten für das Spektrum
b. Bereitstellungskosten
c. Kosten für das Endgerät
6. Interoperabilität & IP – Kompatibilität
7. Quality of Service
a. Latenz
b. Aktualisierungshäufigkeit
c. Robustheit
d. Zuverlässigkeit
8. Sicherheit und Datenschutz
9. Mobilität von Sensoren
a. «Plug-and-Play»-Eigenschaft & schnelle Bereitstellung
10. Netzwerkverfügbarkeit
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3.3 LoRaWAN
In den folgenden Abschnitten wird näher auf die Technologie LoRaWAN und deren
Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile eingegangen. Ziel dieses Literatur-Reviews
ist es, eine Aussage darüber zu treffen, wie LoRaWAN in den im vorhergehenden Abschnitt erarbeiteten Dimensionen einzuordnen ist. Basierend auf diesen Dimensionen
und Ausprägungen der Technologie wird danach das provisorische Bewertungsmodell
aufgebaut.
3.3.1 Energieverbrauch
Der niedrige Energieverbrauch der Sensoren stellt, wie im Abschnitt 3.2 dargelegt,
eine der wichtigsten Komponenten in IoT-Anwendungen dar und ist einer der grössten
Vorteile von LPWAN-Technologien und besonders von LoRaWAN.
Denn dank der Stern-Topologie von LoRaWAN müssen die Endgeräte im Gegensatz
zu einer Mesh-Topologie keine Energie verschwenden, um die Signale von anderen
Geräten zu empfangen und weiterzuleiten. Eine ständig verfügbare Basisstation bietet
einen bequemen und schnellen Zugriff, immer dann, wenn die Endgeräte ihn benötigen. (Raza et al., 2017, S. 858) Endgeräte der Klasse A reduzieren den Stromverbrauch
zusätzlich, indem sie nur eine kurze Downlink-Kommunikation benötigen, nachdem
das Endgerät eine Uplink-Nachricht gesendet hat. Danach wird das Gerät ausgeschalten und Downlink-Kommunikationen zu jedem anderen Zeitpunkt müssen bis zur
nächsten Uplink-Nachricht des Endgerätes warten. Endgeräte der Klasse C auf der anderen Seite haben fast durchgehend geöffnete Empfangsfenster und schliessen lediglich während des Sendens. Dies geht auf Kosten eines höheren Energieverbrauchs,
reduziert jedoch die Latenz. (Mekki et al., 2019, S. 3) Dadurch verbrauchen LoRaWAN-Endgeräte sehr wenig Energie und machen sie mit Batterielaufzeiten von bis zu
10 Jahren für viele IoT-Anwendungen anwendbar (Silva et al., 2018, S. 3).
3.3.2 Übertragungsreichweite
Ein weiterer grosser Vorteil der LoRaWAN-Technologie ist die hohe Übertragungsreichweite. Beispielsweise würde man nur drei Basisstationen benötigen, um eine
ganze Stadt wie Barcelona durch ein Netzwerk abzudecken (Mekki et al., 2019, S. 3).
Mekki et al. 2019 (S. 3) schreiben von 5 km in urbanen und von rund 20 km in ländlichen Gebieten. Silva et al. 2018 (S. 3) geben als Distanzen 2-5 km in urbanen, 15 km
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in suburbanen und 45 km in ländlichen Gebieten an. Raza et al. 2017 (S. 861) geben
wiederum 5 km in urbanen und 15 km in ländlichen Gebieten an.
Haxhibeqiri et al., 2017 (S. 1) zeigen in Ihrem Case Study “LoRa Indoor Coverage
and Performance in an Industrial Environment” ausserdem, dass sich die Technologie
auch für die Verwendung im Innenbereich eignet. So konnten sie mit einem einzigen
LoRa-Gateway und Spreizungsfaktor 7 einen Innenbereich von ca. 34'000 m2 abdecken, während mit einem Spreizungsfaktor 12 auch der Bereich ausserhalb der Fabrik
abgedeckt werden konnte.
Weiter testeten Cruz et al. 2021 (S. 15) die LoRaWAN-Technologie auf ihren Einsatz
in der städtischen Abfallwirtschaft der Stadt Lissabon. Durch verschiedene Tests
konnten sie zeigen, dass sich die Technologie, unter Beachtung verschiedener Aspekte, auch für die Funkabdeckung von unterirdischen Abfallcontainern eignet. Damit
wurde die Toleranz gegenüber hohen Dämpfungsgraden von LoRa bestätigt.
Trotz den teils unterschiedlichen Angaben sind sich alle analysierten Quellen darüber
einig, dass die LoRaWAN-Technologie eine hohe Reichweite bietet, diese jedoch in
städtischen Gebieten abnimmt. Wie schon im Abschnitt 2.4.1 unter Spreizungsfaktor
beschrieben, erhöht sich die Reichweite durch Erhöhung des Spreizungsfaktors (SF).
Jede Erhöhung des SF halbiert jedoch die Übertragungsrate und verdoppelt die Übertragungsdauer und letztlich den Energieverbrauch.
3.3.3 Datenübertragung
Die Datenübertragungsrate
Die Bandbreite und die damit verbundene Datenrate werden verwendet, um die Menge
der übertragenen Daten (Bitrate) in einer bestimmten Zeiteinheit, normalerweise Sekunden, zu bestimmen; also wie schnell Daten gesendet werden können. Die Bandbreite, welche ein System für die digitale Kommunikation nutzen kann, wird in Hertz
angegeben. Tendenziell gilt, ist die Bandbreite hoch, so ist auch die Bitrate hoch, sofern entsprechende digitale Kommunikationstechnologien eingesetzt werden. (Silva et
al. 2017, S 2) Weiter verwendet LoRa sechs verschiedene Spreizungsfaktoren (SF7 bis
SF12), um den Kompromiss zwischen Datenrate und Reichweite anzupassen. Ein höherer Spreizfaktor ermöglicht dabei eine grössere Reichweite, was auf Kosten einer
geringeren Datenrate und umgekehrt geht (Mikhaylov et al., 2016). Die Datenrate von
LoRaWAN liegt je nach verwendeter Bandbreite und Spreizungsfaktor zwischen 290
bps (Bit pro Sekunde) und maximalen 50 kbps (Kilobit pro Sekunde) (Mekki et al.,
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2019, S. 2) (Silva et al., 2017, S. 2) (Raza et al., 2017, S. 861), was für die meisten
IoT-Anwendungen ausreichend ist (Akpakwu et al., 2018, S. 3’625).
Mikhaylov et al. 2016 (S. 7) zeigen in ihrem Paper jedoch, dass ein Endgerät, das sich
in der Nähe der Basisstation befindet, im besten Fall eine Uplink-Datenübertragungsrate von nur 2 kbps aufweisen kann. Die maximal verfügbare Upload-Rate für die weiter entfernten Geräte nimmt mit zunehmender Entfernung ab und sinkt für die am weitesten entfernten Knoten auf durchschnittlich nur 100 bps.
Nutzdatenlänge
Die «payload length» oder zu Deutsch die Nutzdatenlänge beschreibt die Menge an
Daten, welche über ein Netzwerk gesendet werden können. Gemäss Mekki et al. 2019
(S. 3) beträgt die maximale Menge an Daten, die über das LoRa-Netzwerk gesendet
werden können, rund 243 Byte. Im Gegensatz dazu bietet Sigfox eine Nutzdatenlänge
von nur 12 Byte und NB-IoT erlaubt die Übertragung von Daten von bis zu 1600 Byte.
Im Internet gibt es verschiedene Tools, mit welchen man die Sendezeit, die maximale
Datenrate und die maximale Nutzdatenlänge berechnen kann. So bietet beispielsweise
auch das The Things Network einen solchen «LoRaWAN-Sendezeit-Rechner» an. Die
folgende Abbildung 6 zeigt, wie sich die Datenrate (Bitrate) und die maximale Nutzdatenlänge (payload size) durch die Wahl von verschiedenen Spreizungsfaktoren (SF
7-12) und Bandbreiten verändert. (The Things Industries, 2021a)

Abbildung 6: «LoRaWAN airtime calculator» des The Things Network (The Things Industries, 2021a)
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Maximale Einschaltdauer
Die maximale Einschaltdauer (Duty cycle) eines Sensors wird vom «European Telecommunications Standards Institute» ETSI definiert. Gemäss ETSI verwenden die
meisten Bänder eine maximale Einschaltdauer von 1 %. Der Duty Cycle gibt den Anteil der Zeit an, in der eine Ressource beschäftigt ist. Wenn ein einzelnes Gerät alle 10
Zeiteinheiten für 2 Zeiteinheiten auf einem Kanal sendet, hat dieses Gerät ein Einschaltdauer von 20 %. Im öffentlichen Community-Netzwerk von The Things Network gilt zusätzlich eine «Fair Use Policy», die die Uplink-Sendezeit (Airtime) auf 30
Sekunden pro Tag und Knoten und die Downlink-Nachrichten auf 10 Nachrichten pro
Tag und Knoten begrenzt. (The Things Industries, 2021b)
Da sich, wie schon im Abschnitt 2.4.1 beschrieben mit jeder Erhöhung des SF die
Übertragungsdauer verdoppelt, hat eine Erhöhung des SF, so wie in Abbildung 7 zu
sehen, auch eine Verringerung der Anzahl möglichen Nachrichten pro Stunde respektive Tag zur Folge. Wie ebenfalls in der Abbildung 7 zu sehen ist, ist die «Fair Use
Policy» des TTN noch deutlich strenger als die von der ETSI definierten, maximalen
Einschaltdauer von 1 %.

Abbildung 7: Veranschaulichung der maximal sendbaren Nachrichten pro 24 Stunden bei Veränderung des Spreizungsfaktors (SF) (avbentem, 2020)

Fazit
Die maximale Datenrate und die maximale Menge an Daten, die gesendet werden können, hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab. Neben technologisch bedingten
Einschränkungen hat beispielsweise auch die Wahl des Spreizungsfaktors und der
Bandbreite einen grossen Einfluss auf die Datenübertragung. Zusätzlich sorgen
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gesetzliche Bestimmungen zu weiteren Limitationen in der Datenübertragung über ein
LoRaWAN-Netzwerk. Demnach sind Smart City Projekte nur dann über ein LoRaWAN-Netzwerk zu betreiben, wenn sie wenige Bytes Daten jede Stunde oder noch
besser am Tag übermitteln müssen.
3.3.4 Skalierbarkeit
Die Skalierbarkeit respektive die Unterstützung einer grossen Anzahl von Geräten in
einem Netzwerk ist eine der wichtigsten Anforderungen an LPWAN-Technologien
und sollte deshalb auch mit stetig zunehmender Anzahl und Dichte an angeschlossenen
Endgeräten gut funktionieren (Raza et al. 2017, S. 859ff.).
Gemäss Mekki et al. 2019 (S. 5) ermöglicht LoRa die Verbindung von 50'000 Endgeräten über eine Zelle. Im Vergleich dazu ermöglicht NB-IoT die Konnektivität von bis
zu 100'000 Endgeräten pro Zelle und Sigfox ebenfalls von rund 50'000.
Mikhaylov et al. 2016 (S. 7) zeigen in ihrer Arbeit, dass eine einzelne LoRaWANZelle theoretisch mehrere Millionen Geräte bedienen könnte, sofern diese nur wenige
Bytes an Daten pro Tag senden. Ihre Ergebnisse zeigen jedoch, dass sich nur ein kleiner Teil der Geräte weit von der Basisstation entfernt befinden kann. Die meisten Geräte und insbesondere diejenigen mit höherem Upload-Bedarf sollten sich in der Nähe
der Basisstation befinden. Ausserdem erfordert dies ein effektiveres Management der
von den Endknoten verwendeten Datenraten. Ein weiterer Faktor, der die Skalierbarkeit der LoRaWAN-Zelle etwas einschränkt, ist die Verwendung von Bestätigungen.
Da die Basisstation den gleichen Duty-Cycle-Beschränkungen unterliegt, die durch die
Frequenzvorschriften auferlegt werden, kann sie in einem dichten Netz nicht jedes einzelne Paket bestätigen. In Bezug auf die Skalierbarkeit zeigt sich also ein ähnliches
Bild wie bei der Datenübertragung. Die mögliche Menge an Sensoren in einem Netzwerk hängt von unzähligen verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Datenmenge, der Sendefrequenz, dem Spreizungsfaktor und demnach der Reichweite sowie
der verwendeten Bandbreite, ab.
Die Arbeit von Mikhaylov et al. 2016 (S. 7) zeigt beispielsweise, dass bei einem Spreizungsfaktor 11 und einer Reichweite von 7.32 km nur 50 Sensoren 1 Byte alle 30
Sekunden über eine Zelle senden könnten.
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Fazit
Wie viele Sensoren respektive Endgeräte über ein Gateway verbunden werden können,
kann nicht abschliessend beurteilt werden. Gemäss verschiedenen Quellen sollten bis
zu 50'000 Endgeräte über ein Gateway Daten senden können. Die Anzahl an Endgeräten hängt dabei aber stark von verschiedenen Faktoren, wie dem Spreizungsfaktor,
der Datenmenge, der Sendefrequenz und der Bandbreite ab. Daraus kann geschlossen
werden, dass die Anzahl möglicher Endgeräte im Netzwerk durch eine Erhöhung der
Anzahl Gateways relativ einfach erhöht werden kann.
3.3.5 Kosten
Ein weiterer Grund für den Erfolg der LPWAN-Technologie liegt bei den niedrigen
Kosten. Trotz der Möglichkeit, eine grosse Anzahl von Endgeräten anzuschliessen,
können die Kosten durch verschiedene Techniken tief gehalten werden. Durch günstige Preise kann die Technologie nicht nur eine Vielzahl von Anwendungen ermöglichen, sondern auch in den Bereichen konkurrieren, in denen drahtlose Technologien
mit kurzer Reichweite und der Mobilfunk bereits gut etabliert sind. (Raza et al, 2017,
S. 859)
Mekki et al. 2019 (S. 5) untersuchten die LPWAN-Technologien Sigfox, LoRa und
NB-IoT unter anderem auch auf die Kosten, die die Verwendung des jeweiligen Netzwerks mit sich bringt. Die folgende Tabelle vergleicht die drei Technologien und zeigt,
dass LoRa in den Bereichen Spektrumskosten (Lizenz) und Netzwerk-/Einrichtungskosten am günstigsten abschneidet und bei den Kosten für Endgeräte nur leicht von
Sigfox unterboten wird.
Spektrumskosten

Einrichtungskosten

Kosten für Endgeräte

Sigfox

Kostenlos

> 4’000€ / Basisstation

<2€

LoRa

Kostenlos

NB-IoT

> 500M € /MHz

> 100€ / Gateway
> 1’000€ / Basisstation
> 15’000€ / Basisstation

3–5€
> 20 €

Tabelle 2: Unterschiedliche Kosten von Sigfox, LoRa und NB-IoT (Mekki et al., 2019, S. 5)
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3.3.6 Interoperabilität & IP – Kompatibilität
Da der Markt auf einen intensiven Wettbewerb zwischen verschiedenen LPWANTechnologien zusteuert, kann man davon ausgehen, dass in Zukunft mehrere verschiedene Netzwerke nebeneinander existieren werden (Raza et al., 2017, S. 868). Die Heterogenität von Netzwerktechnologien ist also ein Merkmal von Smart City Anwendungen der Zukunft. Deshalb ist es wichtig, die Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen Technologien, welche in Smart City Anwendungen verwendet werden,
zu gewährleisten. Insbesondere sollten alle Smart City Anwendungen mit dem
TCP/IP-Protokoll kompatibel sein. (Habibzadeh et al., 2018, S. 173). LoRaWAN Gateways werden über Standard-IP-Verbindungen mit einem Netzwerkserver verbunden
und erfüllen somit die Anforderungen der IP-Kompatibilität (LoRa Alliance, 2015b,
S. 7). Daraus kann abgeleitet werden, dass über ein LoRa-Netzwerk gesammelte Daten
auch mit Daten, die mit anderen Netzwerk-Technologien übertragen wurden, kompatibel sind.
3.3.7 Quality of Service / Dienstgüte
Der Begriff «Quality of Service» wird in den verschiedenen analysierten Papers nicht
genau definiert und uneinheitlich verwendet. Im Allgemeinen beschreibt QoS die Sicherstellung von Standards in verschiedenen Aspekten. In dieser Arbeit werden unter
dem Begriff die Latenz, Aktualisierungshäufigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit
respektive der «packet loss» in Bezug auf die LoRaWAN-Technologie betrachtet.
In einigen Smart City Szenarien ist eine extrem hohe Zuverlässigkeit und in anderen
eine niedrige Latenzzeit erforderlich. Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt, dass verschiedene Anwendungsfelder unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf Latenz, Datenrate und der Häufigkeit der Datenübertragung haben. So erfordern beispielsweise gewisse Anwendungen im Gesundheitsbereich eine niedrige Latenz, Echtzeitdaten sowie
eine hohe Datenübertragungskapazität und schliessen demnach die Verwendung eines
LoRa-Netzwerkes aus.
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Tolerierbare

Aktualisierungs-

Datenübertragungs-

Latenz

frequenz

kapazität

30 min

10 min

Gering

Abfallmanagement

30 min

1 Stunde

Gering

Videoüberwachung

Sekunden

Echtzeit

Hoch

5 min

30 min

Gering

Sekunden oder ms

Sekunden

Gering

Gesundheitsüberwachung

Luftqualitätsüberwachung
Überwachung und Kontrolle in der Industrie
Patientenüberwachung im
Gesundheitswesen

Sekunden

1 Bericht pro
Stunde / Tag

Hoch

Tabelle 3: Anforderungen von IoT-Anwendungen (Akpakwu et al., 2018, S. 3’623)

Latenz
Wie in der Tabelle 3 zu sehen ist, gibt es einige Smart City Anwendungen, die eine
geringe Latenz tolerieren und andere, bei denen die Verzögerung keine zentrale Rolle
spielt. Wie in Abschnitt 2.4.1 bereits beschrieben, umfasst LoRaWAN drei verschiedene Klassen von Endgeräten, welche sich durch ihren Energieverbrauch und die damit verbundene Latenz unterscheiden:
-

Geräte der Klasse A haben einen geringen Stromverbrauch und deshalb eine
hohe Latenz.

-

Geräte der Klasse B verfügen über zusätzliche geplante Downlink-Fenster
und haben deshalb einen mittleren Stromverbrauch und eine geringere Latenz.

-

Geräte der Klasse C haben einen hohen Stromverbrauch, aber dafür die niedrigste Latenz.

Ob die Latenz von Geräten der Klasse C ausreicht, um Anforderungen von Anwendungen, die maximal Latenz im Millisekunden-Bereich tolerieren, zu genügen, konnte
durch die Literatur nicht eindeutig bestätigt werden.
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Aktualisierungshäufigkeit
Die Frequenz, in der ein Sensor dem Gateway Daten übermittelt, stellt einen weiteren
wichtigen Aspekt in Smart City Anwendungen dar. Videoüberwachung, wie in Tabelle
3 dargestellt, braucht Echtzeitdaten und erlaubt somit den Einsatz von LoRaWAN
nicht. Wie schon in Abschnitt 3.3.3 dargelegt, erhalten Endgeräte nur eine bestimmte
Sendezeit pro Tag, in welcher sie Daten übermitteln können. Wie durch den «Airtime
calculator for LoRaWAN» ersichtlich ist, sind die Intervalle, in denen Daten gesendet
werden können, unter anderem von der Datenmenge abhängig. Gemäss dem Berechnungstool sind auch bei einem geringen Spreizungsfaktor (SF 7) und einer geringen
Datenmenge von 13 Bytes nur 776 Übertragungen pro Stunde und demnach eine Übertragung all 4,6 Sekunden möglich. (avbentem, 2020)
Robustheit
Gemäss Blenn & Kuipers 2017 (S. 1) sind chirp-modulierte Signale, wie sie auch LoRa
verwendet, aufgrund der wechselnden Frequenzen sehr robust gegenüber MehrwegInterferenzen, Fading und Doppler-Verschiebungen. Auch Silva et al. 2017 (S. 3) bezeichnen die Störfestigkeit (Interference Immunity) von LoRaWAN als sehr hoch.
Zuverlässigkeit
Die Zuverlässigkeit beschreibt die Möglichkeit, dass Daten bei einer Paketkollision in
einem Netzwerk verloren gehen können. Das Fehlen eines klaren Kanalbewertungsmechanismus in einem LoRaWAN-Netzwerk erhöht die Wahrscheinlichkeit für solche Paketkollisionen, wodurch die Zuverlässigkeit beeinträchtigt wird. Dies kann zu
langen Verzögerungen beim Kanalzugriff führen, da der Kanalzugriff nach vorherigen
Datenübertragungen zurückgesetzt wird. (Mikhaylov et al., 2016, S. 7)
Um zu verstehen, unter welchen Umständen Pakete verloren gehen können, abgesehen
davon, dass sie zu weit von einem empfangenden Gateway entfernt sind, haben Blenn
& Kuipers 2017 (S. 7) ein physikalisches Experiment mit zwei Knoten am selben Ort
durchgeführt. In ihrem Experiment haben beide Geräte 120 Pakete mit der gleichen
Nutzlast und zur gleichen Zeit gesendet. Das gleichzeitige Eintreffen mehrerer Frames
mit demselben Spreizfaktor und Kanal führte zu Kollisionen und damit zu Paketverlusten. Weiter konnten sie beobachten, dass eine hohe Anzahl von Kollisionen zu erwarten ist, sobald die Paketrate steigt. Dieser Effekt kann durch die Verwendung von
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niedrigeren SFs oder durch Reduzierung der Sendeleistung auf einen Wert, der ausreicht, um nur ein Gateway zu erreichen, abgeschwächt werden.

Abbildung 8: Kollisionsrate bei verschiedenen SF (Blenn & Kuipers, 2017, S. 7)

Ob und wie viele Pakete in einem LoRa-Netzwerk verloren gehen, kann nicht genau
bestimmt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein oder auch mehr Pakete
verloren gehen, steigt jedoch mit der Anzahl an Endgeräten im Netzwerk und mit der
Höhe des verwendeten Spreizungsfaktors, so wie dies auch in der Abbildung 8 zu sehen ist. Abschliessend kann gesagt werden, dass Daten, die auf keinen Fall verloren
gehen dürfen, demnach nicht über ein LoRaWAN-Netzwerk übertragen werden sollten.
Quality of Service Vergleich zwischen LPWAN-Technologien
LoRa sowie auch Sigfox verwenden unlizenzierte Spektren und asynchrone Kommunikationsprotokolle. Sie können zwar Interferenzen, Mehrwegeffekte und Fading abfangen, NB-IoT bietet aber beispielsweise aufgrund der Verwendung eines lizenzierten Spektrums und eines LTE-basierten synchronen Protokoll eine höhere QoS. Diese
höhere QoS hat jedoch auch Auswirkungen auf die Kosten des Netzwerks. Anwendungen, die eine garantierte QoS benötigen, sollten deshalb im LPWAN-Segment NBIoT bevorzugen, während Anwendungen, die diese Einschränkung nicht haben, LoRa
oder Sigfox wählen sollten. (Mekki et al., 2019, S.4) (Sinha et al., 2017, S. 19)
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3.3.8 Sicherheit und Datenschutz
Authentifizierung, Sicherheit und Datenschutz gehören zu den wichtigsten Merkmalen
eines jeden Kommunikationssystems. Mobilfunknetze bieten unter anderem mit den
SIM (Subscriber Identity Modules) zur Identifizierung und Authentifizierung von Mobilfunkgeräten bewährte Authentifizierungs-, Sicherheits- und Datenschutzmechanismen. LPWAN-Technologien verfügen jedoch über keine SIM-basierte Authentifizierung und benötigen deshalb andere Techniken und Protokolle, die vergleichbare oder
bessere Authentifizierungsmechanismen bieten. Um sicherzustellen, dass die Endgeräte über einen längeren Zeitraum keinen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind, ist die
Unterstützung von Over-the-Air (OTA)-Updates ein wichtiges Merkmal. Ein Mangel
der Unterstützung für OTA-Updates stellt somit ein grosses Sicherheitsrisiko für die
meisten LPWA-Technologien dar. (Raza et al. 2017, S. 869)
LoRaWAN bietet die Möglichkeit, «Firmware Upgrades Over-the-Air» kurz FUOTA
durchzuführen und erfüllt somit diese wichtige Anforderung (Semtech, 2020, S. 2).
Auch gemäss Raza et al. 2017 (S. 861) besteht die Möglichkeit, OTA-Updates in LoRaWAN-Netzwerken durchzuführen; im Gegensatz dazu bietet Sigfox diese Möglichkeit nicht.

Abbildung 9: Verschlüsselung LoRaWAN (Kim & Song, 2017, S.3)

Wie in Abbildung 9 dargestellt, definiert LoRaWAN zwei Hauptsicherheitsschlüssel,
den «network session key» und den «application session key», wobei jeder Schlüssel
eine Länge von 128 Bit hat. Der NwkSKey wird verwendet, um die Datenintegrität
zwischen dem Endbenutzer und dem Netzwerkserver zu gewährleisten, das heisst er
wird für die Sicherheit der Netzwerkschicht und die Überprüfung der Nachrichtengültigkeit verwendet. Der AppSKey wird verwendet, um Datenvertraulichkeit zwischen
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dem Endknoten und dem Netzwerkserver oder der Endbenutzeranwendung zu gewährleisten. Das heisst, er wird zum Verschlüsseln und Entschlüsseln der Anwendungsdaten verwendet. (Al-Kashoash & Kemp, 2016, S. 6)
Die LoRaWAN-Netzwerklösung verfügt über ein Authentifizierungs- und ein Sicherheitsframework, das auf dem Verschlüsselungsschema AES-128 (Advanced Encryption Standard) basiert. (Raza et al. 2017, S. 861) Der AES-128 verschlüsselt den Frame
für die Vertraulichkeit und generiert einen MIC (Message Integrity Code) für die Integrität. Jedes Endgerät hat eine Schlüsselzuweisung, die von den Geräteherstellern
oder den Anwendungsbesitzern vorgenommen wird. Andere Systeme verwenden im
Gegensatz zu LoRaWAN nur einen einzigen Schlüssel für Verschlüsselung und Authentifizierung. (Silva et al, 2017, S. 4ff.)
Margelis et al. 2015 (S. 5ff.) weisen jedoch auf einige Sicherheitslücken der drei bekannten LPWAN-Technologien Sigfox, LoRaWAN und Ingenu hin. So verschlüsseln
beispielsweise die Endgeräte in Sigfox- und LoRaWAN-Netzwerken die Nutzdaten
von Anwendungen bzw. die Anfrage zum Beitritt zum Netzwerk nicht, was zu Abhörmöglichkeiten führen kann.
Die Deutsche Telekom AG hat in einem Paper LoRaWAN und NB-IoT bezüglich ihrer
Sicherheit miteinander verglichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl
NB-IoT als auch LoRaWAN über starke Sicherheitsmechanismen verfügen. NB-IoT
ist ein offener Standard des 3GPP und basiert auf LTE. Daher profitiert es stark davon,
dass seine Sicherheitsmechanismen auf dem LTE-Funkstandard basieren, dessen Sicherheitskonzepte bereits in viel grösserer Tiefe entwickelt und getestet wurden. LoRaWAN ist ein von der LoRa Alliance definiertes Protokoll, das auf einer proprietären
Modulation basiert und dennoch über wesentliche Sicherheitsmerkmale verfügt. Während NB-IoT ein lizenziertes Spektrum nutzt, setzt LoRaWAN auf ein unlizenziertes
Spektrum. LoRaWAN ist daher anfälliger für Störungen, obwohl es über eine sehr
robuste Modulation verfügt. Durch die ständige Arbeit von 3GPP sowie von Sicherheitsforschenden auf der ganzen Welt wird die LTE-Sicherheit und damit auch die
NB-IoT-Sicherheit ständig verbessert. Die Sicherheit von LoRaWAN-Netzwerken
hängt dagegen stark von der umfassenden Nutzung der LoRaWAN-Architektur v1.1.
ab, die heute noch nicht weit verbreitet ist. Schliesslich ist der entscheidende Vorteil
von NB-IoT gegenüber LoRaWAN die sichere Speicherung der kryptografischen
Schlüssel als Standard. Das bedeutet, dass während es bei NB-IoT unwahrscheinlich
ist, dass die Schlüssel aus der SIM oder den Rechenzentren der Hersteller extrahiert
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werden können, viele LoRaWAN-Geräte nicht manipulationssicher sind; damit könnten geheime Schlüssel in die Hände von Hackern gelangen. (Deutsche Telekom AG,
2021, S. 32)
Abschliessend kann gesagt werden, dass LoRaWAN zwar einige wichtige und gute
Mechanismen zur Authentifizierung, der Sicherheit und dem Datenschutz bietet, jedoch nicht mit bewährten Sicherheitsmechanismen, welche auf dem LTE-Funkstandard basieren, mithalten kann. Demnach sollten Smart City Anwendungen, die ein hohes Mass an Sicherheit erfordern, momentan noch nicht über ein LoRaWAN-Netzwerk betrieben werden.
3.3.9 Mobilität von Sensoren
Gemäss Habibzadeh et al. 2018 (S. 170) zählen Mobilität und Plug-and-Play-Eigenschaften zu den Hauptanforderungen vieler Smart City Kommunikationsebenen. So
spielt Mobilität in Anwendungen wie Smart Transportation und Smart Healthcare, bei
denen es darum geht, bewegende Objekte und Personen zu verfolgen, eine zentrale
Rolle. Aber auch vermeintlich stationäre Sensoren, in Anwendungen wie Smart Grid
und Smart Metering, können aufgrund von Veränderungen in ihrer Umgebung gelegentlichen Bewegungen unterworfen sein. So sind auch Eigenschaften wie «Plug-andPlay» erforderlich, um mögliche Anpassungen innerhalb eines Netzwerks zu erleichtern. Plug-and-Play bedeutet, dass die Smart City Kommunikationsebene respektive
das Netzwerk neue Geräte automatisch erkennen und integrieren kann.
Endgeräte in einem LoRaWAN-Netzwerk sind, wie schon in Abschnitt 2.4 «LoRWAN» beschrieben, nicht mit einem bestimmten Netzwerk verbunden, sondern senden ihre Daten an alle verfügbaren Gateways. Die von allen Gateways empfangenen
Daten werden anschliessend vom Netzwerkserver verwaltet und redundante empfangene Pakete herausgefiltert. (LoRa Alliance, 2015a, S. 7)
LoRaWAN folgt dem IEEE 802.15.4-Standard und ermöglicht damit eine nahtlose
Mobilität ohne Handover, da jedes Gateway empfangene LoRaWAN-Datenframes
weiterleiten wird. (Blenn & Kuipers, 2017, S. 2)
Alvear et al. 2018 (S. 80) haben sich in ihrer Arbeit mit der kombinierten Nutzung von
LoRa-Kommunikation und Mobilität befasst. Sie konnten feststellen, dass sowohl die
Mobilität als auch die Datenübertragungsrate die Leistung von LoRa verschlechtern.
Basierend auf den Ergebnissen kamen sie aber zum Schluss, dass die Anwendbarkeit
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der LoRa-Technologie in Fahrzeugsensorik-Szenarien machbar ist, solange geeignete
Parameter in der LoRaWAN-Konfiguration eingestellt werden.
Mekki et al. 2019 (S. 6) sagen zudem, dass LoRa eine zuverlässigere Kommunikation
als Sigfox erlaubt, wenn der Sensor sich mit hohen Geschwindigkeiten bewegt und
Sinha et al. 2017 (S. 17) sagen, dass die Mobilität von LoRaWAN besser als die von
NB-IoT ist. Neben der Möglichkeit LoRa in mobilen Anwendungen einzusetzen, bietet die Technologie auch die Möglichkeit der Lokalisierung (Silva et al., 2017, S. 3)
(Raza et al., 2017, S. 861)
3.3.10 Netzwerkverfügbarkeit
Gemäss der LoRa Alliance, eine der grössten und am schnellsten wachsenden
Allianzen im Technologiesektor seit ihrer Gründung im Jahr 2015, gibt es rund 151
LoRaWAN-Netzbetreiber in 167 Ländern weltweit. Die nachfolgende Abbildung 10
zeigt eine Weltkarte, in welcher alle Länder markiert sind, die über ein LoRaWANNetzwerk verfügen. (LoRa Alliance, 2021a)

Abbildung 10: Länder mit LoRaWAN-Netzwerken (LoRa Alliance, 2021a)

Die Swisscom, ein führendes Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz
(Swisscom, 2020), betreibt auch das grösste LoRaWAN-Netzwerk in der Schweiz in
Zusammenarbeit mit der SBB und der Schweizerischen Post. (Swisscom, 2018)
Wie in der Abbildung 11 zu sehen ist, deckt das Netzwerk der Swisscom rund 96.7 %
der Schweizer Bevölkerung ab. (Swisscom, 2021a)
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Abbildung 11: Netzabdeckung 5G (grün), 4G (rot) und 3G (blau) in der Schweiz (Swisscom, 2021b)

Im Vergleich dazu deckt das 5G-Netz der Swisscom in der Schweiz rund 96 % der
Bevölkerung ab und bietet somit eine vergleichbare Netzverfügbarkeit wie das LoRaWAN-Netzwerk der Swisscom. (Swisscom 2021b)
Neben dem LoRa-Netzwerk der Swisscom betreiben auch andere Organisationen, wie
beispielsweise die Stadtwerke St. Gallen oder die IWB (Industrielle Werke Basel) eigene stadtweite LoRaWAN-Netzwerke.
Gemäss Mekki et al. 2019 (S. 5) sind LoRa und Sigfox im Gegensatz zur NB-IoTSpezifikation, welche im Juni 2016 veröffentlicht wurde, schon deutlich ausgereifter.
NB-IoT befindet sich im Rollout etwas hinter den anderen beiden Technologien, weshalb es noch einige Zeit dauern wird, bis sich das Netzwerk etabliert. Ein wesentlicher
Vorteil des LoRa-Ökosystems ist ausserdem seine Flexibilität. Im Gegensatz zu Sigfox
und NB-IoT bietet LoRa sowohl den lokalen Netzbetrieb, das heisst, dass Gateway
über LAN verbunden werden, als auch den öffentlichen Netzbetrieb über Basisstationen. Im industriellen Bereich könnte ein hybrides Betriebsmodell verwendet werden,
um ein lokales LoRa-Netz in den Fabrikbereichen einzusetzen und das öffentliche
LoRa-Netz zu nutzen und die Aussenbereiche abzudecken.
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3.3.11 Fazit
Die in den vorhergehenden Abschnitten dargelegten Eigenschaften der LoRaWANTechnologie werden für das nachfolgende Bewertungsmodell so umformuliert, dass
sie die Anforderungen von Smart City Verantwortlichen an das Netzwerk widerspiegeln. Diese Umformulierung wird an dem folgenden Beispiel zum Energieverbrauch
gezeigt:
Performance von LoRaWAN in der Dimension «Energieverbrauch»:
Sensoren in einem LoRa-Netzwerk benötigen sehr wenig Energie und können deshalb
über eine Dauer von bis zu 10 Jahren batteriebetrieben werden.
Interpretation aus der Smart City-Perspektive:
Wenn am Standort des Sensors die Stromversorgung nicht einfach gewährleistet werden kann, ist der Einsatz von batteriebetriebenen Sensoren möglicherweise erforderlich.
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3.4 Anbieter von LoRaWan-Netzwerken
In diesem Kapitel werden die Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile von verschiedenen Anbietern eines LoRa-Netzwerkes analysiert. Dabei wird das «The Things Network» mit kommerziell betriebenen Netzwerken verglichen. Die Dimensionen des erweiterten Bewertungsmodells basieren auf den verschiedenen Vor- und Nachteilen.
Damit soll Smart City Verantwortlichen eine Hilfestellung gegeben werden, zu entscheiden, ob das «The Things Network» eine mögliche Alternative zu kommerziellen
Netzwerken darstellt.
Die Datenlage zum «The Things Network» und privat betriebenen LoRaWAN-Netzwerken ist sehr dünn. Viele Informationen wie beispielsweise Preisstrukturen von privaten Anbietern oder die damit verbundenen Leistungen sind online nicht frei einsehbar und müssen demnach in einem Interview erhoben werden. Die Swisscom bietet
online ein Dokument an, welches den Nutzen des von der Swisscom in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post und der SBB betriebenen Netzwerkes aufzeigt.
Diese Leistungen, Daten zur Netzwerkabdeckung in der Schweiz und Preise werden
im nachfolgenden Abschnitt analysiert. Weiterführende Daten sowie Erfahrungen mit
den verschiedenen Netzwerken in der Schweiz werden mittels Interviews mit Smart
City Projektverantwortlichen im nächsten Abschnitt erhoben, anschliessend ausgewertet und fliessen danach in das definitive Bewertungsmodell ein.
3.4.1 Kommerzielle LoRaWan-Netzwerke
In der Schweiz betreiben verschiedene Akteure eigene LoRaWAN-Netzwerke. Das
grösste und umfassendste Netzwerk bietet die Swisscom in Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Post und der SBB an. Gemäss der Swisscom deckt das Netzwerk
rund 96.7 % der Schweizer Bevölkerung ab. (Swisscom, 2021a)
Neben dem Netzwerk der Swisscom betreiben auch verschiedene andere Organisationen, sowie beispielsweise die St. Galler Stadtwerke oder die IWB (Industrielle Werke
Basel) ein eigenes LoRa-Netzwerk.
Netzwerkabdeckung
Die Swisscom wirbt auf ihrer Webseite mit einer Netzabdeckung von rund 96.7% der
Schweizer Bevölkerung (siehe Abbildung 12). Durch die Kooperation mit der SBB im
Jahr 2018 konnten nicht nur rund 150 zusätzliche Outdoor-Standorte eingeschlossen
werden, sondern auch die 24 grössten Bahnhöfen der Schweiz wurden Indoor durch
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das LoRa-Netzwerk abgedeckt, so dass Mieter wie auch die SBB das Netz optimal
nutzen können. (Swisscom, 2018)

Abbildung 12: Netzabdeckung des LoRa-Netzwerkes von Swisscom (Swisscom, 2021a)

Leistungen des Swisscom LoRa-Netzwerkes
Neben einer grossen Netzabdeckung bietet die Swisscom weitere Leistungen an:
(Swisscom 2021c) (Swisscom 2021d)
-

Self-Service Funktionen wie Konfiguration der Geräte, Diagnostik, Alarming
und Auswertungsberichte ihrer LoRaWAN Geräte direkt im Portal oder via
API-Schnittstelle

-

Übersichtliche Darstellung der IoT-Geräte direkt im Dashboard oder via APISchnittstelle

-

Technische Unterstützung bei der Umsetzung von IoT-Lösungen

-

Möglichkeit zur erweiterbaren Indoor-Abdeckung für Standorte, die nicht
vom Outdoor-Netz abgedeckt werden

-

Höchste Netzverfügbarkeit in der ganzen Schweiz mit 24/7 Netzüberwachung

-

Technischer Support via E-Mail
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Kosten
Da es sich um ein kommerziell betriebenes Netzwerk handelt und verschiedene Leistungen beinhaltet, ist das Netzwerk nicht kostenlos nutzbar. Die Swisscom bietet zwei
flexible Tarifmodelle «IoT High» und «IoT Low» an, welche jeweils aus einer Grundgebühr und verbrauchsabhängigen Kosten für Up- und Downlinks bestehen.
(Swisscom, 2021c)
-

Tarifmodell «IoT Low»
o Grundgebühr: CHF 0.60
o Preis pro Uplink: CHF 0.00045
o Preis pro Downlink: CHF 0.0020

-

Tarifmodell «IoT High»
o Grundgebühr: CHF 1.00
o Preis pro Uplink: CHF 0.00025
o Preis pro Downlink: CHF 0.0005

3.4.2 Das «The Things Network»
Das «The Things Network» (TTN) ist eine eingetragene Non-Profit-Organisation mit
mehr als 100’000 Mitgliedern aus der ganzen Welt, welche ein globales, offenes LoRaWAN-Netzwerk mit mehr als 15’000 Gateways betreibt. Das Ziel ist es, die Komplexität von LoRaWAN zu reduzieren und die Schwelle für die Entwicklung von IoTLösungen zu senken. Das TTN läuft auf einer Open-Source-Software und macht die
Funktionalitäten des Netzwerks transparent. Jede Person ist somit in der Lage, über
GitHub selbst in die Codebasis zu schauen und dazu beizutragen. Die digitale Infrastruktur des «The Things Network» wird von «The Things Industries» verwaltet. The
Things Industries ist ein kommerzielles Unternehmen, das LoRaWAN-Netzwerkserver der Enterprise-Klasse mit erweiterten Funktionen und professionellem Support für
Unternehmen anbietet. Das Kernprodukt ist der Open-Source-Netzwerkserver namens
«The Things Stack», welches auch von The Things Network verwendet wird. (The
Things Industries, 2021c)
TTN besteht also zum einen aus einer Organisation, die die notwendige Backend-Infrastruktur betreibt, und zum anderen aus einzelnen Mitwirkenden, die lokale Gateways
auf der ganzen Welt betreiben (Blenn und Kuipers, 2017).
Seit Januar 2021 wurde die Software des The Things Network V2 auf die The Things
Stack Community Edition aktualisiert. Dieses Upgrade hat eine Reihe von neuen
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Funktionen, Out-of-the-Box-Integrationen, erweiterter Abdeckung und verbesserter
Benutzerfreundlichkeit zur Folge. The Things Stack Community Edition stellt aber
nach wie vor ein öffentliches Community LoRaWAN-Netzwerk zur Verfügung. (The
Things Industries, 2021d)
Netzwerkabdeckung
Die Netzwerkabdeckung des The Things Network kann mithilfe eines Onlinetools,
dem TTNMapper, für die ganze Welt abgebildet werden. Die nachfolgende Abbildung
13 zeigt die momentan in der Schweiz registrierten Gateways im TTN-Netzwerk. Wie
auf der Karte zu sehen ist, sind die Gateways in der ganzen Schweiz mit Ausnahme
der Bergregionen gut verteilt und häufen sich in den städtischen Regionen stark. So
beispielsweise in Basel mit 35, Zürich mit 94 und Bern mit 54 Gateways im Kern.

Abbildung 13: Gateways im «The Things Network» in der Schweiz (The Things Industries, 2021f)

Die Abbildung 14 zeigt die Abdeckung des TTN in der Stadt Zürich und Umgebung
und wurde mithilfe des TTNMapper erstellt. Wie auf der Abbildung zu sehen ist, deckt
das Netzwerk die Innenstadt trotz einiger kleinen Lücken sehr gut ab. Je weiter man
sich in Richtung Agglomeration bewegt, desto schlechter wird die Abdeckung.
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Abbildung 14: Abdeckung des TTN in der Stadt Zürich und Umgebung (TTNMapper, 2021)

Legende: Rot - Das Gateway ist offline, Grün: Online, aber noch keine Abdeckung
abgebildet, Blau: Online
Erweiterbarkeit des Netzwerkes
Deckt das TTN einen Standort, an dem man beispielsweise Sensoren einsetzen
möchte, nicht ab, so bietet die Offenheit des Netzwerkes die Möglichkeit, sehr einfach
ein eigenes neues Gateway dem TTN anzuschliessen. Somit kann die Abdeckung sehr
kostengünstig und flexibel erweitert werden. Wie in Abbildung 14 jedoch zu sehen ist,
gibt es immer wieder Gateways, die offline sind. Gateways im TTN Netzwerk können
genau so einfach, wie sie ins Netzwerk integriert werden können, auch wieder offline
geschalten werden. Dies hat zur Folge, dass die Abdeckung nicht gewährleistet wird.
Eine Form der Garantie kann also nur erreicht werden, wenn die benötigte Abdeckung
durch eigene Gateways im Netzwerk sichergestellt wird.
Leistungen des «The Things Network»
Gemäss der Internetseite von «The Things Industries» gilt es zu beachten, dass weil es
sich um einen kostenlosen Dienst handelt und deshalb keinerlei Garantien oder Support geboten werden. Weiter wird nicht empfohlen, das The Things Network für professionelle LoRaWAN-Lösungen zu nutzen. (The Things Industries, 2021c)
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Kosten
Wie schon in den vorhergegangenen Abschnitten dargelegt, ist die Nutzung des The
Things Network kostenlos. (The Things Industries, 2021c) Jedoch müssen Kosten für
die Anschaffung von eigenen Gateways im Netzwerk, deren Unterhalt sowie Kosten
für die Anschaffung und Betreibung von Sensoren selbst getragen werden.
3.4.3 Fazit
Neben der Nutzung eines kommerziellen Netzwerkes, wie beispielsweise das der
Swisscom und der Nutzung eines Community-betriebenen Netzwerkes besteht auch
die Möglichkeit, ein eigenes stadtweites Netzwerk aufzubauen. Ein eigenes Netzwerk,
über welches die in Zukunft noch stark ansteigende Anzahl an Smart City Projekten,
betrieben werden kann, könnte für viele grossen Städte auch eine interessante Alternative sein. Die Vor- und Nachteile dieser Option behandelt diese Arbeit jedoch nicht;
diese bedürfen einer tieferen Betrachtung und diversen Wirtschaftlichkeitsberechnungen.
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4 Herleitung des Bewertungsmodells
Das nachfolgend dargestellte Bewertungsmodell soll keine Aussage darüber treffen,
welche Netzwerk-Technologie für ein Smart City Projekt am besten verwendet werden
soll, sondern lediglich aufzeigen, ob LoRaWAN für das zu bewertende Projekt einsetzbar ist oder nicht.
Gemäss Reichle 2006 (S. 55ff.) werden Bewertungsmethoden in qualitative und quantitative Bewertungsverfahren unterteilt. Quantitative Bewertungen werden aufgrund
monetärer, also ökonomischer Rechengrössen oder nicht monetären, aber quantitativer
Zielgrössen vorgenommen. Eine solche nicht monetäre, aber quantitative Bewertungsmethode ist beispielsweise die Nutzwertanalyse, in welcher jedoch mehrere verschiedene Optionen in Dimensionen miteinander verglichen werden, was in diesem Bewertungsmodell nicht der Fall sein wird.
Qualitative Bewertungsmethoden auf der anderen Seite kommen dann zur Anwendung, wenn es für Bewertungskriterien keine exakten Zahlenwerte gibt oder diese
nicht in einheitlichen Dimensionen ausgedrückt werden können. Die folgende Abbildung 15 zeigt eine Übersicht von verschiedenen Bewertungsmethoden.

Abbildung 15: Übersicht über Bewertungsmethoden (Reichle, 2006, S. 56)

Bei LoRaWAN-Netzwerken für Smart City Projekte gibt es weder monetäre noch
quantifizierbare Rechengrössen, die verwendet werden können, um abzuschätzen, ob
das Netzwerk für das Projekt in Frage kommt oder nicht. Vielmehr handelt es sich um
eine qualitative Bewertung von verschiedenen Kriterien.
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Grundsätzlich soll das Bewertungsmodell für alle relevanten Dimensionen dieselbe
Frage beantworten: Erfordert oder verunmöglicht das Kriterium den Einsatz des LoRaNetzwerks in dem zu bewertenden Smart City Projekt? Neben den Ausprägungen «erfordert» und «verunmöglicht» kann das Ergebnis des Kriteriums auch die folgenden
Aussagen machen:
-

«Erfordert» den Einsatz von LoRaWAN

-

«Begünstigt» den Einsatz von LoRaWAN

-

«Indifferent», hat also keinen Einfluss auf die Entscheidung

-

«Erschwert» den Einsatz von LoRaWAN

-

«Verunmöglicht» den Einsatz von LoRaWAN

Gemäss Reichle 2016 (S. 58) eignet sich das Checklistenverfahren, um aus solchen
Ja/Nein-Entscheidungen Schlussfolgerungen und Empfehlungen für verschiedene Alternativen zu ziehen. Im Checklistenverfahren werden die einzelnen Kriterien mit Antworten, wie beispielsweise «ja», «nein» oder «teilweise» beantwortet. Viele der Fragen im Bewertungsmodell dieser Arbeit können mit «ja» oder «nein» beantwortet werden. Einige Fragen, so wie im Beispiel im Abschnitt 4.1 beschrieben, werden mit Zahlengrössen, Datenmengenangaben oder auch Zeitangaben beantwortet. Alle Antworten führen jeweils aber zu einer der oben genannten Aussagen, und zwar, ob das Smart
City Projekt den Einsatz der LoRaWAN-Technologie in den verschiedenen Dimensionen «erfordert», «begünstigt», demgegenüber «indifferent» ist, «erschwert» oder
«verunmöglicht».
Die Dimension «Energieverbrauch», welche bereits im Abschnitt 3.3.11 als Beispiel
verwendet wurde, wird im Bewertungsmodell zu der folgenden Frage umformuliert:
Frage zum Kriterium «Energieverbrauch»:
«Kann die Stromversorgung am Ort des Sensors einfach gewährleistet werden?»
Wird die Frage mit ja beantwortet, begünstigt dies den Einsatz des LoRaWAN-Netzwerks im Smart City Projekt. Wird die Frage jedoch mit «Nein» beantwortet, verunmöglicht dies den Einsatz nicht, sondern ist neutral respektive indifferent gegenüber
dem Einsatz von LoRaWAN, da LoRa-Sensoren auch ohne Weiteres am Stromnetzwerk angeschlossen werden können.
Einige Fragen der Checkliste werden nicht mit «ja» oder «nein» beantwortet, sondern
mit in den Kriterien relevanten Kenngrössen, wie beispielsweise die Folgende:
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Frage zum Kriterium «Datenübertragungskapazität»:
«Wie gross ist die Datenmenge, welche über das Netzwerk übertragen werden soll?»
Die möglichen Antworten ergeben sich in diesem Beispiel aus der maximal übertragbaren Datenmenge in einem LoRa-Netzwerk. Bedarf das Smart City Projekt einer Datenübertragungskapazität von über 50kbps, dann verunmöglicht dieses Kriterium den
Einsatz des Netzwerks.
Da einige Kriterien auch von anderen beeinflusst werden, sind die Zusammenhänge
jeweils unter dem Titel «weiterführende Informationen» erläutert. Teilweise werden
auch Erklärungen der Eigenschaft der LoRaWAN-Technologie in den verschiedenen
Dimensionen unter diesem Abschnitt erläutert.
Das erweiterte Bewertungsmodell befasst sich mit der Frage, ob das «The Things Network» für das Smart City Projekt eine gewinnbringende Alternative zu proprietären
LoRa-Netzwerken darstellt. Analog zum Bewertungsmodell zur LoRaWAN-Technologie werden durch die Beantwortung von verschiedenen Fragen die folgenden
Schlussfolgerungen gezogen:
-

«Erfordert» den Einsatz des TTN

-

«Begünstigt» den Einsatz des TTN

-

«Indifferent», hat also keinen Einfluss auf die Entscheidung

-

«Erschwert» den Einsatz des TTN

-

«Verunmöglicht» den Einsatz des TTN
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5 Provisorisches Bewertungsmodell
Das nachfolgende Bewertungsmodell soll Verantwortlichen von Smart City Projekten eine Hilfestellung geben, um entscheiden zu können, ob
LoRaWAN für die Übertragung der Daten in der zu bewertenden Smart City Anwendung in Frage kommt oder nicht. Die Spalte «weiterführende
Informationen» zeigt in wenigen Sätzen Zusammenhänge auf oder erklärt wichtige Aspekte der Technologie.

Dimensionen

Skala

Energieverbrauch

Ja

Performance

/

Kann die Stromversorgung am
Ort des Sensors einfach gewährleistet werden?

Übertragungsreichweite
Befindet sich der Sensor an ei-

Nein

+

durch einen besonders geringen Stromvergend für den Einsatz an Orten ohne Stromversorgung.
LoRaWAN hat den grossen Vorteil, dass mit

Ja

+

nur einem Gateway ein äusserst grosser Radius von bis zu 10 km abgedeckt werden
kann. Die Reichweite sinkt in städtischen Ge-

Netzwerken nicht erreicht werin einem Keller?

Sensoren für das LoRaWAN zeichnen sich
brauch aus. Deshalb eignen sie sich hervorra-

nem Standort, der von anderen
den kann, so wie beispielsweise

Weiterführende Informationen

Nein

/

bieten zwar, jedoch kann das Netzwerk durch
die hohe Reichweite auch in Unterflurcontainern oder Kellern verfügbar sein.
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Wenige Bytes jede
Datenübertragung

Stunde

Je höher die zu übertragende Menge sein soll,

+

Sensors und desto geringer werden die Über-

Wie gross ist die Datenmenge,
welche über das Netzwerk übertragen werden soll?

desto höher wird der Energieverbrauch des
tragungsreichweite und die Anzahl möglicher

Mehrere 100 Bytes
jede Stunde

Sensoren in einem Netzwerk. Auch rechtliche

––

Bestimmungen limitieren die maximale Nutzdatenlänge in einem LoRaWAN-Netzwerk.
In Bezug auf die Skalierbarkeit zeigt sich ein

Skalierbarkeit

Mehrere Tausend

+

ähnliches Bild wie bei der Datenübertragung.
Die mögliche Menge an Sensoren in einem

Wie viele Endgeräte sollen über

Netzwerk hängt von unzähligen verschiede-

ein Gateway verbunden werden

nen Faktoren, wie beispielsweise der Daten-

können?

Mehrere Zehntausend

––

menge, der Sendefrequenz, dem Spreizungsfaktor und folglich der Reichweite sowie der
verwendeten Bandbreite ab.
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Kosten
Investitionskosten
Sind die Investitionskosten für

Ja

+

Sensoren und Gateways möglichst

Ein grosser Vorteil von LoRaWAN sind die

gering zu halten, beispielsweise

geringen Kosten für Gateways und Sensoren.

weil voraussichtlich eine hohe
Anzahl an Sensoren eingesetzt

Nein

/

werden soll?
Da LoRaWAN in unlizenzierten Spektren beBetriebskosten

Ja

+

trieben wird und die Nutzung dieser Bandbreiten kostenlos ist, sind auch die Betriebs-

Sind die Betriebskosten (Nut-

kosten gering. Wenn man sich für einen pri-

zungsgebühren, Lizenzen etc.)
möglichst gering zu halten?

Nein

/

vaten Anbieter eines LoRaWAN-Netzwerks
entscheidet, dann entstehen jedoch noch zusätzliche Nutzungsgebühren.
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Über ein LoRaWAN-Netzwerk übertragene

Interoperabilität

Ja

+

Daten werden mithilfe von LoRaWAN Gate-

Stellt die Interoperabilität ein

ways über Standard-IP-Verbindungen mit ei-

wichtiges Kriterium für das Pro-

nem Netzwerkserver verbunden und erfüllen

jekt dar?

Nein

/

somit die Anforderungen der IP-Kompatibilität sowie auch der Interoperabilität.

Quality of Service
Die hohe Energieeffizienz von LoRaWAN-

Ja

+

Sensoren hat zur Folge, dass die Geräte nicht

Latenz

konstant Signale senden können. Dies führt

Erlaubt die Anwendung eine Ver-

zu einer höheren Latenz. Sensoren der Klasse

zögerung der Datenübermittlung?

C verringern die Latenz massgeblich, haben

Nein

––

jedoch einen deutlich höheren Energieverbrauch.
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LoRaWAN Endgeräte erhalten nur eine be-

Aktualisierungshäufigkeit

Ja

––

stimmte Sendezeit pro Tag, in welcher sie

Benötigt die Anwendung Echt-

Daten übermitteln können. Zudem sind die

zeitdaten oder Übertragungen in

Intervalle, in denen Daten gesendet werden

Sekundenintervallen?

Nein

+

können, unter anderem von der Datenmenge
abhängig.
Signale in einem LoRaWAN-Netzwerk sind

Robustheit

Ja

+

aufgrund der wechselnden Frequenzen sehr
robust gegenüber Mehrweg-Interferenzen,

Ist die Robustheit gegen Interferenzen von grosser Wichtigkeit?

Fading und Doppler-Verschiebungen. Die

Nein

/

Störfestigkeit von LoRaWAN wird als sehr
hoch bezeichnet.
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Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein

Ja

+

Zuverlässigkeit

oder auch mehr Pakete verloren gehen, steigt
mit der Anzahl an Endgeräten im Netzwerk
und mit der Höhe des verwendeten Sprei-

Lässt Ihr System zu, dass Daten

zungsfaktors. Abschliessend kann gesagt

teilweise verloren gehen können?

Nein

––

werden, dass Daten, die auf keinen Fall verloren gehen dürfen, nicht über ein LoRaWAN-Netzwerk übertragen werden sollten.
LoRaWAN bietet gute Mechanismen zur Au-

Sehr wichtig

––

thentifizierung und kann die Sicherheit und
den Datenschutz bis zu einem gewissen Mass

Sicherheit und Datenschutz

gewährleisten. Mit bewährten Technologien
Wie wichtig sind Sicherheits- und
Datenschutzaspekte bei der Da-

Wichtig

+

tenübertagung für die Smart City

wie bspw. dem LTE-Funkstandard kann LoRaWAN jedoch nicht mithalten. Demnach
sollten Smart City Anwendungen, die ein ho-

Anwendung?

hes Mass an Sicherheit erfordern, bis dato

Nicht sehr wichtig

/

nicht über ein LoRaWAN-Netzwerk betrieben werden.
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Ja

+

Sollen die Sensoren mobil sein
und auch Daten in Bewegung
übermitteln können?

LoRaWAN eignet sich im Gegensatz zu anderen Technologien für mobile Anwendungen und zeichnet sich ausserdem durch eine

Nein

/

schnelle Installation und Plug-and-Play-Eigenschaften aus.
Die Swisscom deckt beispielsweise 96.7 %

Ja

+

der Schweizer Bevölkerung mit ihrem LoRa-

Netzwerkabdeckung

WAN-Netzwerk ab und bietet somit eine ver-

Erfordert das Smart City Projekt

gleichbare Abdeckung wie das 5G-Netz der

eine schweizweite Abdeckung?

Swisscom. Andere LPWAN-Technologien

Nein

/

werden bis anhin in der Schweiz noch nicht
flächendeckend angeboten.

Tabelle 4: Das provisorische Bewertungsmodell

Legende
+ + = erfordert den Einsatz von LoRaWAN

– = erschwert den Einsatz von LoRaWAN

+ = begünstigt den Einsatz von LoRaWAN

– – = verunmöglicht den Einsatz von LoRaWAN

/ = indifferent gegenüber dem Einsatz von LoRaWAN
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Erweitertes provisorisches Bewertungsmodell
Das nachfolgende erweiterte Bewertungsmodell soll Projektverantwortlichen, welche sich für die Nutzung eines LoRaWAN-Netzwerkes entschieden haben, helfen zu entscheiden, ob das «The Things Network» für ihr Projekt eine Alternative zu kommerziellen Netzwerken darstellt oder nicht.

Dimensionen

Skala

Performance

Weiterführende Informationen

Netzwerkabdeckung
The Things Network

Ja

+

Deckt das The Things Network bereits den

Deckt das The Things Network den

Einsatzort ab, so kann das Netzwerk kos-

Standort des gewünschten Einsat-

tenlos und unkompliziert zur Übertragung

zes ab?

Nein

–

von Sensordaten genutzt werden.
Das The Things Network bietet die Mög-

Kommerzielle Netzwerke

Ja

/

lichkeit selbst ein Netzwerk durch die Installation von Gateways zu erweitern oder

Wird am Einsatzort des Sensors ein

gar neu aufzubauen. Wird am Einsatzort

kommerzielles LoRaWAN-Netzwerk angeboten?

Nein

+

kein kommerzielles Netzwerk angeboten,
so kann dies für die Nutzung des The
Things Network sprechen.
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Ja

––

Das TTN bietet keinerlei Garantie für das
Netzwerk und empfiehlt, keine professio-

Sind die Zuverlässigkeit und ein

nellen Anwendungen darüber zu betreiben.

möglichst hohes Mass an Garantie

Kommerzielle Anbieter wie die Swisscom

wichtig für das Projekt?

Nein

+

bieten diverse Leistungen wie bspw. 24/7
Netzüberwachung.

Support

Ja

–

Wünschen Sie sich einen direkten
Ansprechpartner bei Anliegen zum
Netzwerk?
Kosten

Das TTN bietet im Vergleich zu kommerziell betriebenen Netzwerken keinerlei

Nein

+

Support.

Ja

+

Im Vergleich zu kommerziell betriebenen

Sind die Kosten für die Nutzung des

Netzwerken, in denen pro Uplink und

Netzwerkes möglichst gering zu

Downlink bezahlt wird, ist die Nutzung des

halten?

Nein

/

TTN kostenlos.
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Das TTN läuft auf einer Open-Source-Soft-

Einbettung in die Strategie

Ja

+

ware und macht die Funktionalitäten des

Sind Open Access und Open Data

Netzwerks transparent. Somit sind alle in

Teil der Smart City Strategie und

der Lage, über GitHub selbst die Codebasis

sollen diese für die Wahl des Netz-

an-zuschauen und dazu beizutragen. Das

Nein

werkes berücksichtigt werden?

/

Netz-werk wird von einer Community betrieben und ist für alle offen.

Tabelle 5: Das erweiterte provisorische Bewertungsmodell

Legende
+ + = erfordert den Einsatz des TTN

– = erschwert den Einsatz des TTN

+ = begünstigt den Einsatz des TTN

– – = verunmöglicht den Einsatz des TTN

/ = indifferent gegenüber dem Einsatz des TTN
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6 Use Case Reviews
6.1 Methodik
Im nachfolgenden Kapitel werden verschiedene und sehr unterschiedliche Smart City
Projekte von Schweizer Städten und Organisationen analysiert. Sinn und Zweck der
Use Case Reviews ist es, herauszufinden, ob die durch die Literatur-Recherche definierten Dimensionen des Bewertungsmodells auch in der Praxis von zentraler Bedeutung sind oder nicht. Durch die Analyse der Projekte sollen diese Dimensionen bestätigt oder widerlegt werden und falls Lücken bestehen, sollen diese gefüllt werden.
Weiter sollen auch die Informationen zur LoRaWAN-Technologie aus der Literatur
kritisch hinterfragt werden. Auch allfällige Probleme oder Möglichkeiten der Anwendung des LoRaWAN-Netzwerkes in der Praxis fliessen schlussendlich in das definitive Bewertungsmodell mit ein.
Zur Erhebung der Informationen zu den verschiedenen Praxisanwendungen wurden in
einem ersten Schritt Projektunterlagen analysiert, sofern diese vorhanden waren. In
einem zweiten Schritt wurden durch ein semistrukturiertes Interview mit den verschiedenen Projektverantwortlichen und Experten allfällige Fragen diskutiert und zusätzliche Daten erhoben. Alle Interviews und Unterlagen befinden sich im Anhang.
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6.2 Smart Parking in der Stadt St. Gallen
6.2.1 Allgemeine Informationen zum Projekt
Im September 2017 hat der St. Galler Stadtrat einem Pilotprojekt zur Verbesserung
der Parkplatzsituation in der Stadt St. Gallen zugestimmt. Ziel des Projektes war es
einerseits den hohen Anteil an parkplatzsuchenden Verkehrsteilnehmenden zu verringern und andererseits die Kontrolltätigkeiten zu optimieren. Für den Pilotbetrieb wurden 48 von insgesamt 2031 Parkplätzen mit Sensoren ausgerüstet, welche Belegungsinformationen wie zeitliche Auslastung und Parkdauer aufzeigen sollten. Für die Übertragung der Daten wurde das von den St. Galler Stadtwerken aufgebaute LoRaWANNetzwerk eingesetzt. Im Rahmen dieses Pilotprojektes wurden verschiedene Sensorarten getestet: Sensorstreifen, welche auf Druck basierten, Sensoren, die mit magnetischen Impulsen und Ultraschall arbeiteten, Sensoren mit RSSI Technologie sowie Radarsensoren. Ziel der Tests war es, herauszufinden, welche Sensoren für den Betrieb
in der Stadt St. Gallen einsetzbar sind. Verschiedene Aspekte, wie beispielsweise
starke Temperaturunterschiede zwischen Winter und Sommer, Schneefall und die damit verbundenen Räumungsarbeiten oder elektromagnetische Störquellen erschwerten
dabei die Suche nach einem passenden Sensor. Die Auswertungen und Erkenntnisse
von zwei Testphasen haben ergeben, dass die Umsetzung des «SmartParking» Projektes mit nur einer Sensor-Technologie nicht zielführend ist. Durch die unterschiedlichen
örtlichen Gegebenheiten ist der Einsatz von verschiedenen Sensoren mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen die beste Option. Die Abbildung 16 zeigt ein Beispiel
eines solchen Sensors für das SmartParking-Projekt in St. Gallen.

Abbildung 16: SmartParking Sensor (Sarpong, 2017)
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In einem Interview mit Franz Osterkorn, Leiter Produktmanagement der St. Galler
Stadtwerke (Anhang A) wurde unter anderem die Frage diskutiert, welche Anforderungen das «SmartParking» Projekt an die Datenübertragung und das Netzwerk hat.
In den folgenden Abschnitten wird das Interview mit Herrn Osterkorn ausgewertet und
es wird auf die Anforderungen des Netzwerks und die Grenzen von LoRaWAN im
Projekt eingegangen. Die Informationen aus dem Abschnitt 6.2.1 stammen ebenfalls
aus dem Interview sowie aus Unterlagen zum Projekt, welche von Franz Osterkorn zur
Verfügung gestellt wurden (Anhang B).
6.2.2 Anforderungen an das Netzwerk und Erfahrungen mit LoRaWAN
Der Energieverbrauch der Sensoren stellt eine der wichtigsten Anforderung dar. Da
die Sensoren in den Parkplätzen verbaut sind und unter dem Teer kein Stromzugang
vorhanden ist, ist die Möglichkeit, die Sensoren mit einer Batterie zu betreiben, sehr
zentral.
In Bezug auf den Upload gab es im Projekt bislang keine Probleme, da die Sensoren
nur einfache Daten senden müssen. Der Sensor leitet dem System lediglich weiter, ob
auf dem Parkplatz ein Auto steht oder nicht. Mit dem Download und den Steuerungsfunktionen hatten die St. Galler Stadtwerke in anderen Projekten jedoch bei einer hohen Anzahl von Sensoren immer wieder Schwierigkeiten. Das würde bedeuten, dass,
wenn die Sensoren in Zukunft durch Ansteuerung zusätzliche Funktionen übernehmen
sollen, dies bei einer hohen Anzahl von Sensoren zu Problemen führen könnte.
Da die Abdeckung von Funknetzwerken sowie auch von LoRaWAN in Innenräumen,
Kellern oder Parkhäusern nicht immer gewährleistet werden kann, stellt die Möglichkeit, das System mit Indoor-Gateways zu ergänzen, respektive die einfache Erweiterbarkeit, eine weitere Anforderung an die Technologie dar.
Aufgrund der rund 2'000 Parkplätze in der Stadt St. Gallen, stellt die Skalierbarkeit
eine der wichtigsten Anforderungen an das Netzwerk dar. Da das Projekt bis dato erst
in der Pilotphase war, kann noch keine abschliessende Aussage darüber getroffen werden, wie das LoRaWAN-Netzwerk mit diesen grossen Mengen an Sensoren umgehen
kann. Gemäss Franz Osterkorn würde man potenzielle Probleme mit dem Aufstellen
von zusätzlichen Gateways an Hotspots versuchen zu lösen versuchen.
Auch die geringen Kosten des Netzwerkes sowie der Sensoren spielen eine grosse
Rolle. Aufgrund des offenen Standards und der Nutzung unlizenzierter Frequenzen der
LoRaWAN-Technologie, für welche keine Lizenzen gekauft werden müssen, hat man
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sich im Jahr 2016 dazu entschieden, ein solches LoRaWAN-Netzwerk aufzubauen.
Dieses erweitert das Angebot der St. Galler Stadtwerke, um eine mobile Komponente
neben dem Fiber-to-the-Home, welches schon länger angeboten wird. Zudem seien
LoRa-Sensoren in der Regel relativ günstig im Vergleich zu Systemen, die bisher etabliert wurden. Die geringen Kosten führen ausserdem dazu, dass Projekte einfacher und
schneller umgesetzt werden können, da kleinere Projekte schneller vom St. Galler
Stadtrat bewilligt werden können.
Da LoRaWAN nicht in allen Projekten eine geeignete Wahl ist, ist die Koexistenz mit
anderen Netzwerken in der Stadt St. Gallen ein weiteres Kriterium. Idealerweise würde
man nur ein Netzwerk verwenden, jedoch ist dies aufgrund der verschiedenen Anforderungen und Gegebenheiten nicht möglich. So setzen die Stadtwerke beispielsweise
im Bereich öffentliche Beleuchtung auf eine kombinierte Technologie. Die Interoperabilität muss also gewährleistet sein.
Auch in Bezug auf «Quality of Service» hat das Projekt hohe Anforderungen. Damit
der Service, welcher aus den gewonnenen Daten erstellt wird, von der Bevölkerung
angenommen wird, müssen die Daten zuverlässig und aktuell zur Verfügung stehen.
Würde der Service die Belegung eines Parkfeldes aufgrund von Paketverlusten, der
Aktualisierungsfrequenz oder der Latenzzeit falsch anzeigen, würde dies ein Problem
darstellen. Da die Sensoren bis jetzt im Smart Parking-Projekt noch nicht in einer grossen Anzahl getestet wurden, können diese Anforderungen und deren Erfüllung noch
nicht abschliessend beurteilt werden. Gemäss Franz Osterkorn geht man aber davon
aus, dass auch diesem potenziellen Problem durch die Erhöhung der Anzahl Gateways
begegnet werden kann.
Da die Daten, welche im Projekt «Smart Parking» gesammelt werden, lediglich aussagen, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist, sind diese Daten sicherheitsunkritisch. Aufgrund der verschlüsselten Übertragung seien die Daten zwar sehr sicher, jedoch werden die Daten ohnehin auf dem Open Data Portal zur Verfügung gestellt. Der Use Case
hat also keine hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz. Trotzdem seien
diese Themen in anderen Projekten, wie beispielsweise bei Strom- und Wasserzählern,
sehr wichtig und stellen deshalb eine wichtige Dimension im Bewertungsmodell dar.
Obwohl die Sensoren im «Smart Parking» Projekt in den jeweiligen Parkplätzen verbaut sind und demnach nicht mobil sind, bieten Eigenschaften von LoRa-Sensoren
wie eine schnelle Bereitstellung und Installation respektive Plug-and-Play Eigenschaften grosse Vorteile. Demnach können Batterien der Sensoren direkt vor Ort
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ausgewechselt werden und nicht umständlich in einer Werkstatt. Aufgrund der Nutzung eines privaten LoRaWAN-Netzwerkes müssen die Sensoren jeweils im Netzwerk registriert werden und können demnach nicht einfach nur eingeschaltet werden.
Dieser Vorgang ist aber gemäss Franz Osterkorn relativ einfach und schnell zu bewerkstelligen.
Eine hohe Netzwerkverfügbarkeit stellt ein weiteres zentrales Kriterium dar, um alle
2’031 Parkplätze in der Stadt St. Gallen abdecken zu können. Die Stadtwerke St. Gallen bauen das Netzwerk dementsprechend so aus, dass man sich darauf verlassen kann,
dass das LoRaWAN-Netzwerk die ganze Stadt abdeckt. Um gewisse Anforderungen
in Bezug auf Aktualisierungsfrequenz, Latenzzeit oder Skalierbarkeit zu gewährleisten, könnte das Netzwerk bei Bedarf auch weiter verdichtet werden.
Ein weiterer Faktor stellt auch die Strahlung der Gateways und Sensoren dar. LoRaWAN ist aufgrund der Nutzung der Mittelwellenfrequenz und der geringen Leistung,
die diese Sensoren und auch Gateways benötigen und demnach abstrahlen, unbedenklich in Bezug auf die Strahlung. So sei die Strahlung von LoRa-Gateways deutlich
unter den Werten von WLAN-Routern.
6.2.3 Wahl des Netzwerkes
Das «Smart Parking» Projekt läuft über das von den St. Galler Stadtwerken betriebene
LoRaWAN Netzwerk, welches im Jahr 2016 aufgebaut wurde. Franz Osterkorn sieht
in der Nutzung eines privat betriebenen Netzwerkes folgende Vorteile und Nachteile:
Die Stadtwerke St. Gallen müssen ihren Kunden, sich selbst und dem Gesetzgeber
gegenüber garantieren können, dass die Daten richtig geliefert werden. Durch «Operational Service Level Agreements» mit Netzwerkanbietern könne eine solche Garantie in der Regel nicht gewährleistet werden. Aus diesen Aspekten macht es Sinn, die
Kontrolle über die Daten auf dem ganzen Weg zu haben.
Ein weiterer Vorteil eines eigenen Netzwerks ist, dass dieses nach Belieben erweitert
werden kann. Ist die Abdeckung an einem Parkplatzstandort nicht gewährleistet oder
bedarf der Standort eines zusätzlichen Gateways, so können die Stadtwerke diese Veränderungen flexibel und einfach vornehmen.
Das Netzwerk der St. Galler Stadtwerke ist auf die Stadtgrenzen limitiert und ist somit
nicht optimal für mobile Anwendungen über die Stadtgrenzen hinaus. Dies ist ein
Nachteil eines Netzwerks, das regional betrieben wird. Das LoRaWAN-Netzwerk der
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Swisscom bietet beispielsweise eine schweizweite Abdeckung und eignet sich möglicherweise besser für Services, die schweizweit zur Verfügung stehen sollen.
6.2.4 Fazit
Das «Smart Parking» Projekt der Stadtwerke St. Gallen bestätigt alle Dimensionen des
provisorischen Bewertungsmodells. Zusätzlich zu den 10 Dimensionen stellt aber die
Strahlung einen weiteren Faktor für die Wahl des Netzwerkes dar. Da LoRaWAN die
Mittelwellenfrequenz verwendet und die Sensoren und auch Gateways wenig Leistung
verbrauchen und demnach wenig strahlen, ist LoRaWAN in Bezug auf Strahlung sehr
unbedenklich. Dieser Vorteil der Technologie kann zu einer breiteren Akzeptanz in
der Bevölkerung führen. Ein weiterer Aspekt ist die Erweiterbarkeit des Netzwerkes.
Diese Möglichkeit ist zur Behebung von verschiedenen Problemen, wie eine fehlende
Indoor-Abdeckung oder der Vorbeugung von Paketverlusten, für das Projekt sehr
wichtig. Bis anhin noch nicht problematisch aber in Zukunft möglicherweise zentral
sind Download und Steuerungsfunktionen. Fordert ein Use Case diese Optionen
könnte die LoRaWAN-Technologie relativ schnell an ihre Grenzen kommen.
Ein gewisses Mass an Garantie gegenüber von Kunden und dem Gesetzgeber leisten
zu können, sowie die Flexibilität und einfache Erweiterbarkeit des Netzwerkes, sprechen gemäss Franz Osterkorn für die Verwendung eines eigenen Netzwerkes. Ein
Nachteil in einem stadtweiten Netzwerk ist jedoch, dass Anwendungen, die eine
schweizweite Abdeckung erfordern, erschwert werden.
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6.3 Aerosol-Messungen an Appenzeller Schule
6.3.1 Allgemeine Informationen zum Projekt
Der Verein Smart AR startete Mitte 2020 in Zusammenarbeit mit den beiden Firmen
Computechnic AG und clavis IT AG das Projekt «Aerosol Überwachung für Schulen
und Heime». Angetrieben durch die anhaltende Covid19-Pandemie soll die Luftqualität verbessert und somit auch das Ansteckungsrisiko an Schulen durch den Einsatz von
Sensoren, welche den Aerosolanteil in der Luft messen, verringert werden. Die Lösung
besteht zum einen aus Aerosolsensoren, welche in den Schulzimmern montiert sind
und einer zentralen Cloud-Lösung, auf welche die Lehrkräfte, die Schulleitung sowie
die Hauswartung Zugriff haben. Damit kann jederzeit die Luftqualität in den Räumen
abgelesen werden. Die Sensoren ermitteln regelmässig den sogenannten IAQ Wert
(Indoor Air Quality Index), ein internationaler Standard, der die Qualität der Raumluft
ausdrückt (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17: Indoor Air Quality Index (IAQ) – internationale Skala (Anhang D)

Neben dem IAQ-Wert werden auch die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die
CO2-Sättigung gemessen. Zusätzlich zu der Cloud-Lösung zeigt eine LED, welches
sich an der Frontseite des Sensors befindet, nach jeder Messung an, wie die Luftqualität im Zimmer ist und weist durch ein Warnsignal darauf hin, ob gelüftet werden
sollte. Neben der Überwachung der Luftqualität meldet ein integriertes Alarmsystem
durch einen Pieps-Ton, wenn beispielsweise ein Fenster nicht geschlossen ist und aufgrund dessen die Temperatur im Zimmer abfällt. Die durch die Sensoren gesammelten
Daten werden über das The Things Network übertragen. Um die Abdeckung der
Schule zu gewährleisten, wurde zu diesem Zweck ein Outdoor Gateway installiert.
Alle nachfolgenden Informationen stammen aus einem Interview mit Martin Frischknecht von der clavis IT AG aus Herisau (Anhang C). Die Informationen zum Abschnitt 6.3.1 und die verwendeten Abbildungen stammen ebenfalls aus dem Interview
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sowie aus Unterlagen zum Projekt, welche von Martin Frischknecht zur Verfügung
gestellt wurden (Anhang D & E).
6.3.2 Anforderungen an das Netzwerk & Erfahrungen mit LoRaWAN
Gemäss Martin Frischknecht stellt das Projekt grundsätzlich keine extrem hohen Anforderungen an die Datenübertragung. In Bezug auf Quality of Service sei die Erwartungshaltung so, dass möglichst alle gesendeten Datenpakete auch empfangen werden.
Sollten im Aerosol-Projekt jedoch aus irgendeinem Grund Daten verloren gehen, wäre
dies nicht tragisch. In einem anderen vergleichbaren Projekt ist die Zuverlässigkeit
hingegen sehr relevant. Gesendet werden die Daten jeweils in einem Intervall von 10
oder 15 Minuten. Die Pieps- und Blink-Funktionen der Sensoren funktionieren aber
auch, wenn die Daten nicht gesendet werden können. QoS stellt im konkreten Fall also
keine zwingende Anforderung dar. Für Projekte, die hingegen kritische Daten übertragen müssen, würde Martin Frischknecht LoRaWAN momentan nur bedingt empfehlen. Die TTN Version V2 erfülle diese Anforderungen noch nicht, die neuere stabilere
TTN V3 Plattform hingegen schon.
Im Gegensatz zu QoS stellt der geringe Energieverbrauch und in der Folge die Möglichkeit die Sensoren über eine lange Zeit mit einer Batterie zu versorgen, eine wichtige Anforderung dar. Ziel ist es, dass die Batterien der Sensoren drei bis vier Jahre
halten. Martin Frischknecht weist aber darauf hin, dass die Lebensdauer und die Einsatzmöglichkeit von Batterien stark mit den klimatischen Bedingungen am Einsatzort
zusammenhängen. So kann die Batterielebensdauer bei tiefen Temperaturen ein Problem darstellen.
Auch in Bezug auf die Übertragungsreichweite konnte die clavis IT AG schon einige
Erfahrungen mit LoRaWAN gewinnen. Gemäss Martin Frischknecht durchdringt LoRaWAN Hindernisse sehr gut und auch deutlich besser als beispielsweise die LTE
oder 5G-Technologie, da diese eine höhere Frequenz verwendet. Bei einem anderen
Projekt konnte jedoch nicht das ganze Firmengebäude mit nur einem Gateway abgedeckt werden, da ein Hochregallager aus Metall das Signal zu stark abgeschirmt hat.
Die geringe Datenübertragungskapazität von LoRaWAN, welche noch stärker
durch die «Fair Use Policy» des The Things Network beschränkt wird, sei zwar ein
Nachteil der Technologie, stelle aber im Projekt kein Problem dar.
Auch die Sicherheit, die Mobilität sowie die Skalierbarkeit stellen im Projekt keine
zentralen Anforderungen dar. Da es sich um relativ wenige stationäre Sensoren handelt
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und die Daten frei zugänglich gemacht werden, sind diese Faktoren nicht von grosser
Bedeutung. Martin Frischknecht weist jedoch darauf hin, dass die Sicherheit nicht nur
aufgrund kritischer Daten relevant sein kann, sondern auch in Bezug auf die Manipulation von Daten. So seien die Daten in einem vergleichbaren Projekt selbst nicht sicherheitskritisch, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten jedoch sehr wichtig.
Die Übertragung solcher Daten ist zwar über ein LoRa-Netzwerk machbar, trotzdem
rät Martin Frischknecht davon ab, sensible Daten zu übertragen. Es ginge in erster
Linie darum, Zustände zu übertragen, Daten zu sammeln und um zu warnen.
Ein grosser Vorteil der LoRa-Technologie sind die geringen Kosten für Sensoren und
auch Gateways. Im Vergleich zu anderen Technologien, die extrem teuer sind, könne
man durch den Einsatz von LoRa-Sensoren einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
proprietären Systemen erlangen.
Ein weiterer Vorteil der Technologie ist die geringe Strahlung. Die Skepsis gegenüber
der Strahlung von Antennen kann aufgrund der deutlich geringeren Strahlungsbelastung von LoRaWAN gegenüber Mobilfunk und WLAN den Einsatz der Technologie
weiter begünstigen.
In Bezug auf die Netzwerkabdeckung verfolgt der Verein SmartAR das Ziel, bis
Ende 2021 der erste Kanton in der Schweiz mit einer flächendeckenden LoRaWANAbdeckung über das The Things Network zu sein.
6.3.3 Wahl des Netzwerkes
Das Aerosol-Überwachungs-Projekt sowie ein Grossteil der IoT-Projekte des
SmartAR Vereines, welche über ein LoRa-Netzwerk betrieben werden, verwenden das
The Things Network. Damit sollen unter anderem die Open- und Sharing-Gedanken
vorangetrieben werden. Gemäss Martin Frischknecht bietet das The Things Network
aber noch verschiedene andere Vorteile. Durch die Verwendung von TTN lässt sich
sehr einfach ein neues Gebiet mit LoRaWAN erschliessen oder die Abdeckung an Orten mit bestehendem Netzwerk verdichten. Das TTN lässt sich aufgrund der Offenheit
einfacher und flexibler erweitern als Netzwerke anderer Anbieter. Die für die Erweiterung des kostenlos nutzbaren TTN-Netzwerks installierten Gateways müssen jedoch selbst bezahlt werden. Gute Outdoor-Gateways, so wie sie auch von der clavis
IT AG verwendet werden, kosten um die 700 Franken. Jedoch gibt es deutlich günstigere Modelle, so wie beispielsweise auch Indoor-Gateways, welche einfach in die
Steckdose gesteckt werden können und um die 100 Franken kosten.
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Ein weiterer Vorteil ist, dass sich das TTN an keine Stadt- oder Landesgrenzen halten
muss. Anwendungen über diese Grenzen hinaus, können bei entsprechender Abdeckung also beispielsweise auch ohne Roaming-Verträge realisiert werden.
Weiter sind privat betriebene Netzwerke gemäss Martin Frischknecht betreffend die
Zuverlässigkeit nicht zwingend besser als das TTN. Trotzdem erhofft er sich und geht
davon aus, dass teilweise bestehende Stabilitätsprobleme im TTN durch das neuste
Upgrade auf «The Things Stack V3» behoben werden können.
Ein Nachteil ist, dass, weil das TTN auf freiwilliger Basis beruht und man dafür faktisch nichts bezahlt, kein hohes Service Level erwartet werden darf. Soll LoRaWAN
verwendet und eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleistet werden, so
würde es möglicherweise Sinn machen, ein eigenes geschlossenes LoRa-Netzwerk für
eine Firma zu errichten. Dieses ist dann aber mit einer hohen Komplexität und hohen
Kosten verbunden.
6.3.4 Fazit
Das Projekt «Aerosol Überwachung für Schulen und Heime» in Appenzell a. R. hat
grundsätzlich keine hohen Anforderungen an die Datenübertragung. Die geringen Datenmengen sowie die geringen Anforderungen an Sicherheit und Quality of Service
befürworten den Einsatz der LoRaWAN-Technologie im Projekt. Punkten kann die
Technologie unter anderem auch durch die geringe Strahlung. Die Frage der Strahlung
sorgte im Umfeld der Schule und des Kantons zunächst für Skepsis. Auch die flexible
und kostengünstige Erweiterbarkeit des Netzwerks sowie auch die kostengünstigen
Sensoren im Netzwerk sprechen für LoRa.
In Bezug auf den Netzwerkanbieter setzt der Verein SmartAR voll und ganz auf das
The Things Network. Dabei spielen die Offenheit und der Sharing-Gedanken eine
grosse Rolle. So hat der Verein zum Ziel, dass der Kanton Appenzell a. R. noch Ende
dieses Jahres der erste Kanton in der Schweiz mit einem flächendeckenden TTN wird.
Neben den geringen Kosten und der einfachen Erweiterbarkeit ist ein Vorteil des TTN,
dass sich das Netzwerk an keinerlei Grenzen halten muss und Themen wie beispielsweise Roaming kein Hindernis mehr darstellen.
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6.4 Smart Climate “Plug & Sense”
6.4.1 Allgemeine Informationen zum Projekt
Im Rahmen des Projektes «Smart Climate – Plug & Sense» haben verschiedene Organisationen und Ämter der Stadt Basel ein engmaschiges Netzwerk aus bald 200 Klimasensoren aufgebaut, welches das Mikroklima in der Region erfassen soll. Nebst der
meteoblue AG, welche die gesammelten Daten auswertet und bereitstellt, arbeiten der
Verein Smart Regio Basel, das Lufthygieneamt beider Basel, das AUE Basel-Stadt,
die IWB sowie die Sensirion AG gemeinsam an dem Projekt. Zusätzlich zu zahlreichen Niederschlags- und Temperatursensoren sammeln auch diverse Feinstaub- und
Schallsensoren Daten in der Region Basel, die über das Open-Government-Data
(OGD) Portal des Kantons zur Verfügung gestellt werden. Durch das Klimasensornetzwerk soll das lokale Klima im Detail studiert, modelliert und aus den Ergebnissen
Rückschlüsse auf ökologische und ökonomische Massnahmen gezogen werden können. Die Abbildung 18 zeigt die Temperatur Echtzeitdaten in der Region Basel vom
27. April 2021.

Abbildung 18: Echtzeit-Temperaturdaten in der Region Basel (meteoblue, 2021)

Als zweite Stadt in der Schweiz wurde auch in Zürich ein solches Netzwerk aufgebaut.
Diese Netzwerke sollen den Stadtplanern und Behörden unter anderem helfen, Hitzewellenmanagement zu betreiben, Hochwasser und Hagel vorherzusagen, die Luftverschmutzung zu bewerten, die Stadt in Echtzeit zu überwachen und aus all den Daten
Szenarien des Klimawandels und Stadtplanungsszenarien (z.B. Urban Heating) zu entwickeln. Zur Übertragung der Daten wird sowohl in Basel als auch in Zürich ein LoRaWAN-Netzwerk verwendet.
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Langfristiges Ziel des Projekts «Smart Climate - Plug & Sense» ist es, die technologischen und organisatorischen Infrastrukturen bereitzustellen, um ein mit unterschiedlicher Sensorik flexibel bestückbares Sensornetzwerk in der Region zu etablieren und dessen langfristigen Betrieb zu sichern. (Smart Regio Basel, 2020)
Welche Anforderungen das Smart Climate «Plug & Sense» - Projekt an das Netzwerk
stellt und welche Erfahrungen bereits mit LoRaWAN, privat betriebenen Netzwerken
sowie dem The Things Network gemacht werden konnten, werden in den nachfolgenden Abschnitten behandelt. Alle Informationen beruhen auf dem Interview mit Sebastian Schlögl von der meteoblue AG (Anhang F) sowie Unterlagen, die zum Projekt zur
Verfügung gestellt wurden (Anhang G).
6.4.2 Anforderungen an das Netzwerk & Erfahrungen mit LoRaWAN
Eine der wichtigsten Anforderungen im Projekt ist die zuverlässige und regelmässige
Übermittlung der Messdaten über das Netzwerk. Da LoRa-Sensoren im Gegensatz zu
Sensoren von GSM-Geräten über keinen integrierten Speicher verfügen, gehen Daten
bei Übertragungsfehlern komplett verloren. Mindestens 95 % aller Messgeräte in der
Stadt sollten funktionieren und im Intervall von 15 Minuten die Daten übermitteln.
Mit Ausfallraten von 10-15 % kann das LoRa-Netzwerk diese Anforderungen nicht
gänzlich erfüllen. Auch in Sachen Latenzzeit konnte das Netzwerk nicht immer punkten und somit die Anforderungen nicht erfüllen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, den LoRaWAN in Basel, nicht zu voller Zufriedenheit
erfüllen kann, ist die lückenlose Abdeckung. An einigen Orten, wie beispielsweise in
Strassenschluchten, ist das LoRa-Netzwerk zu schwach, um Daten erfolgreich übermitteln zu können. Die Möglichkeit das Netzwerk einfach und unkompliziert erweitern zu können, ist deshalb ein weiterer Pluspunkt der Technologie. So kann durch
eine optimale Platzierung von Gateways die Übertragung im innerstädtischen Bereich
in Zukunft noch besser abgedeckt werden.
Die verschiedenen Sensoren werden alle energieautark betrieben. Über ein Solarpanel wird die integrierte Batterie gespiesen, welche die Sensoren und Datenübermittlung antreiben. Gemäss Sebastian Schlögl wäre dies jedoch auch mit GSM-Geräten
möglich, weshalb die Energieversorgung den Einsatz der LoRaWAN-Technologie
nicht zwingend erfordert.
Alle gesammelten Daten und Messwerte werden für alle frei zugänglich auf dem Open-Government-Data (OGD) Portal des Kantons sowie auf der Webseite von
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meteoblue veröffentlicht. Sicherheit und Datenschutz spielen deshalb im Projekt
keine grosse Rolle.
Auch in Bezug auf die Skalierbarkeit und Datenübertragungskapazität hatten die
Projektverantwortlichen keine Probleme mit LoRaWAN. Die jeweiligen Datenpakete
der rund 200 Sensoren umfassen nur kleine Datenmengen, genauer einen Zeitstempel
und 2-3 Parameter, und stellten bis anhin somit kein Problem für das Netzwerk dar.
Im Gegensatz dazu spielen die Kosten eine wichtige Rolle. Gemäss Sebastian Schlögl
seien Sensoren für LoRaWAN deutlich günstiger als beispielsweise GSM-Geräte, hätten aber auch eine deutlich höhere Ausfallrate. Er sagt:
Aber wenn ich eine Stadt beraten würde, würde ich wahrscheinlich immer sagen, nehmt lieber zehn mehr LoRa Sensoren als GSM Geräte, weil die LoRa
Sensoren einen attraktiveren Preis haben und da kann man ein paar mehr installieren und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da mal einer ausfällt.
In Bezug auf die Interoperabilität hingegen hat das Smart Climate-Projekt bis dato
noch keine speziellen Anforderungen. Es könnte zwar in Zukunft für gewisse Use
Cases denkbar sein, dass Mischnetzwerke eingesetzt würden, momentan sei dies jedoch noch nicht der Fall.
Da die verschiedenen Sensoren stationär installiert sind, stellt das Projekt keine Anforderungen an die Mobilität. Plug-and-Play-Eigenschaften, die im provisorischen Modell bis anhin unter diesem Begriff geführt wurden, seien für Städte jedoch sehr wichtig. Diese Eigenschaften seien zwar noch nicht auf dem gewünschten Level, dass Sensoren einfach eingeschaltet werden müssen und dann funktionieren.
6.4.3 Wahl des Netzwerkes
Das Projekt verwendet in Basel zur Datenübermittlung in erster Linie das LoRaWANNetzwerk der IWB, testet und betreibt parallel aber auch einige Sensoren auf dem The
Things Network. Durch die Tests und den Vergleich der beiden Netzwerke konnten
bis dato keine grossen Unterschiede in Bezug auf die Abdeckung und die prozentuale
Fehlerrate festgestellt werden.
Gemäss Sebastian Schlögl war der Support seitens der IWB sehr zuverlässig. In den
letzten eineinhalb Jahren sei das LoRaWAN-Netzwerk der IWB zweimal komplett
ausgefallen. Das Netzwerk wurde dann jeweils von der IWB gewartet und wieder in
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Ordnung gebracht. Erfahrungen in Bezug auf Ausfälle und Support mit dem TTN
konnten bisher noch nicht gemacht werden.
Ein Vorteil des TTN sieht Sebastian Schlögl in der Verfügbarkeit des TTN an Orten,
die nicht von privaten Anbietern abgedeckt werden. Mit dem TTN Mapper könne sehr
einfach und unkompliziert überprüft werden, ob der Einsatzbereich vom TTN abgedeckt wird. Das Finden von privaten Netzwerkanbietern sei deutlich schwieriger und
schlussendlich möglicherweise mit hohen Nutzungskosten verbunden. So könne beispielsweise die Nutzung des LoRaWAN-Netzwerks der Swisscom sehr teuer werden.
Bereits vorab im TTN registrierte Sensoren könnten zudem die Plug-and-Play-Anforderung weiter begünstigen. Da Sensoren schon per Default im TTN registriert sein
können, müssten diese nicht wie in einem privaten Netzwerk bei jeder Installation manuell angemeldet werden.
6.4.4 Fazit
Das Smart Climate «Plug & Sense»-Projekt bestätigt die Dimensionen des provisorischen Bewertungsmodells grundsätzlich. Die Hauptanforderungen des Projektes werden in der Theorie zwar durch die Eigenschaften von LoRaWAN erfüllt, in der Praxis
ist die Technologie aber noch nicht vollumfänglich an diesem Punkt. So kann das verwendete LoRa-Netzwerk die nicht extrem hohen Anforderungen an die Latenz, Aktualisierungsfrequenz und Zuverlässigkeit nur teilweise erfüllen. Auch die Netzwerkverfügbarkeit an gewissen Standorten in der Stadt Basel lässt noch zu wünschen übrig.
Trotzdem punktet die Technologie im Projekt unter anderem mit der Möglichkeit, die
Sensoren energieautark zu betreiben, mit tiefen Kosten und demnach der Möglichkeit
das Netz an Sensoren zu verdichten, sowie einer schnellen Bereitstellung und Integration von Sensoren in das Netzwerk.
In Bezug auf die Wahl des Netzwerkanbieters bestätigt das Projekt das erweiterte provisorische Bewertungsmodell in vielen Belangen. Der Support und die Wartung von
privaten Netzwerken gehen grundsätzlich mit höheren Kosten einher. Aus dem Interview kann zudem abgeleitet werden, dass, da das TTN die Möglichkeit zur Integration
von eigenen Gateways bietet, die Abdeckung an schlecht abgedeckten Standorten erweitert oder sogar neu erschlossen werden könnte. Dies würde für die Nutzung des
The Things Network an Orten mit keinem privaten Anbieter oder schlechter Netzwerkabdeckung sprechen. Mit welchen Kosten eine solche Erweiterung des TTN verbunden ist, kann jedoch nicht abschliessend beurteilt werden.
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6.5 Fernwärmeschachtüberwachung der IWB
6.5.1 Allgemeine Informationen zum Projekt
Die Industriellen Werke Basel (IWB) betreiben in der Stadt Basel das grösste Fernwärmenetz der Schweiz. Die unter anderem aus der Kehrichtverwertungsanlage Basel
gewonnene Fernwärme steht einem Teil der Basler Bevölkerung einfach und unkompliziert zum Heizen, zur Warmwasseraufbereitung und als Prozessdampf zur Verfügung. Die Fernwärme wird dabei vollumfänglich aus verbranntem Kehricht produziert, welcher aus biogenen Stoffen wie Altholz aus Bauabfällen, Möbeln oder Textilien besteht. Da diese Materialien entweder natürlich gewachsen sind oder aus natürlich gewachsenen Rohstoffen hergestellt wurden, ist die Fernwärme 100 % CO2-neutral. (IWB 2019)

Abbildung 19: Fernwärme-Tunnel der IWB in Basel (IWB, 2019)

Die Abbildung 19 zeigt einen Fernwärmetunnel in der Stadt Basel, mit welchem die
Bevölkerung mit Wärme für das Heizen und die Warmwasseraufbereitung versorgt
wird. Ähnlich wie bei Wasserleitungen kann bei diesen Fernwärmeleitungen beispielsweise durch eine Ermüdung der Materialien eine Leckage auftreten. Solche Leckagen
konnte man früher nur durch das sehr zeit- und ressourcenintensive Abfahren der
Strassen mit Wärmebildkameras entdecken. Nach dem Aufbau des eigenen LoRaWAN-Netzwerkes Anfang 2018 pilotierte man ein erstes Projekt, in welchem einige
Leitungen mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren überwacht wurden. Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts wurde der Ausbau auf 100 Sensoren
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bewilligt. Langfristiges Ziel ist es das momentan verfügbare Fernwärmenetz mit rund
2’300 Sensoren zu bestücken, um zukünftig Leckagen kostengünstig und schnell entdecken zu können. In einem Interview mit Olivier Ferilli, Innovationsmanager und
zuständig für die Smart City Themen bei der IWB Basel, wurden die Anforderungen
des Projektes an die Datenübertragung thematisiert. Alle nachfolgenden Informationen
stammen aus diesem Interview (Anhang H).
6.5.2 Anforderungen an das Netzwerk & Erfahrungen mit LoRaWAN
Die wichtigste Anforderung des Projektes an das Netzwerk ist, dass es an allen Einsatzorten der Sensoren verfügbar sein muss. Aufgrund dessen, dass die Sensoren unterirdisch an den Fernwärmeleitungen befestigt werden, erfordert dies einen Ausbau
des Netzwerkes. Die oberirdische LoRaWAN-Abdeckung durch fünf Gateways für die
ganze Stadt Basel sei zwar sehr gut, jedoch müssen weitere installiert werden, um auch
die 2’300 Sensoren unter Grund zuverlässig erreichen zu können.
Der unterirdische Standort der Sensoren verunmöglicht zudem den Einsatz von Solarmodulen zur Stromversorgung. Ist eine Stromzufuhr am Einsatzort gegeben, so würde
man diese einer batteriebetriebenen Energieversorgung zwar vorziehen, jedoch ist
die Möglichkeit, die Sensoren über eine Batterie betreiben zu können, in gewissen
Fällen eine weitere Anforderung.
In Bezug auf die Skalierbarkeit stellt das Projekt lediglich die Anforderung, dass
2’300 Sensoren über das Netzwerk betrieben werden können. Diese Anforderung stellt
aber kein Problem dar, da aufgrund der Abdeckung ohnehin weitere Gateways installiert werden müssen und sich dies auch begünstigend auf die maximale Anzahl an
Sensoren im Netzwerk auswirkt.
Ebenfalls keine hohen Anforderungen stellt das Überwachungssystem der IWB an
Quality of Service-Aspekte. Da das Reparieren von Leckagen eine längere Zeit in
Anspruch nehmen kann, genüge es auch, wenn diese erst nach einigen Stunden erkannt
werden. Das System benötigt also weder Echtzeitdaten noch eine extrem hohe Zuverlässigkeit in Bezug auf mögliche Datenverluste. Herr Ferilli hebt aber den folgenden
interessante Zusammenhang hervor:
Wir haben gemerkt, dass LoRa eine krasse Abhängigkeit zu Regen hat. Also
wenn es regnet, hat man eine schlechtere Übertragungsqualität.

Kapitel 6: Use Case-Reviews

72

Auch die Datenübertragungskapazität sowie Sicherheits- und Datenschutzaspekte sind nicht von grosser Relevanz. Die einfachen Tempertatur- und Feuchtigkeitsdaten würden den Einsatz von Mobilfunktechnologien wie 4G und 5G unnötig und
wahrscheinlich viel zu teuer machen. Weiter sind die Daten für Dritte uninteressant,
da sie nicht mit einem spezifischen Sensor in Verbindung gebracht werden können
und die Daten lediglich sagen, wie warm und feucht es an einem Ort ist.
Auch die Mobilität von Sensoren stellt im Projekt keine Anforderung an das Netzwerk dar, da die Sensoren stationär verbaut sind.
Ein Aspekt, der jedoch in Zukunft von grossem Interesse für die IWB sein wird, ist die
Interoperabilität. Die Möglichkeit, mit einem Klick wählen zu können, über welches
Netzwerk die Daten übertragen werden, sieht Herrn Ferilli als sehr interessant an. Zu
diesem Zwecke wurden bereits verschiedene solche Netzwerk-Management-Plattformen geprüft und Entwicklungen in diesem Bereich würden weiter beobachtet werden.
Auch die einfache und flexible Erweiterbarkeit des Netzwerkes könnte eine Anforderung darstellen. Gerade an unterirdischen Orten, die auch in Zukunft nicht planmässig von einem Mobilfunknetzwerk abgedeckt werden, stellt die Möglichkeit, diese
kostengünstig und einfach durch weitere Gateways abdecken zu können, einen Vorteil
dar. Zur Erweiterbarkeit sowie zur Verfügbarkeit von Sensoren für die verschiedenen Netzwerktechnologien konnte Herrn Ferilli aber keine abschliessende Aussage
treffen.
6.5.3 Wahl des Netzwerkes
Das Projekt zur Fernwärmeschachtüberwachung der IWB wird über das eigens aufgebaute LoRaWAN-Netzwerk betrieben. Herrn Ferilli sieht darin die folgenden Vorteile:
Um Lösungen und Anwendungen im LoRaWAN-Netzwerk an externe Firmen anbieten zu können, sei es wichtig, dass man das Netzwerk selbst managt, um so ein gewisses Mass an Garantie bieten zu können. Dies zeigen Erfahrungen mit Kunden, die
andere LoRaWAN-Netzwerke nutzen. Der Vorteil liegt auch in der schnellen Interventionszeit, um Fehler zu beheben. Olivier Ferilli sagt:
Wenn wir damit Geld verdienen möchten, muss es ein Netz sein, das verfügbar
ist und eine gewisse Qualität bietet.
Diese Qualität und Zuverlässigkeit in Form von «Service Level Agreements» könne
man nur dann wirklich bieten, wenn man das Netzwerk selbst aufbaut, weiss wie die
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Gateways funktionieren und das Netzwerk je nach Use Case spezifisch ausgebaut werden kann. Aufgrund der geringen Kosten für die Erweiterung des Netzwerkes ist die
IWB in Bezug auf das LoRaWAN-Netzwerk sehr agil und kann auf Anforderungen
neuer Kundinnen und Kunden flexibel und schnell reagieren.
6.5.4 Fazit
Das Fernwärmeschachtüberwachungsprojekt der IWB stellt grundsätzlich keine extrem hohen Anforderungen an die Datenübertragung. Einzig die hohe Netzwerkverfügbarkeit und die Möglichkeit, die Sensoren mit Batterie betreiben zu können, sind im
Projekt zentral. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Netzwerkverfügbarkeit auch unterirdisch zu gewährleisten, plant die IWB das Netzwerk mit zusätzlichen Gateways auszubauen. Da Leckagen ohnehin nicht unverzüglich geschlossen werden können, genügt eine Übertragung der Daten in grösseren Intervallen. Auch
die Gefahr, dass Datenpakete teilweise über das Netzwerk verloren gehen können,
stellt deshalb kein Problem dar. Auch sehr interessant und weiter abzuklären ist in
diesem Kontext der Einfluss von Regen auf die Übertragungsqualität.
Eine weitere Anforderung, die vor allem in Zukunft wichtig sein wird, ist die Interoperabilität. Die Möglichkeit zwischen verschiedenen Netzwerken zu wechseln, könnte
in Zukunft zentral sein, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und beispielsweise den
Ausfall eines Netzwerkes abzusichern.
Da es von Beginn an klar war, dass das Projekt über das eigene LoRaWAN-Netzwerk
betrieben wird, sind keine Vergleiche zwischen verschiedenen Anbietern möglich.
Hervorzuheben ist jedoch, dass Olivier Ferilli den Betrieb eines eigenen Netzwerkes
stark befürwortet, wenn Kundinnen und Kunden ein gewisses Mass an Garantie verlangen. Diese Qualität und Zuverlässigkeit könne nur dann gewährleistet werden,
wenn das Netzwerk selbst gemanagt wird.
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6.6 Pressabfallkübel in Basel Stadt
6.6.1 Allgemeine Informationen zum Projekt
Am 3. Dezember 2020 nahm das Tiefbauamt der Stadt Basel den ersten neuen solarbetriebenen Pressabfallkübel am Rhein in Betrieb (siehe Abbildung 20). Ziel des Projektes ist es, in den nächsten fünf Jahren alle rund 1’100 öffentlichen Abfallkübel
durch solche Pressabfallkübel zu ersetzen. Diese werden durch ein Solarpanel an der
oberen Seite des Kübels betrieben und sind in der Lage, durch Verdichtung des Mülls
das Fassungsvermögen, um den Faktor vier zu erhöhen. So können die Abfallkübel
mit 120 bzw. 240 Litern Fassungsvermögen neu rund 500 bzw. 1’000 Liter Abfall
aufnehmen. Neben der Verdichtung des Abfalls übermitteln die Kübel auch ihren Füllstand an die Stadtreinigung, so dass sie nur geleert werden müssen, wenn sie voll sind.
Durch weniger Leerungen und eine optimierte Planung sollen so im Jahr rund 1,5 Millionen Franken gespart werden können (Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt,
2020).

Abbildung 20: solarbetriebener Pressabfallkübel in Basel
(Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt, 2020)

Nach verschiedenen Tests und Evaluationen von diversen Abfallkübeln hat man sich
entschieden, die Abfallkübel respektive die Füllstandsensoren nicht über ein LoRaWAN-Netzwerk zu betreiben. Die von einem holländischen Produzenten gekauften
Abfallkübel sind jeweils mit einer SIM-Karte ausgerüstet und übertragen die Füllstände über das Mobilfunknetz. Bis heute sind erst 160 der 1’100 Abfallkübel in der
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Stadt ersetzt worden, denn aufgrund von Fragen bezüglich der Behindertenfreundlichkeit und Stadtbild-Verträglichkeit musste die Beschaffung unterbrochen werden. Dominik Egli, Leiter der Stadtreinigung Basel-Stadt, hat sich bereit erklärt, in einem Interview (Anhang I) die Hintergründe für diese Wahl der Datenübertragung zu erklären.
Alle nachfolgenden Informationen stammen aus diesem Interview.
6.6.2 Anforderungen an das Netzwerk & Erfahrungen mit LoRaWAN
Gemäss Dominik Egli stellt das Projekt keine sehr hohen Anforderungen an die Datenübertragung. Aufgrund des Einsatzes eines Solarpanels ist die Stromversorgung am
Einsatzort des Sensors gewährleistet und stellt somit keine zwingende Anforderung
dar. Auf die Frage, ob der Energieverbrauch für das Projekt relevant ist, meint Dominik Egli:
Nein. Das ist jetzt bei unserem Projekt nicht relevant, weil diese Abfallkübel ja
Solarpanels haben. Und im Vergleich zum Energieverbrauch der Presse ist jeder Energieverbrauch eines Sensors irrelevant.
Auch die Anforderungen betreffend Quality of Service seien «low key». Eine Übermittlung der Füllstände alle 10 Minuten sei völlig ausreichend und auch der mögliche
Verlust von Daten wäre nicht tragisch.
In Bezug auf die Faktoren Sicherheit und Datenschutz hat das Projekt ebenfalls keine
speziellen Anforderungen. Da es sich nicht um personenspezifische Daten handelt,
gäbe es keine datenrechtlichen Bedenken.
Sowohl bei der Skalierbarkeit wie auch bei der Abdeckung des Netzwerks erwarte
man keine Probleme. Anforderungen an das Netzwerk sind jedoch, dass das Netzwerk
an allen 1’100 Standorten verfügbar sein und es auf diese Anzahl Sensoren skaliert
werden können muss.
Ausschlaggebend für die Verwendung des Mobilfunknetzes und nicht eines LoRaWAN-Netzwerks war schlussendlich die Anforderung an die Datenübertragungskapazität, genauer gesagt die Möglichkeit, Updates über das Netzwerk auf die Abfallkübel zu spielen. Die Übermittlung der Füllstände an den Server respektive die Datenübertragungskapazität im Uplink hätte kein Problem dargestellt, im Downlink jedoch
schon. Die Möglichkeit, Updates von einem zentralen Server aus für alle Abfallkübel
und nicht für jeden einzeln vor Ort durchzuführen, hat schlussendlich dazu geführt,
dass man die deutlich höheren Kosten für Sensoren und die Nutzung des
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Mobilfunknetzes in Kauf nahm. Gemäss Dominik Egli wäre es deutlich günstiger gewesen, das Projekt über ein LoRaWAN-Netzwerk zu betreiben, denn alleine für die
Nutzung des Mobilfunknetzes entstehen Kosten in Höhe von 50 Franken pro Kübel
und Jahr. Dies entspricht für alle 1’100 Abfallkübel in der Stadt rund 55’000 Franken
pro Jahr.
Ein weiterer Aspekt, der gegen die Verwendung von LoRaWAN gesprochen hat, ist,
dass der Anbieter des Pressabfallkübels keine Erfahrung mit der Technologie hatte und
die Kübel nur mit einer SIM-Karte ausgerüstet anbieten konnte. Die Verwendung des
LoRaWAN-Netzwerkes hätte zusätzliche Verträge mit anderen Anbietern sowie administrativen Aufwand bedeutet, da nicht alles aus einer Hand hätte bezogen werden
können.
6.6.3 Fazit
Fast alle Anforderungen der solarbetriebenen Pressabfallkübel in der Stadt Basel hätten für die Übermittlung der Daten über ein LoRaWAN-Netzwerk gesprochen. Die
nicht sehr hohen Anforderungen an Quality of Service, Sicherheit und Datenschutz
sowie die Datenübertragungskapazität im Uplink hätten den Einsatz der Technologie
ohne Weiteres ermöglicht. Lediglich die Anforderung über das Netzwerk Updates auf
die Geräte zu spielen, verunmöglichte schlussendlich die Verwendung von LoRaWAN.
Die Dimension «Datenübertragungskapazität» im Bewertungsmodell entsprechend in
Uplink und Downlink zu unterteilen, macht keinen Sinn, denn sind die Anforderungen
in einem der beiden zu hoch, so verunmöglicht dies den Einsatz ohnehin.
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6.7 Multimode Tracking – SBB
6.7.1 Allgemeine Informationen zum Projekt
Die SBB begann bereits vor zwei Jahren damit, Lokalisierungssensoren sogenannte
«Tracker» im LoRaWAN zu testen. Ziel der SBB ist es verschiedenste «Assets» in
Bahnhöfen und Zügen in der ganzen Schweiz lokalisieren und verfolgen zu können.
Relativ bald wurde jedoch klar, dass die anfänglich getestete Kombination von GPS
und LoRaWAN in vielen Anwendungen aufgrund des eingeschränkten Empfangs an
ihre Grenzen kommt. Um dieses Problem zu beheben, wurde der Standardservice
«Multimode Tracking» entwickelt, welcher für alle möglichen Use Cases innerhalb
der ganzen SBB eingesetzt werden kann. Vor rund acht Monaten wurde das Pilotprojekt «Elvetino Minibars» gestartet. Mitarbeitende der SBB verkaufen mit diesen Minibars Snacks und Getränke in den Zügen, bieten den Kunden so einen Mehrwert und
generieren zusätzlichen Umsatz. Da diese Minibar-Wagen oft durch verschiedene
Hände gelangen, kommt es immer wieder vor, dass diese verloren gehen, in einen anderen Zug als vorgesehen verladen und dann erst nach langer Zeit wieder gefunden
werden. Da in den Zügen und in Teilen des Bahnhofs die Lokalisierung über GPS nicht
funktioniert, bot sich der Case als optimales Pilotprojekt zum Testen von Alternativen
an.

Abbildung 21: SBB Minibar (Schweizerisches Konsumentenforum kf, 2016)

Alle Informationen aus dem Abschnitt 6.7 «Multimode Tracking der SBB» stammen
aus dem Interview (Anhang J) mit Urs Fankhauser, Produktmanager und Product Owner IoT und Sandra Hauptmann, Business Development Managerin der SBB sowie aus
zur Verfügung gestellten Unterlagen (Anhang K). Die nachfolgenden Abschnitte
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zeigen, welche Anforderungen der Multimode Tracking Service der SBB an die Datenübertragung und das Netzwerk stellt.
6.7.2 Anforderungen an das Netzwerk & Erfahrungen mit LoRaWAN
Das wichtigste Kriterium, welches die Sensoren im Netzwerk erfüllen müssen, ist, dass
diese über eine lange Zeit batteriebetrieben und autonom funktionieren können. Der
Energieverbrauch der Sensoren muss also gering sein. Diese Hauptanforderung führt
unter anderem dazu, dass das Projekt keine hohen Anforderungen an die «Quality of
Service» und an die Datenübertragungskapazität stellt. Die Positionen der Minibars
werden lediglich all 15 Minuten oder jede Stunde übermittelt; es wird also kein Echtzeittracking benötigt. Auch ein möglicher Verlust von Datenpaketen, stellt für das Projekt kein Problem dar. Das Tracking soll vermeiden, dass die Minibars verloren gehen,
weshalb eine Standortübermittlung in grösseren Intervallen völlig ausreicht.
Ein weiteres wichtiges Kriterium stellt die Netzwerkverfügbarkeit dar. Da die Züge
in der ganzen Schweiz verkehren, muss das Netzwerk zur Datenübertragung möglichst
flächendeckend verfügbar sein. Auch die Möglichkeit, das Netzwerk zu erweitern, ist
deshalb auch zentral. Diese Erweiterbarkeit sei zwar auch bei Mobilfunk-Netzwerken möglich, sei jedoch sehr viel aufwendiger und deutlich kostenintensiver. Da Züge
auch über die Landesgrenzen verkehren, stellt Roaming für einige Use Cases ein Kriterium dar. Gemäss Urs Fankhauser ist Roaming bis heute jedoch noch ein KillerKriterium für LoRa. Zwar unterstützt die neuste Version (Stack 1.1) von LoRa Roaming, jedoch betreiben beispielsweise Deutschland und Italien keine flächendeckenden Netzwerke so wie die Swisscom in der Schweiz. Die Swisscom sei zwar in Gesprächen für solche LoRa-Roaming-Verträge, jedoch könnte dies auch aufgrund der
fehlenden Netzabdeckung in verschiedenen Ländern noch lange dauern.
Auch die Möglichkeit, über das Netzwerk Sensoren zu lokalisieren, ist von Bedeutung. Da die Ortung über GPS aufgrund des fehlenden Empfangs und dem relativ hohen Energieverbrauch erschwert wird, soll diese mit alternativen Tracking Lösungen
kombiniert werden. Die Ortung erfolgt je nach Umgebung und Use Case über das
LoRa-Netz, Bluetooth Beacons, WLAN Access Points oder anderen Datenübertragungstechnologien.
Aufgrund der unterschiedlichsten Use Cases spielen auch die Kosten für Sensoren und
das Netzwerk eine grosse Rolle. So mache es bei den Elvetino Minibars, die mehrere
tausend Franken Wert haben, auch Sinn, mehr Geld für das Tracking zu investieren.
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Bei anderen günstigeren Assets müssen aber auch die Trackingkosten gering sein, damit das Tracking auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive Sinn macht.
In Bezug auf die Sicherheit hat das Pilotprojekt keine hohen Anforderungen. Die Positionsdaten und die jeweilige Minibar werden erst im Backend zusammen verknüpft,
was die Daten auch bei Diebstahl nicht brauchbar mache. Die gesammelten Daten
würden zudem SBB intern für alle zugänglich gemacht, so dass auch weitere mögliche
Anwendungen abgeleitet werden könnten. Urs Fankhauser sagt:
Wir sind der Meinung, IoT funktioniert erst richtig, wenn wir die
Daten von verschiedenen Quellen miteinander verknüpfen und
dann neue Cases oder neuen Wert daraus generieren.
Trotzdem betont Sandra Hauptmann, dass LoRaWAN nicht die beste Technologie sei,
wenn es um Sicherheit geht oder die Daten einen direkten Einfluss auf den Bahnbetrieb
hätten.
Da die Datenübertragung auch in Zügen und somit in Bewegung funktionieren muss,
stellt die Mobilität von Sensoren ein weiteres Kriterium dar. Gemäss Urs Fankhauser
sei dies jedoch kein Problem und die Übertragung sehr robust. Ob die Devices stationär sind oder ob sie sich mit 160 Stundenkilometer bewegen, es würden keine grossen
Unterschiede festgestellt.
Um die Übertragung der Daten zu gewährleisten, würden in Zukunft möglicherweise
neben der LoRa-Übertragung auch 5G oder 4G eingesetzt werden. So soll sichergestellt werden, dass auch wenn eines der Netzwerke nicht verfügbar wäre, die Übertragung trotzdem noch funktioniert. Die Interoperabilität der Technologie könnte zukünftig also auch von Bedeutung sein.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Skalierbarkeit. Schon bei Abschluss der Verträge zwischen der SBB und der Swisscom vor zwei Jahren wurde festgelegt, dass das
Netz so gebaut wird, dass dieses Millionen von Devices unterstützt.
Ein letzter wichtiger Aspekt ist das Ökosystem, also die Verfügbarkeit von Sensoren
und IoT-Devices für die Technologie. Gemäss Urs Fankhauser existieren heute noch
keine oder nur wenige IoT-Devices, die beispielsweise mit 5G funktionieren. LoRaWAN sei diesbezüglich anderen Technologien etwa zwei Jahre voraus. Daraus kann
abgeleitet werden, dass gewisse Use Cases aufgrund der Verfügbarkeit von Sensoren
auf dem Markt nur über LoRaWAN betrieben werden können.
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6.7.3 Wahl des Netzwerkes
Die SBB verwendet für die Übertragung der Daten das LoRa-Netzwerk der Swisscom,
welches durch eine Partnerschaft in Bahnhöfen und anderen Orten erweitert wurde.
Wie im vorherigen Abschnitt schon erwähnt, stellt die schweizweite Netzwerkverfügbarkeit nicht nur in der Wahl der Technologie, sondern auch in der Wahl des Netzbetreibers einen sehr wichtigen Aspekt dar. Auch die Erweiterbarkeit des Netzwerkes ist eine wichtige Anforderung. Das Netzwerk sollte einfach und unkompliziert erweitert werden können, so dass auch abgelegene Orte, wie beispielsweise Wasserkraftwerke in den Bergen, durch das Netz erschlossen werden können.
Wichtig ist zudem, dass die Swisscom im Rahmen von Service Level Agreements
(SLAs) gewisse Garantien gewährleistet. Zwar gibt es im Bereich Funk keine fixen
SLAs und das Netzwerk wird nach dem «Best Effort»-Prinzip betrieben, trotzdem hat
die Swisscom Prozesse, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Die Swisscom stellt beispielsweise fest, wenn Gateways nicht mehr funktionieren und tauscht diese dann aus.
Um die Funktionalität und Abdeckung sicherzustellen, ist es also wichtig, dass das
Netzwerk aktiv gemanagt wird.
Neben den Kosten für die Nutzung des Netzwerkes ist auch der Investitionsschutz
ein entscheidender Aspekt bei der Wahl des Netzwerkanbieters. Die SBB hat beispielsweise in Verträgen mit der Swisscom festgelegt, bis wann das Netzwerk mindestens
betrieben werden muss. So soll gewährleistet werden, dass Investitionen von beiden
Seiten abgesichert sind.
6.7.4 Fazit
Der «Multimode Tracking»-Service der SBB bestätigt grundsätzlich die Dimensionen
des provisorischen Bewertungsmodells. Im konkreten Fall des «Elvetino Minibar»Projektes sind die Dimensionen Quality of Service, die Datenübertragungskapazität
sowie Sicherheit und Datenschutz jedoch nicht von grosser Bedeutung. Die Nachteile
von LoRaWAN in diesen Bereichen werden durch verschiedene positive Eigenschaften, wie den geringen Energieverbrauch, die Mobilität, die Möglichkeit über das Netzwerk Sensoren zu lokalisieren oder die Skalierbarkeit wett gemacht. Gemäss dem Interview spielen zusätzlich zu den analysierten Dimensionen auch die Faktoren «Roaming», «Erweiterbarkeit des Netzwerkes» und das «Ökosystem» respektive die Verfügbarkeit von Sensoren eine entscheidende Rolle in der Wahl des Netzwerkes.
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Auch bei der Wahl des Netzwerkanbieters bestätigt der SBB Use Case einige Dimensionen. Neben den Kosten spielt auch ein gewisses Mass an Garantie für die Wahl des
Netzwerkes eine Rolle. Privat betriebene Netzwerke bieten im Gegensatz zum The
Things Network mehr Zuverlässigkeit und werden deshalb bevorzugt. Auch die einfache Erweiterbarkeit und die Garantie einer Mindestverfügbarkeit des Netzwerkes können bei der Wahl des Anbieters eine Rolle spielen.

Kapitel 6: Use Case-Reviews

82

6.8 Fazit
6.8.1 Das Bewertungsmodell
Alle Dimensionen des provisorischen Bewertungsmodells stellten in mindestens einem der analysierten Projekte ein wichtiges Entscheidungskriterium dar. Da viele der
betrachteten Anwendungen über LoRaWAN betrieben werden, sind die Anforderungen an die Datenübertragungskapazität, Quality of Service sowie Sicherheit und Datenschutz in den meisten Fällen nicht sehr hoch. Denn hohe Anforderungen in diesen
Dimensionen würden den Einsatz der LoRa-Technologie schon im Vornherein stark
erschweren. Aus diesen Gründen werden keine Dimensionen aus dem provisorischen
Bewertungsmodell gestrichen.
Zusätzlich zu den bisherigen Dimensionen wird das Modell jedoch um die folgenden
weiteren Faktoren, welche sich in der Praxis als relevant erwiesen haben, ergänzt:
-

Strahlung

-

Roaming

-

Erweiterbarkeit des Netzwerkes

-

Steuerungsfunktionen

-

Ökosystem

Ein weitere sehr interessante Erkenntnis aus den Interviews ist, dass gemäss den Beobachtungen der IWB die Übertragungsqualität bei Regen stark abnimmt. Im Rahmen
dieser Masterarbeit kann jedoch nicht näher auf diese Beobachtung eingegangen werden.
6.8.2 Das erweiterte Bewertungsmodell
Auch die Dimensionen des provisorischen erweiterten Bewertungsmodells haben sich
durch die analysierten Anwendungen bestätigt. Auch dieses Modell wird aufgrund der
analysierten Use Cases zusätzlich zu den bisherigen Dimensionen durch die folgenden
ergänzt:
-

Roaming

-

Schweizweite Abdeckung

-

Erweiterbarkeit des Netzwerkes
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7 Literatur-Review II
In den folgenden Abschnitten wird die LoRaWAN-Technologie in den neuen Dimensionen, welche sich aus den Use Case Reviews ergeben haben, analysiert. Die Aussagen der Expertinnen und Experten werden falls möglich mit der Literatur verglichen
und kritisch hinterfragt. Die Performance respektive Ausprägung von LoRaWAN in
diesen Dimensionen fliesst schlussendlich in das nachfolgende «definitive Bewertungsmodell» mit ein.
Neben den neuen Dimensionen werden auch die Erfahrungen, welche die Projektverantwortlichen mit LoRaWAN und anderen Übertragungstechnologien gemacht haben,
kritisch hinterfragt; auch diese fliessen in das definitive Bewertungsmodell mit ein.

7.1 LoRaWAN
7.1.1 Strahlung
Zur Strahlung von LoRaWAN konnte keine peer-reviewte Literatur gefunden werden.
Alle gefundenen Quellen wie beispielsweise Kraus 2018 (S. 12) und Schloten 2019
bestätigen aber die Aussagen der Experten aus den Interviews, dass LoRaWAN in Bezug auf Strahlung unbedenklich ist.
Gemäss Franz Osterkorn von den Stadtwerken St. Gallen (Anhang A) ist LoRaWAN
aufgrund der Nutzung der Mittelwellenfrequenz und der geringen Leistung von Sensoren und Gateways unbedenklich.
Auch Martin Frischknecht von der clavis IT AG (Anhang C) bestätigt, dass LoRaWAN eine deutlich geringere Strahlungsbelastung als Mobilfunk und WLAN aufweist.
Kraus 2018 (S. 12) gibt an, dass LoRaWAN mit maximal 25 mW nur rund ein Achtel
der Strahlung eines WLAN-Routers aufweist. Im Vergleich zur GSM-Funktechnik ist
der Unterschied sogar noch deutlich höher.
Schloten 2019 gibt auf ihrer Webseite dieselben Daten an. Die nachfolgende Abbildung 22 veranschaulicht die Strahlungsstärke verschiedener Funktechnologien in einem Balkendiagramm und zeigt eindrücklich, dass LoRaWAN-Endgeräte sowie auch
die Gateways nur ein Bruchteil der Strahlung von WLAN und Mobilfunk aufweisen.
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Abbildung 22: Strahlungsstärke verschiedener Funktechnologien in mW (Schloten, 2019)

Daraus kann geschlossen werden, dass die geringe Strahlung von LoRaWAN den Einsatz der Technologie weiter befürwortet, sowie helfen kann, flächendeckende LoRaWAN-Netzwerke aufzubauen.
7.1.2 Roaming
Gemäss der LoRa Alliance sind LoRaWAN-Roaming-Funktionen seit Januar 2021 in
27 Ländern weltweit über Satelliten verfügbar. Darunter sind unter anderem das Netz
der Swisscom in der Schweiz, drei Netzwerke in Deutschland sowie auch Netzwerke
in Italien, den Niederlanden und Belgien. (LoRa Alliance, 2021b)
Auch Raza et al. 2017 (S. 870) bestätigen, dass Roaming für LoRaWAN theoretisch
möglich ist, sofern entsprechende Roaming-Verträge abgeschlossen werden.
Gemäss Urs Fankhauser von der SBB (Anhang J) sei die Swisscom daran, entsprechende Roaming-Verträge mit anderen Netzwerkanbietern auszuhandeln, jedoch sei
die Netzwerkabdeckung in den Nachbarländern Deutschland und Italien noch nicht
auf einem Stand, um Anwendungen zu betreiben, die eine breite Abdeckung erfordern.
Fazit
LoRaWAN bietet also in der Theorie die Möglichkeit von Roaming. In der Praxis ist
Roaming aber aufgrund fehlender Netzwerkverfügbarkeit in anderen Ländern bis
heute nur bedingt möglich. Aus diesen Gründen kann zum heutigen Zeitpunkt nicht
pauschal beurteilt werden, ob die Dimension «Roaming» den Einsatz von LoRaWAN
in einem Smart City Projekt befürwortet oder erschwert.
7.1.3 Erweiterbarkeit des Netzwerkes
Die Möglichkeit, Netzwerke flexibel und einfach zu erweitern, ist besonders für Anwendungen an Orten sehr entscheidend, an denen keine Netzwerke verfügbar sind. So
weist Franz Osterkorn von den Stadtwerken St. Gallen unter anderem darauf hin, dass
die Abdeckung von Innenräumen, Kellern oder Parkhäusern nicht immer gewähr-
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leistet werden kann und die Möglichkeit, das Netzwerk einfach und kostengünstig mit
Indoor-Gateways zu ergänzen, ein Pluspunkt für die LoRaWAN-Technologie ist.
Urs Fankhauser von der SBB (Anhang J) bestätigt, dass die Möglichkeit einer Netzwerk-Erweiterung von zentraler Bedeutung ist. Diese Erweiterbarkeit sei zwar auch
bei Mobilfunk-Netzwerken möglich, ist jedoch sehr viel aufwendiger und deutlich
kosten-intensiver.
Auch Sebastian Schlögl von MeteoBlue (Anhang F) sieht in der Möglichkeit, das
Netzwerk einfach und unkompliziert erweitern zu können, einen Vorteil der Technologie.
Diese einfache Erweiterbarkeit von LoRaWAN-Netzwerken könnte mit verschiedenen
Aspekten zusammenhängen. Die geringen Kosten für neue Gateways sowie die geringe Strahlung von LoRaWAN-Gateways sind nur zwei mögliche Gründe dafür.
7.1.4 Steuerungsfunktionen
Gemäss Franz Osterkorn hatten die Stadtwerke St. Gallen (Anhang A) in Projekten
mit einer hohen Anzahl an Sensoren immer wieder Probleme mit Steuerungsfunktionen über LoRaWAN.
Das The Things Network gibt auf seiner Webseite unter Limitationen an, dass sich
LoRaWAN beispielsweise für die Steuerung der Beleuchtung im Haus nicht eignet.
Dies unter anderem aus dem Grund, dass Downlink-Nachrichten nach Möglichkeit
vermieden werden sollen, um eine möglichst hohe Zuverlässigkeit im Netzwerk bieten
zu können. (The Things Industries, 2021g)
Fazit
Um abschliessend beurteilen zu können, ob LoRaWAN die Möglichkeit bietet Endgeräte zu steuern, fehlen die Daten. Aus dem Interview mit Herrn Osterkorn und den
Angaben des TTN kann aber darauf geschlossen werden, dass sich LoRaWAN nur in
seltenen Fällen dazu eignet. Zusätzlich kann es sein, dass der Einsatz von LoRaWAN
Steuerungsfunktionen aus QoS-Aspekten wie der Latenz, der Zuverlässigkeit oder der
Aktualisierungsfrequenz erschwert. Oft sollen Befehle möglichst in Echtzeit ausgeführt werden und nicht mit einer Verzögerung von mehreren Minuten.
7.1.5 Ökosystem
In Bezug auf das Ökosystem respektive die Verfügbarkeit von Sensoren für verschiedene Funktechnologien konnten keine Angaben und Daten in der Literatur gefunden
werden. Gemäss Urs Fankhauser von der SBB (Anhang J) sei LoRaWAN anderen
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Technologien wie beispielsweise 5G rund zwei Jahre voraus, was sich auch in der
Verfügbarkeit von Sensoren auf dem Markt widerspiegelt. So könne man für gewisse
Anwendungen bis heute noch keine Sensoren für jede Netzwerktechnologie finden.
Dies führe dazu, dass man auch Anwendungen über LoRaWAN betreiben muss, obwohl eine andere Datenübertragungstechnologie möglicherweise besser dafür geeignet wäre.
Aufgrund von fehlenden weiteren Quellen, die diesen Punkt bestätigen oder widerlegen, sowie dem sich sehr schnell wandelnden Markt für Technologie wird darauf verzichtet, die Dimension «Ökosystem» in das Bewertungsmodell aufzunehmen.

7.2 Netzwerk-Anbieter
7.2.1 Erweiterbarkeit
Sebastian Schlögl von der meteoblue AG (Anhang F) sowie Martin Frischknecht von
der clavis IT AG (Anhang C) sehen in der Nutzung des The Things Network den Vorteil, dass das Netzwerk selbstständig, einfach und flexibel erweitert oder sogar auch
an einem neuen Standort aufgebaut werden kann. Verwendet man hingegen ein kommerziell-betriebenes, geschlossenes Netzwerk, so kann das Netzwerk nicht selbstständig erweitert werden. Betreiben Städte jedoch eigene LoRaWAN-Netzwerke, so wie
beispielsweise die Stadtwerke St. Gallen oder die IWB in Basel, so kann das Netzwerk
auch sehr flexibel selbst verwaltet werden. Dieser einfachen Erweiterbarkeit im TTN
steht aber gegenüber, dass die Kosten für den Ausbau des Netzwerkes selbst getragen
werden müssen. Neben den Kosten für die Anschaffung der Gateways fallen auch je
nach Standort relativ hohe Kosten für die Installation an. Da Anbieter wie beispielsweise die IWB nach wie vor im Aufbau des Netzwerkes sind, gehe man gemäss Olivier
Ferilli (Anhang H) gerne auf Wünsche von Kundinnen und Kunden ein und erweitere
je nach Anwendung das Netzwerk entsprechend.
Fazit
Die einfache und flexible Erweiterbarkeit ist auf jeden Fall ein grosser Vorteil von
LoRaWAN. Ob dies die Verwendung des TTN gegenüber geschlossenen Netzwerken befürwortet, kann aber nicht abschliessend beurteilt werden. Da die Anforderung
an die Erweiterbarkeit nicht eindeutig für das TTN spricht, wird die Dimension nicht
in das Bewertungsmodell aufgenommen.
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7.2.2 Schweizweite Abdeckung
Einige LoRaWAN-Netzwerke wie beispielsweise das der Stadtwerke St. Gallen oder
das der IWB Basel bieten nur eine regionale respektive stadtweite Abdeckung an (Anhang A). Benötigt die Anwendung hingegen ein flächendeckendes Netzwerk über die
ganze Schweiz, so kommen diese Anbieter nicht in Frage. Theoretisch wäre bei entsprechender Entwicklung eine schweizweite Abdeckung des TTN zwar möglich, bis
heute ist dies jedoch nicht der Fall. Lediglich das LoRaWAN-Netz der Swisscom deckt
rund 96.7 % der Schweizer Bevölkerung ab und bietet somit die flächenmässig grösste
Abdeckung in der Schweiz (Swisscom, 2021a). Fordert eine Anwendung also eine
solche schweizweite Abdeckung, so verunmöglicht dies momentan den Einsatz des
The Things Network.
7.2.3 Roaming
Gemäss Martin Frischknecht von der clavis IT AG (Anhang A) ist das TTN nicht durch
Landesgrenzen begrenzt, da es ein globales Community-Netzwerk ist. Anwendungen
in Grenzregionen oder solche, die Roaming benötigen, könnten theoretisch über das
TTN einfach und unkompliziert, das heisst ohne Roaming-Verträge, betrieben werden.
Dies würde jedoch voraussetzen, dass das TTN eine entsprechende Netzabdeckung in
den benötigten Regionen bietet. Die Abbildung 23 zeigt die Abdeckung des The
Things Network in der Grenzregion Basel. Gemäss der Grafik würden die zwei Gateways in Lörrach und eines in Weil am Rhein auch Anwendungen über die Landesgrenze Schweiz-Deutschland hinaus ermöglichen.

Abbildung 23: Abdeckung des TTN in der Grenzregion Basel (TTNMapper, 2021)
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Fazit
Dass Roaming im The Things Network keine Rolle spielt, ist auf jeden Fall ein Vorteil
des Netzwerkes. Ob aber eine entsprechende Netzwerkverfügbarkeit besteht und die
Übertragungsqualität ausreicht, muss im jeweiligen Anwendungsfall konkret analysiert werden. Es kann also keine pauschale Aussage darüber getroffen werden, ob das
TTN geschlossenen Netzwerken vorzuziehen ist, wenn das Projekt eine Anforderung
an Roaming stellt. Aus diesem Grund wird auch die Dimension Roaming nicht in das
erweiterte Bewertungsmodell mit aufgenommen.
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8 Bewertungsmodell
Das Bewertungsmodell soll Verantwortlichen von Smart City Projekten eine Hilfestellung geben, um entscheiden zu können, ob LoRaWAN für
die Übertragung der Daten in der zu bewertenden Smart City Anwendung in Frage kommt oder nicht. Die Spalte «weiterführende Informationen»
zeigt in wenigen Sätzen Zusammenhänge auf oder erklärt wichtige Aspekte der Technologie.

Dimensionen
Energieverbrauch

Skala

Ja

Performance

/

Kann die Stromversorgung am

Nein

+

Ja

+

versorgung.

nur einem Gateway ein äusserst grosser Rakann. Die Reichweite sinkt in städtischen Ge-

Netzwerken nicht erreicht werin einem Keller?

gend für den Einsatz an Orten ohne Strom-

dius von bis zu 10 km abgedeckt werden

nem Standort, der von anderen
den kann, so wie beispielsweise

durch einen besonders geringen Stromver-

LoRaWAN hat den grossen Vorteil, dass mit

Übertragungsreichweite
Befindet sich der Sensor an ei-

Sensoren für das LoRaWAN zeichnen sich
brauch aus. Deshalb eignen sie sich hervorra-

Ort des Sensors einfach gewährleistet werden?

Weiterführende Informationen

bieten zwar, jedoch kann das Netzwerk durch

Nein

/

die hohe Reichweite auch in Unterflurcontainern oder Kellern verfügbar sein.
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Ja

+

LoRaWAN-Netzwerke lassen sich durch die
Installation von zusätzlichen Gateways sehr

Stellt die flexible und einfach Er-

einfach und kostengünstig erweitern. So kann

weiterbarkeit des Netzwerks eine

die Übertragungsqualität an Hotspots gewähr-

Anforderung im Projekt dar?

Nein

/

leistet und das Netzwerk flexibel und einfach
verwaltet werden.

Wenige Bytes
Datenübertragung

jede Stunde

Je höher die zu übertragende Menge sein soll,

+

Sensors und desto geringer werden die Über-

Wie gross ist die Datenmenge,
welche über das Netzwerk übertragen werden soll?

tragungsreichweite und die Anzahl möglicher

Mehrere 100 Bytes
jede Stunde

Steuerungsfunktionen

Ja

Sensoren in einem Netzwerk. Auch rechtliche

––

Bestimmungen limitieren die maximale Nutzdatenlänge in einem LoRaWAN-Netzwerk.

––

LoRaWAN eignet sich nicht, um eine grosse
Anzahl von Endgeräten über das Netzwerk

Sollen über das Netzwerk Endgeräte gesteuert werden können?

desto höher wird der Energieverbrauch des

Nein

/

zu steuern.
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In Bezug auf die Skalierbarkeit zeigt sich ein

Skalierbarkeit

Mehrere Tausend

+

ähnliches Bild wie bei der Datenübertragung.
Die mögliche Menge an Sensoren in einem

Wie viele Endgeräte sollen über

Netzwerk hängt von unzähligen verschiede-

ein Gateway verbunden werden

nen Faktoren, wie beispielsweise der Daten-

können?

Mehrere Zehntausend

––

menge, der Sendefrequenz, dem Spreizungsfaktor und folglich der Reichweite sowie der
verwendeten Bandbreite ab.

Kosten
Investitionskosten
Sind die Investitionskosten für

Ja

+

Sensoren und Gateways möglichst

Ein grosser Vorteil von LoRaWAN sind die

gering zu halten, beispielsweise

geringen Kosten für Gateways und Sensoren.

weil voraussichtlich eine hohe
Anzahl an Sensoren eingesetzt
werden soll?

Nein

/
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Da LoRaWAN in unlizenzierten Spektren be-

Betriebskosten

Ja

+

trieben wird und die Nutzung dieser Bandbreiten kostenlos ist, sind auch die Betriebs-

Sind die Betriebskosten (Nut-

kosten gering. Wenn man sich für einen pri-

zungsgebühren, Lizenzen etc.)
möglichst gering zu halten?

vaten Anbieter eines LoRaWAN-Netzwerks

Nein

/

entscheidet, dann entstehen jedoch noch zusätzliche Nutzungsgebühren.
Über ein LoRaWAN-Netzwerk übertragene

Interoperabilität

Ja

+

Daten werden mithilfe von LoRaWAN Gate-

Stellt die Interoperabilität ein

ways über Standard-IP-Verbindungen mit ei-

wichtiges Kriterium für das Pro-

nem Netzwerkserver verbunden und erfüllen

jekt dar?

Nein

/

somit die Anforderungen der IP-Kompatibilität sowie auch der Interoperabilität.
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Quality of Service
Die hohe Energieeffizienz von LoRa-Senso-

Ja

+

ren hat zur Folge, dass die Geräte nicht kon-

Latenz

stant Signale senden können. Dies führt zu ei-

Erlaubt die Anwendung eine Ver-

ner höheren Latenz. Sensoren der Klasse C

zögerung der Datenübermittlung?

verringern die Latenz massgeblich, haben je-

Nein

––

doch einen deutlich höheren Energieverbrauch.
LoRaWAN Endgeräte erhalten nur eine be-

Aktualisierungshäufigkeit

Ja

––

stimmte Sendezeit pro Tag, in welcher sie

Benötigt die Anwendung Echt-

Daten übermitteln können. Zudem sind die

zeitdaten oder Übertragungen in

Intervalle in denen Daten gesendet werden

Sekundenintervallen?

Nein

+

können, unter anderem von der Datenmenge
abhängig.

Kapitel 8: Bewertungsmodell

94
Signale in einem LoRaWAN-Netzwerk sind

Robustheit

Ja

+

aufgrund der wechselnden Frequenzen sehr
robust gegenüber Mehrweg-Interferenzen,

Ist die Robustheit gegen Interferenzen von grosser Wichtigkeit?

Fading und Doppler-Verschiebungen. Die

Nein

/

Störfestigkeit von LoRaWAN wird als sehr
hoch bezeichnet.
Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein

Zuverlässigkeit

Ja

+

oder auch mehr Pakete verloren gehen, steigt
mit der Anzahl an Endgeräten im Netzwerk

Lässt Ihre Anwendung zu, dass

und mit der Höhe des verwendeten Sprei-

Daten teilweise verloren gehen

zungsfaktors. Abschliessend kann gesagt

können?

Nein

––

werden, dass Daten, die auf keinen Fall verloren gehen dürfen, nicht über ein LoRaWAN-Netzwerk übertragen werden sollten.
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LoRaWAN bietet gute Mechanismen zur Au-

Sehr wichtig

––

thentifizierung und kann die Sicherheit und

Sicherheit und Datenschutz

den Datenschutz bis zu einem gewissen Mass

Wie wichtig sind Sicherheits- und

gewährleisten. Mit bewährten Technologien

Datenschutzaspekte bei der Datenübertagung für die Smart City

Wichtig

+

Anwendung?

wie bspw. dem LTE-Funkstandard kann LoRaWAN jedoch nicht mithalten. Demnach
sollten Smart City Anwendungen, die ein hohes Mass an Sicherheit erfordern, momentan

Nicht sehr wichtig

/

noch nicht über ein LoRaWAN-Netzwerk betrieben werden.

Mobilität der Sensoren

Ja

+

Sollen die Sensoren mobil sein

deren Technologien für mobile Anwendungen und zeichnet sich ausserdem durch eine

und trotzdem Daten über ein
Netzwerk senden können?

LoRaWAN eignet sich im Gegensatz zu an-

Nein

/

schnelle Installation und Plug-and-Play-Eigenschaften aus.
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Die Swisscom deckt beispielsweise 96.7 %

Ja

+

der Schweizer Bevölkerung mit ihrem LoRa-

Netzwerkabdeckung

Netzwerk ab und bietet somit eine vergleich-

Erfordert das Smart City Projekt

bare Abdeckung wie das 5G-Netz der

eine schweizweite Abdeckung?

Swisscom. Andere LPWAN-Technologien

Nein

/

werden bis anhin in der Schweiz noch nicht
flächendeckend angeboten.

Strahlung
Stellt eine möglichst geringe

Weil LoRaWAN im Mittelwellenbereich sen-

Ja

+

werden, strahlt ein Gateway in einem LoRa-

Strahlenbelastung ein wichtiges
Kriterium für die Akzeptanz der
Netzwerklösung dar?

det und nur geringe Datenmengen übertragen
WAN-Netzwerk um ein Vielfaches weniger

Nein

/

als beispielsweise Mobilfunk- oder WLANAntennen.
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LoRaWAN bietet die Möglichkeit für Ro-

Roaming

Ja

?

aming. Ob Netzwerke in anderen Ländern

Benötigt die Anwendung eine Ab-

verfügbar sind, muss jedoch für jede Anwen-

deckung über die Landesgrenzen

dung und Region evaluiert werden. Aus die-

hinaus und folglich Roaming-Ver-

sem Grund kann keine abschliessende Aus-

träge für das Netzwerk?

Nein

/

sage zur Dimension Roaming getroffen werden.

Tabelle 6: Das Bewertungsmodell

Legende
+ + = erfordert den Einsatz von LoRaWAN

– = erschwert den Einsatz von LoRaWAN

+ = begünstigt den Einsatz von LoRaWAN

– – = verunmöglicht den Einsatz von LoRaWAN

/ = indifferent gegenüber dem Einsatz von LoRaWAN

? = muss in jedem Fall einzeln betrachtet werden
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Erweitertes Bewertungsmodell
Das erweiterte Bewertungsmodell soll Projektverantwortlichen, welche sich für die Nutzung eines LoRaWAN-Netzwerkes entschieden haben,
helfen zu entscheiden, ob das «The Things Network» für ihr Projekt eine Alternative zu kommerziellen Netzwerken darstellt oder nicht.

Dimensionen

Skala

Performance

Weiterführende Informationen

Netzwerkabdeckung
The Things Network

Ja

+

Deckt das The Things Network bereits den

Deckt das The Things Network den

Einsatzort ab, so kann das Netzwerk kos-

Standort des gewünschten Einsat-

tenlos und unkompliziert zur Übertragung

zes ab?

Nein

–

von Sensordaten genutzt werden.
Das The Things Network bietet die Mög-

Kommerzielle Netzwerke

Ja

/

lichkeit selbst ein Netzwerk durch die Installation von Gateways zu erweitern oder

Wird am Einsatzort des Sensors ein

gar neu aufzubauen. Wird am Einsatzort

kommerzielles LoRaWAN-Netzwerk angeboten?

Nein

+

kein kommerzielles Netzwerk angeboten,
so kann dies für die Nutzung des The
Things Network sprechen.
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Ja

––

Erfordert das Projekt ein schweizweit verfügbares LoRaWAN-Netzwerk?

Zuverlässigkeit

Lediglich die Swisscom bietet in der
Schweiz ein flächendeckendes LoRaWAN-Netzwerk an. Bis dato kann das The

Nein

Ja

/
––

Things Network keine vergleichbare Netzwerkabdeckung in der Schweiz bieten.
Das TTN bietet keinerlei Garantie für das
Netzwerk und empfiehlt, keine professio-

Sind die Zuverlässigkeit und ein

nellen Anwendungen darüber zu betreiben.

möglichst hohes Mass an Garantie

Kommerzielle Anbieter wie die Swisscom

wichtig für das Projekt?

Nein

+

bieten diverse Leistungen wie bspw. 24/7
Netzüberwachung.

Support

Ja

–

Wünschen Sie sich einen direkten
Ansprechpartner bei Anliegen zum
Netzwerk?

Das TTN bietet im Vergleich zu kommerziell betriebenen Netzwerken keinerlei

Nein

+

Support.
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Ja

+

Im Vergleich zu kommerziell betriebenen

Sind die Kosten für die Nutzung des

Netzwerken, in denen pro Uplink und

Netzwerkes möglichst gering zu

Downlink bezahlt wird, ist die Nutzung des

halten?
Einbettung in die Strategie
Sind Open Access und Open Data

Nein

/

Ja

+

werkes berücksichtigt werden?

Das TTN läuft auf einer Open-Source-Software und macht die Funktionalitäten des
Netzwerks transparent. Somit sind alle in

Teil der Smart City Strategie und
sollen diese für die Wahl des Netz-

TTN kostenlos.

Nein

/

der Lage, über GitHub, selbst die Codebasis anzuschauen und dazu beizutragen.

Tabelle 7: Das erweiterte Bewertungsmodell

Legende
+ + = erfordert den Einsatz des TTN

– = erschwert den Einsatz des TTN

+ = begünstigt den Einsatz des TTN

– – = verunmöglicht den Einsatz des TTN

/ = indifferent gegenüber dem Einsatz des TTN
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9 Schlussfolgerung
Die Digitalisierung und die Vernetzung von Städten werden in Zukunft und weltweit
eine wichtige Rolle spielen. Denn durch die Ansätze einer «Smart City» sollen Städte
nicht nur energieeffizienter und ökologischer werden, sondern auch das tägliche Leben, die öffentliche Sicherheit sowie städtische Dienstleistungen können intelligent
verbessert und optimiert werden. LoRaWAN ist eine vielversprechende Technologie,
die die Vernetzung der unzähligen Sensoren ermöglicht, die in einer Smart City verwendet werden sollen. Die noch relativ junge Technologie zeichnet sich unter anderem
durch Eigenschaften wie einen sehr geringen Energieverbrauch der Endgeräte, eine
hohe Skalierbarkeit und kostengünstige Sensoren und Gateways aus. Vor allem Anwendungen, die keine hohen Anforderungen an Quality of Service-Aspekte, Sicherheit
und Datenschutz und an die zu übertragende Datenmenge stellen, profitieren von den
diversen Vorteilen und ermöglichen einen Einsatz in Smart City Projekten. Die Funktechnologie hat in diversen Aspekten wie beispielsweise der Zuverlässigkeit oder Sicherheitsaspekten aber durchaus noch Verbesserungspotenzial, welches in Zukunft
durch Weiterentwicklungen und der Förderung des offenen Standards durch die LoRaAlliance weiter ausgeschöpft werden kann.
In der vorliegenden Arbeit konnte aber auch aufgezeigt werden, dass es in Zukunft
höchst wahrscheinlich nicht nur eine Technologie zur Übertragung von Daten im IoT
geben wird. Die grosse Anzahl an unterschiedlichen Anwendungen in Smart Cities
erfordert verschiedene Eigenschaften der Netzwerke. Bis heute gibt es keine Technologie, die alle diese Eigenschaften vereint und eine solche wird es wahrscheinlich auch
nie geben.
Die sechs analysierten Use Cases bestätigen die theoretisch hergeleiteten Eigenschaften von LoRaWAN auch in der Praxis. Zusätzlich zur Theorie hat sich gezeigt, dass
die Technologie mit einer einfachen und kostengünstigen Erweiterbarkeit und einer
sehr geringen Strahlungsbelastung von Sensoren und Gateways überzeugen kann. Die
Möglichkeit, bei entsprechender Netzwerkverfügbarkeit Roaming-Verträge für LoRaWAN-Netzwerke abschliessen zu können, ist ein weiterer Vorteil. Die Praxis bestätigt
aber auch, dass sich LoRaWAN weder zur Steuerung noch zur Software-Aktualisierung einer grossen Anzahl von Endgeräten eignet.
Auch bezüglich des The Things Network hat sich in der Praxis gezeigt, dass vor allem
Anwendungen, die keine hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit stellen und
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gelegentliche Verluste von Daten und Ausfälle des Netzwerkes tolerieren, von den
verschiedenen Vorteilen des offenen Netzwerks profitieren können. Neben der kostenlosen Nutzung des Netzwerks sind auch die selbstständige und flexible Erweiterbarkeit
und die Offenheit Vorteile des The Things Network. Begrenzungen von Netzwerken
durch Landesgrenzen und die damit benötigten Roaming-Verträge könnten mit einem
globalen offenen Netzwerk der Vergangenheit angehören. Wie bei den verschiedenen
Netzwerktechnologien wird es aber auch bei den Anbietern von LoRaWAN-Netzwerken keinen geben, der sich für alle Anwendungen am besten eignet. Für verschiedene
Use Cases wird es höchstwahrscheinlich auch in Zukunft verschiedene Anbieter mit
ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen geben.
Als Resultat dieser Masterarbeit ist, basierend auf einer umfassenden Literatur-Recherche und den Erfahrungen von verschiedenen Smart City Verantwortlichen aus der
Praxis, ein Bewertungsmodell entstanden. Dieses Bewertungsmodell dient als Hilfestellung für Entscheidungen betreffend der Wahl der Netzwerktechnologie sowie des
Netzwerkanbieters in Smart City Anwendungen. Das Modell umfasst alle wichtigen
Dimensionen, die bei solchen Entscheidungen relevant sind und kann in Zukunft basierend auf den Entwicklungen im Markt aktualisiert und entsprechend angepasst werden.
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Anhang A: Transkription Stadtwerke St. Gallen
Interview mit Franz Osterkorn, Stadtwerke St. Gallen vom 29. April 2021,
Dauer: 59min

00:00:00
Jan Schwob: Im Interview geht es jetzt vor allem darum, zu testen respektive herauszufinden, welche Dimensionen und Faktoren in ihrem konkreten Anwendungsfall dem
Smart Parking Projekt relevant wären für ein solches Bewertungsmodell.
00:00:20
Franz Osterkorn: Ja, Sie haben die ersten Fragen. Sie waren, glaube ich relativ allgemein.
00:00:27
Jan Schwob: noch allgemein gehalten zum Projekt. Wir fangen sonst gerade dort an,
wenn sie einfach kurz gerne ihre Tätigkeit im Projekt und Ihre Aufgabe kurz könnten
vorstellen. Wann das Projekt begonnen hat? Was der momentane Stand ist und einfach
kurz über das Projekt erzählen. Das wäre super.
00:00:51
Franz Osterkorn: Also zu meiner Tätigkeit, ich bin Leiter im Produktmanagement
operativ, dass ist eine Funktion, die bei den Sankt Galler Stadtwerken vor ca. einem
Jahr eingeführt wurde, und es dreht sich dadrum, um die Gesamt Produkte der St. Galler Stadtwerke zu führen. Das bedeutet, ein Portfolio aller Produkte aufzustellen, die
Umsetzung zu steuern, die Koordination von verschiedenen Massnahmen, die den Produkten zugeordnet werden können zu aktivieren, da geht's auch um Gewinnung von
Markt- und Wettbewerbsinformation. Ich arbeite sehr eng mit unserer Abteilung Innovation zusammen, die eigentlich die strategischen Produkte entwickeln. Da geht's vor
allem um die Optimierung von dem Produkt Portfolio und natürlich zum Produktmanagement an sich gehören die Finanzen und das Marketing. Wo es darum geht, dass
man den Umsatz optimiert, den Deckungsbeitrag hält oder damit die Absatzzahlen
stimmen. Ein grosses Thema im Produktmanagement sind auch Prozesse. Ich verantworte also für den Bereich Energie, Verkauf, Marketing das Prozessmanagement. Als
Grundlage dafür, um zu erkennen, wie die funktionalen Zusammenhänge pro Produkt
aufgestellt

sind.

Und

ein

weiterer

grosser

Punkt

in

diesem

Bereich
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Produktmanagement ist das Projektmanagement an sich. Das heisst, wenn Produkte
neu lanciert werden. Dann erfolgt das in der Regel über ein Projekt, das dann mit dem
fertigen Produkt abgeschlossen wird. Und hier gibt's irgendwo noch den Zusammenhang zur Smart City. Es gibt in der Stadt Sankt Gallen einen Smart City Lenkungsausschuss, der wird geleitet von Dr. Christian Geiger und der Smart City Lenkungsausschuss hat eigentlich die Aufgabe, stadtweit zu schauen, wo kommen diese Smart City
Projekte. In welchen Departements, in welchen Bereichen, in welchen Direktionen
sind Themen und Projekte am Laufen, die einen Bezug zu Smart City haben? Und ich
bin für die St. Galler Stadtwerke der Verantwortliche für unsere Smart City Themen.
Aber genauso gibt es Smart City Themen im Bereich Umwelt, im Bereich Leben, im
Bereich Verwaltung, im Bereich Mobilität, wo es immer darum geht, eine Transformation zu machen. Von diesem heutigen Status in der Stadt zu einer Smart City Orientierung. Smart heisst irgendwie in irgendwelcher Form intelligente Lösungen zu finden für die Bürger also sehr bürgerorientiert und es beinhaltet einen meistens oder oft
einen Teil der Digitalisierung und für die Digitalisierung in der Regel sind die St. Galler Stadtwerke der Ansprechpartner. Und so kommt es auch, dass dieses Thema LoRaWAN bei uns als Begriff Smart Net definiert, dass der eine Rolle spielt im Bereich
Smart City. Also so, dass wäre so der Umfang meiner Tätigkeit und der Bezug zu den
Smart City Themen. Also Smart City mehr die Sicht aus der Stadt. Es gibt hier Visionen und Strategien, die erlassen worden sind auf der Ebene Stadt Sankt Gallen. Es gibt
die Vision 2030. Ist glaube ich, unterschrieben mit St. Gallen ist eine lebenswerte
Stadt, was bedeutet lebenswert, wo auch unter anderem der Begriff Digitalisierung für
die Bevölkerung als einen Nutzen für die Bevölkerung definiert ist. Es geht eigentlich
um ein allgemein gesprochen geht es um ein nachhaltiges, ganzheitliches Stadtentwicklungskonzept. Und jetzt können die Themen wie gesagt, wenn es dann Themen
sind, wo es um Digitalisierung geht, vielleicht mehr auch in den Fokus auf die Technik.
Also sprich, wenn es um das Thema Sensorik geht, was ja ein oder das Thema Internet
of Things, was ein Thema wiederum von Smart Net ist spielt so diese gesamt Sicht
Smart City Sankt Gallen spiegelt sich zurück auf die Sankt Galler Stadtwerke. Es laufen also und darum wieder die Verbindung zum Projektmanagement, es laufen also
Projekte und Themen innerhalb von diesem Smart City Bereich. Es laufen aber auch
Digitalisierungsthemen innerhalb der SGSW und das umfasst so dieses Produktmanagement. Auf der einen Seite die internen Stadtwerks Themen und auf der anderen
Seite die stadtweiten Smart City Themen.
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00:07:16
Jan Schwob: Perfekt. Das ist wunderbar. Dann kommen wir sonst direkt gleich zum
konkreten Projekt, dem Smart Parking Projekt. Einfach, kurz und knapp Sie haben mir
schon die Unterlagen zugesendet, da konnte ich schon einiges rausnehmen. Respektive
einfach einen Einblick und eine Einleitung dann in meiner Arbeit schreiben, nämlich
die ganz kurz noch beschreiben könnten, was das für ein Projekt ist und was der momentane Stand davon ist.
00:07:51
Franz Osterkorn: Ja, also allgemein entstanden ist das Thema eigentlich über dieses
LoRa Netzwerk. Also das LoRa Thema wurde bei uns gestartet. So 2015/16 als Alternative zu unserem Fix Net und Fix Net bedeutet dieses «Fiber to the home»-Netzwerk,
dass in St. Gallen gebaut worden ist. Und man hat sich vorgestellt, noch diesen mobilen Charakter als Netzwerk zur Verfügung zu stellen, wo man speziell ein Netzwerk
aufbaut, das für Sensoren gedacht ist. Und über diese Sensorik und über diesen offenen
Standard den LoRa bietet und über diese freien Frequenzen, die nicht bedeuten, dass
man Lizenzen kaufen muss, um ein mobiles Netzwerk zu betreiben, hat man sich für
LoRa entschieden. Und mittlerweile sind 600-700 Sensoren auf diesem Netz drauf.
Und diese Sensoren sind jetzt nicht nur für das Projekt Smart Parking, sondern wir
haben hier für Energieversorgung Kanton Thurgau haben wir ein Pilot Netz, für die
Abfallentsorgung, für die Stadt Gossau Kinderspital, öffentliche Beleuchtung und
eben auch für die Polizei, die das Projekt Smart Parking macht, die Sensoren aufgenommen. Bei dem Thema geht es grundsätzlich darum. Wir haben so einen Teil, der
heisst Sensorik. Das bedeutet, der Sensor Teil wird von der Projektleitung bzw. vom
ausführenden Departement oder vom ausführenden Bereich. Die suchen diese Sensoren für sich selber aus. Das bedeutet für das Smart Parking Projekt, das haben Sie
gelesen in der Dokumentation, dass sie verschiedene Sensoren getestet haben. Die Bedingungen sind eigentlich insofern gegeben fürs LoRa Netz im Sinne von der Definition von The LoRa Alliance. Also sprich der Sensor, wo die Polizei sich raussucht, der
muss diesem LoRa Alliance Standard genügen. Wenn die einen Sensor aussuchen wird
der von uns getestet, ob der grundsätzlich im Netzwerk tauglich ist. Und letztendlich
wird er dann im Netzwerk integriert. Das heisst, die verschlüsselte Übertragung wird
initiiert, es werden die Schlüssel ausgetauscht und insofern steht der Sensor dann im
Netzwerk zur Verfügung. Das bedeutet, der Netzwerk ist registriert auf unserem LoRa
System und die Gateways sind installiert. Wir erhalten die Daten und speichern diese
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Daten in verschlüsselter Form auf unserem LoRa System ab. Die Grundinstallation
oder die Grundvoraussetzungen oder die Anforderung an das Netz war immer schon,
dass die Gateways die Abdeckung für die gesamte Stadt garantieren. Das heisst, wir
fokussieren uns wirklich auf Sankt Gallen konkret und haben in jedem Eck in Sankt
Gallen eine LoRa Abdeckung und insofern ist es jetzt fürs Parkplatz Management auch
ein guter Case. Wenn Sie davon ausgehen können, dass Sie überall, wo Sie diese Parkplatz Sensoren installieren wollen, auch ein Gateway-Empfang haben. Und das ist die
Dienstleistung, die die Sankt Galler Stadtwerke für das Projekt der Polizei erbringt,
nämlich genau diese LoRa WAN Verfügbarkeit, die Übertragung der Daten ins LoRa
System und die Speicherung der Daten in unserer Datenbank. Jetzt mit diesem Schritt
hat man eigentlich nur gesichert, dass die Parking Daten, dass die abgespeichert sind
und aktuell vorhanden sind. Was dann fehlt, ist die Schnittstelle zu den Systemen, die
dann eine Auswertung machen mit den Daten oder die aus diesen Daten einen Service
kreieren. Der Service kann über Apps oder über sonstige Applikationen erfolgen. Für
diesen Teil wiederum wäre das Projekt verantwortlich. Das heisst, beim Smart Parking
hat die Polizei entsprechende Applikationen am Laufen, die von uns im LoRa System
die Daten abholen. Und dann intern verarbeiten. Und insofern können die selber definieren, welche Art von Auswertung sie brauchen. Also was wir ja liefern jetzt beim
Smart Parking, sind Status Informationen, die sagen Parkplatz belegt, Parkplatz nicht
belegt. Und jedes Datenpaket hat ein Zeitstempel. Insofern können die jetzt hier verschiedene Auswertungen, die für die Polizei sinnvoll erscheinen, machen aus diesen
Informationen. Das bedeutet, man kann sagen, mir reicht die Information Parkplatz
frei, um irgendwo anzuzeigen: ist der Parkplatz frei, kann ich den z.B. in einen Parkplatz Managementsystem integrieren und die Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen,
dass hier ein freier Parkplatz ist. Oder gehe ich weiter und sage ich übermittle diese
Information an Systeme wie z.B. Google Maps oder an Systeme, die irgendeinen Navigator im Auto egal welcher Hersteller stelle ich die Ergebnisse, die die Situation hier
zur Verfügung, die dann daraus wieder Informationen generieren können, wie z.B.
wenn ich nach Sankt Gallen fahre, wollte ich direkt auf einen freien Parkplatz gelotst
und nicht irgendwo nur in die Stadt rein gelotst. Ich geb da halt die Strasse an und sehe
gleich auf meinem Navigationsgerät, das in dieser Strasse 100 Meter weiter vorne ein
Parkplatz frei ist. Ich möchte damit sagen, also wir von den St. Galler Stadtwerken
kümmern uns um die Übertragung der Daten und um die Speicherung der Daten. Was
dann daraus für Services kreiert werden, ist wiederum Sache des Projektes. Wir haben
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uns jetzt bei unkritischen Daten darauf geeinigt, dass wir diese Daten dem Smart City
Projekt Open Data zur Verfügung stellen. Das bedeutet, diese Daten sind automatisch
im Open Data System integriert und können dann von anderen Anbietern genutzt werden, um vielleicht noch zusätzliche Services zu kreieren. So das klassische Beispiel
war immer mal, dass die Pizzeria, die vor dem Haus Parkplätze hat, dass die auch über
ihre Website informieren könnte. Jetzt sind ist gerade ein Parkplatz frei, du kannst zu
uns zum Essen kommen oder so. Man kann sich da alle möglichen Services ist vorstellen, die da vielleicht zusätzlich noch kommen würden. Und gleichzeitig für diese
Datenübertragung und für die Speicherung beraten wir die Projekte und wir kümmern
uns auch um zum Teil um die Installationen. Und vor allem wir kümmern uns auch
um den Betrieb. Was wir auch zur Verfügung stellen, ist ein Monitoring, Alarmierung,
je nachdem wenn gewünscht können wir auch machen, dass wenn ein Sensor oder ein
Gateway längere Zeit nicht verfügbar ist, dass wird dann eine Message absetzen und
den Kunden darauf hinweisen, dass es Probleme gibt.
00:17:10
Jan Schwob: Alles klar. Perfekt. Das ist sehr interessant. Dann kommen wir doch
gleich zum nächsten Thema. Grundsätzlich geht meine Arbeit ja auch sehr um die
Datenübertragung und was die Polizei jetzt in diesem Fall für Services daraus entwickeln, ist ja auch nicht Teil meiner Arbeit, sondern lediglich die Datenübertragung.
Jetzt konkret im Projekt: Was sind die Anforderungen des Smart Parking Projektes an
die Datenübertragung respektive das Netzwerk? Also als Beispiel die Dimensionen
des provisorischen Bewertungsmodells sind z.B. ja Energieverbrauch, Kosten, Skalierbarkeit oder zum Teil also verschiedene «Quality of Service», also Latenz, Aktualisierungsfrequenz, Robustheit oder Zuverlässigkeit. Was für Anforderungen hat der
Smart Parking an LoRaWAN respektive an die generelle Datenübertragung?
00:18:25
Franz Osterkorn: Als erster Punkt würde ich nennen für das Projekt an sich ist es
wichtig, dass das Netzwerk verfügbar ist in der ganzen Stadt. Weil, wenn man in dieser
Dimension, ich weiss die Zahl gar nicht mehr, aber ich glaube, es dreht sich um irgendwie 20 000.
00:18:45
Jan Schwob: Ja genau, die Zahl schwirrt mir auch im Kopf rum.
00:18:53
Franz Osterkorn: Die ja in der ganzen Stadt verteilt sind, das heisst wenn man ein
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System aufbaut, muss man sich auch darauf verlassen können, dass es wirklich überall
auch verfügbar ist, wo die Parkplätze auch vorhanden sind. Und dann gibt's einen für
die Gateways eine Anforderung, dass sie dementsprechend viele Messages, die gefordert werden, auch übertragen können. Und das ist so eine Zahl, die wir noch nicht so
genau wissen, wie wir das schaffen. Weil die Frequenz, wenn ein Parkplatz belegt ist
oder nicht belegt, also sprich ein Auto fährt drauf und Auto fährt wieder runter, das
nächste kommt drauf, die kann relativ hoch sein. Es würde für uns bedeuten, bei so
sogenannten Hotspots, wenn man sich vorstellt ein grosser Parkplatz mit irgendwie
100 Parkplätzen, wird die Frequenz relativ hoch sein. Wo die Parkplätze belegt und
nicht belegt sind, müssen wir schauen, dass wir über diese Gateway Infrastruktur diese
Daten zur richtigen Zeit abführen können. Es ist nicht ein Problem jetzt die Kapazität
von den Fix Net Daten Übertragungen, sprich über Glasfaserkabel ist kein Problem.
Es liegt hier lediglich auch an den LoRa Grenzen. Also die LoRa hat ja verschiedene
Klassen definiert, wo ein Sensor eingesetzt werden kann. Klasse A bis Klasse D und
dementsprechend oft kann Sensor auch senden und empfangen. Und unsere Lösung
wäre dann, wenn ein Gateway hier Probleme macht und diese und die Daten nicht
rechtzeitig abführen kann, wären wir gezwungen noch einen zweiten Gateway aufzubauen.Also sprich bei sogenannten Hotspots, wo viel Bewegung stattfindet, müssen
wir uns drum kümmern, dass man mit der Anzahl Gateways die entsprechenden Daten
abführen können. Eine weitere Anforderung ist sicher auch, dass das ganze System
auch mit Indoor Gateways funktioniert, weil ein Nachteil grundsätzlich von Funk und
auch von LoRa ist, wenn ich mich Deep Indoor bewege, sprich in Kanälen, Schächten,
in Tiefgaragen, in Kellern, kann der Empfang so schwach sein, dass er nicht auch ausreicht oder dass wir nur punktuell immer oder in einer gewissen Zeitscheiben immer
wieder empfangen haben. Das bedeutet, in solchen Fällen würden wir innen da Gateways installieren, die dann im Keller garantieren, dass die entsprechenden Sensoren
empfangen haben. Die Skalierbarkeit hab ich angesprochen, dass ist eine wichtige Herausforderung, dann auch diese daraus folgend, Wie gesagt, diese Upload- und Download Funktionalität. Der Upload hat uns bisher noch nie Probleme gemacht. Beim
Download ja, in dem neuen LoRa System sind auch so eine Abwandlung von
Broadcasts möglich. Das heisst, ich kann mehrere Sensoren über einen Befehl gleichzeitig ansteuern, aber man muss vielleicht oder eine Erkenntnis ist auch von den LoRa
Sensoren, dass die in erster Linie zum Senden gedacht sind. Sprich um Statusmeldungen oder Messwerte an ein System zu übermitteln. Die Steuerung bisher hat uns immer
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noch Schwierigkeiten gemacht, wenn sie mit einer hohen Anzahl von Sensoren gebraucht wird. Das bedeutet, wenn ich jetzt über einen Parkplatz Sensor noch zusätzlich
die Funktion Parkplatz Sperren aus irgendwelchen Gründen senden möchte, dann kann
das bei einer hohen Anzahl von Sensoren zu Problemen führen. Derzeit sind hier aber
auch Entwicklungen im Gange. Auf Seiten von The LoRa Alliance, auf Seiten vom
Protokoll. Und das wird hier zukünftig auch noch weiter kommen. Und da die anderen
Anforderungen, die haben Sie angesprochen, sind ganz klar die Kosten. LoRa Sensoren sind in der Regel relativ günstig im Vergleich zu Systemen, die bisher etabliert
waren. Ich nehme ein Beispiel beim Parkplatz gibt es das nicht so, aber bei so internen
Haussteuerungen, wenn es darum geht z.B. Kontroll-Funktionalität von Licht in Bürogebäuden an. Sind die An / Aus. Irgendwelche Rückschlüsse auf irgendwelche Steuerungen, die dann irgendwas in Betrieb setzen oder Temperatursensoren, die dann reagieren auf die Lüftung und eventuell die Heizung steuern. Die Systeme, die da heute
installiert sind, sind sehr teuer im Vergleich zu LoRa. Sensoren, das heisst, man nimmt
vielleicht in Kauf, dass nicht so genau die Systeme messen und steuern, vielleicht mit
Verzögerung, nimmt dies aber in Kauf, weil man sagt. Ich bin vielmehr flexibel, kann
vielleicht mehrere Sensoren aufbauen für den gleichen Preis, kann mehr Intelligenz
einbauen, je nachdem. Die Kosten spielen eine Rolle. Und was auch bedeutet, dass
man relativ leicht ein Projekt starten kann, weil auch wir müssen das Geld beantragen
über den Stadtrat, müssen Projektanträge schreiben und die bewerten auch nach den
Kosten. Und so kleinere Projekte unter 10 000 Franken oder vielleicht sogar unter 5
000 Franken lassen sich relativ schnell und leicht realisieren. Eine weitere Anforderung ist diese Batterie Funktionalität.
00:25:49
Jan Schwob: Der Energieverbrauch, also ganz generell.
00:26:02
Franz Osterkorn: Genau der Energieverbrauch ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite überall, wo ich keinen Strom habe, kann ich natürlich super sind diese
batteriebetriebenen Sensoren einbauen. Wir haben das Beispiel unter anderem bei den
Parkplätzen weiss man ja, da unter dem Teer kein Strom liegt, wo man anschliessen
kann. Und wir haben auch das gleiche Thema. Wenn wir Haus Installationen anschauen, sind meistens die Elektroinstallation kommen auf der linken Seite vom Haus
rein und die Gas Wasser Installation auf der rechten Seite vom Haus. Das heisst, dort
wo Gas Wasser ist in der Regel kein Strom vorhanden. Und in dem Bereich kann man
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dann optimal LoRa Sensoren einsetzen, weil man eben nicht auf die Strom Versorgung
angewiesen ist. Eine weitere Anforderung ist auch das strahlungsarme Netz. Das
heisst, mit dieser Frequenz, die ja früher mal diese Mittelwellen Frequenz war und
dieser geringen Leistung, die diese Sensoren und auch diese Gateways abstrahlen oder
an Leistung verbrauchen, sind wir super im Bereich Strahlen Armut unterwegs. Also
dieses Netzwerk ist in dem Bezug sehr unbedenklich.
00:27:45
Jan Schwob: Also dann strahlungsarm und wahrscheinlich diesbezüglich auch akzeptierter bei der Bevölkerung. Gerade in Hinsicht auf 5G und die Diskussionen, die man
gehabt hat. Ist, dass LoRaWAN strahlungsarm ist ein Vorteil respektive eine Anforderung?
00:28:08
Franz Osterkorn: Ja genau, so wie sie sagen, also diese Gateways, wo man sie im
Einsatz haben, die haben einen Leistungsverbrauch im Bereich Milliwatt, dass wäre
unter dem Wert, wo heutzutage WLAN-Router oder so die Fritzbox benutzt und diese
Frequenzen sind ja sehr lange. Das heisst, die Wellen sind nicht so hoch getaktet und
gehen dann dementsprechend auch weit. Aber sind natürlich für die Datenmenge, die
übertragbar ist, dann wieder eher gering. Aber das spielt bei LoRa keine Rolle, weil
wir in der Regel ja nur Messwerte übertragen.
00:28:59
Jan Schwob: Dann einfach noch, um mein provisorisches Bewertungsmodell ein bisschen zu testen, respektive ob diese Faktoren auch eine Rolle spielen. Wie ist das Smart
Parking Projekt in Hinsicht auf Sicherheit und Datenschutz zu bewerten?
00:29:24
Franz Osterkorn: Also die Daten an sich werden ja verschlüsselt übertragen, sprich
wir haben auch keinen. Wenn wir jetzt vom Sensor ausgehen, der die Daten verschlüsselt, überträgt ihn ein Funknetz. Und in diesem Funknetz sind die Daten verschlüsselt
und es geht dann in den Gateway. Im Gateway befinden wir uns nicht irgendwie sage
ich mal, wir gehen da nicht übers Internet, über ne BPM Cloud oder über einen verschlüsselten Tunnel, sondern wir gehen dann wirklich auf unsere internen Fasern und
diese internen Fasern gehen direkt in unser Rechenzentrum. Also von dem her ist, was
die Datenübertragung anbelangt, die die Sicherheit sehr hoch.
00:30:16
Jan Schwob: Ok. Und ich nehme jetzt mal an, sie haben ja vorher angetönt, dass sie
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die Daten ja so oder so Open Data zur Verfügung stellen. Das heisst mögliche Sicherheitslecks, die es ja immer geben kann bei einer Datenübertragung wären deshalb auch
nicht so schlimm, da die Daten ja nicht der grössten Geheimhaltung unterliegen.
00:30:42
Franz Osterkorn: Ja, aber das ist ja in dem Thema Smart Parking nicht kritisch, darum
stellen wir die Open Data zur Verfügung, weil ja auch jeder schauen kann, ist der
Parkplatz belegt oder nicht. Insofern ob ich das jetzt über mein Handy erfahre oder
eigentlich davor stehe und das mit meinem eigenen Auge sehe, insofern sind die Daten
nicht kritisch. Aber es gibt natürlich Daten, die könnten kritisch sein. Das wären jetzt
zum Beispiel Verbräuche. Verbräuche von Wasser, Gas, Strom, Wärme. Und in dem
Bereich wird man diese Daten sicher nicht veröffentlichen und in dem Bereich müsste
man auf die Sicherheit sehr achten.
00:31:35
Jan Schwob: Ok, jetzt aber bezogen auf das Smart Parking Projekt, stellt Sicherheit
und Datenschutz keine massgebende Anforderung an das Netzwerk dar.
00:31:49
Franz Osterkorn: Ja, kann man so sagen.
00:31:52
Jan Schwob: Dann um nochmal kurz auf das Thema Quality of Service zu sprechen
zu kommen mit den verschiedenen Aspekten Latenz, Aktualisierungsfrequenz, Robustheit und Zuverlässigkeit respektive da der Möglichkeit, dass Daten über das Netzwerk teilweise verloren gehen können. Wie ist das in Bezug auf das Smart Parking
Projekt. Hat das Projekt irgendeine Anforderung in Bezug auf die Latenz? Oder wie
oft es aktualisiert werden resp. Daten gesendet werden müssen? Das haben Sie ja vorher kurz angesprochen, aber einfach nochmal.
00:32:39
Franz Osterkorn: Also diese Latenzzeit jetzt im Sinne vom Parking Projekt muss natürlich dem genügen, sage ich mal wie die Frequenz ist auf den Parkplätzen. Weil es
könnte ja im Extremfall sein, dass wenn die zu langsam ist oder dass ich eigentlich
immer die falsche Information erhalte, ob ein Parkplatz frei ist oder nicht. Und wenn
das der Fall wäre, dann würde das System auch nicht von den Autofahrern sag ich mal
akzeptiert werden. Dann wäre es sinnlos. Also die Latenzzeit spielt eine Rolle. Was
die Qualität der Daten anbelangt, haben wir bisher noch nie Schwierigkeiten gehabt.
Die ist sehr gut. Also die Datenpakete werden auch im Sensor gepuffert bzw. auch auf
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dem Gateway gepuffert. Insofern gehen aus unserer Erkenntnis eigentlich keine Daten
verloren. Die Frage ist ja wie gross wird dann die Verzögerungszeit im Insgesamten.
Aber das Projekt bisher hat soweit ich jetzt gelesen hab in den Dokumentationen diesbezüglich keine Sensorschwierigkeiten gezeigt oder haben Sie da was anderes gelesen?
00:34:12
Jan Schwob: Nein, in den Unterlagen von Ihnen nicht. In meiner Recherche sind diese
vier Faktoren jetzt in Bezug auf Quality of Service immer wieder mal als Anforderungen an eine Smart City gekommen. Die Aktualisierungsfrequenz, die Sie angesprochen haben und Zuverlässigkeit ist ja grundsätzlich auch relevant. Meines Wissens
kann es einfach auch durch eine grössere Anzahl von Sensoren in einem Netzwerk
dazu kommen, dass es Paketkollisionen geben kann und deshalb Daten verloren gehen
können.
00:34:50
Franz Osterkorn: Ja, das ist richtig. Wir haben da jetzt die Erfahrung nicht gemacht.
Vielleicht sind es auch noch. Das habe ich am Anfang angesprochen. Vielleicht sind
es auch noch zu wenige Sensoren, die auf dem Netzwerk bei uns sind und ich weiss
aus anderen Projekten, so diese grosse Menge innerhalb eines abgegrenzten Bereiches.
Also wenn wir jetzt auf die Stadt schauen. Das wäre ein abgegrenzter Bereich und
dann nochmal tiefer abgegrenzt einen Parkplatz. Wo hohe Frequenzen stark sind, also
viele Reaktionen vom Sensor erwartet werden. Diese Erfahrung haben wir nun nicht
gesammelt. Wie sich das ausdrückt. Aber wir wissen, dass es ein Problem sein kann
und das denken wir eigentlich, dass man das nur durch Erhöhung der Anzahl Gateways
wieder ausgleichen können. Wir haben, wenn wir es von vorneweg wissen, dass es
nicht sicher ist, die Übertragung. Wir haben das Thema beim Auslesen von Stromzähler. Dort ist vom Gesetz her gefordert, dass zukünftig diese Smart Meter Sensoren im
Bereich Strom alle Viertelstunde einen Wert liefern müssen und in diesem Bereich
wäre LoRa der falsche Ansatz. Weil wir das nicht garantieren können, dass bei, sagen
wir mal was die Stadt St. Gallen betrifft, irgendwie 30 000 Stromzählern. Diese Daten
übertragen und gewährleistet werden kann. Und das heisst, in dem Bereich wird man
ein anderes Netzwerk einsetzen. Im Gegensatz z.B. Beispiel bei Wasserzählern reicht
ein Wert einmal am Tag. Dort werden wir sicher LoRa einsetzen, weil wir wissen, dass
bei 20000 Wasserzähler einmal am Tag sicher ein Wert ankommen wird.
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00:37:14
Jan Schwob: Dann aber nochmal kurz, um die Frage mit Ja und Nein beantworten zu
können. Sind Zuverlässigkeit, Latenz, Aktualisierungsfrequenz und Robustheit Anforderungen des Smart Parking Projekts an das Netzwerk, die relevant sind? Aufgrund
dessen, dass die Bevölkerung dann den Service akzeptieren soll.
00:37:43
Franz Osterkorn: Ja.
00:37:47
Jan Schwob: Nur kurz bei frequenzreichen Parkplätzen gedenken Sie dann da beispielsweise Typ C LoRa Sensoren einzusetzen? Um um diese Aktualisierungsfrequenz
hoch zu halten oder genügend, da ihres Wissens die Typ A Sensor?
00:38:11
Franz Osterkorn: Bisher reichen die Typ A Sensoren, man hat die vorwiegend jetzt
eingesetzt wegen der Batterie Versorgung. Bei C bräuchte ich eine ständige Stromversorgung. Und es ist auch im Projekt beschrieben, dass man als nächstes das Thema
Radar gerne in Verbindung mit LoRa noch anschauen will und es ist genau dieses
Thema, wo wir Schwierigkeiten hatten. Unter anderem bei grossen Parkplätzen mit
der Abdeckung und dann auch wenn irgendwie um, sag ich mal urbane Gegebenheiten
kontraproduktiv für die Übertragung sind, wie z.B. Büsche, irgendwelche Gebäude,
die eine Übertragung schwierig machen oder irgendwelche Situationen, wo ums Eck
oder versteckt irgendwie der Empfang nur gewährleistet werden kann. Dass man hier
noch eine zweite Technologie einsetzt. Irgendwo war auch eine Frage bei Ihnen wurden andere Netze getestet ausser LoRa. Und ich glaube, es gibt auch vielleicht nicht
nur das bei bestimmten Anwendungsfällen nur das LoRa Netz, sondern man muss
dann vielleicht auch auf eine Kombination setzen, nicht nur wegen der Resilienz oder
wegen der Ausfallsicherheit oder wegen der Verfügbarkeit eines zweiten Mediums,
sondern eben auch, weil die die Anforderungen vom Projekt aus, nicht hundertprozentig nur LoRa abdecken kann. Also wir setzen auf eine kombinierte Technologie im
Bereich öffentliche Beleuchtung. Ich habe ihn, glaube ich schon gesagt. Wo die Schaltung von dem Strom des Strassenzugs über LoRa gemacht wird und die Steuerung der
Lampen über ein IP Protocol.
00:40:41
Jan Schwob: Das spricht eigentlich gerade gut eine Dimension des Bewertungsmodells noch an. Interoperabilität spielt ja auf. Das ist ja eigentlich der Begriff, der in
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diesem Zusammenhang zu verwenden ist, also ist eine Anforderung an das Projekt
grundsätzlich auch, dass es bis zu einem gewissen Grad mit einem anderen Netzwerk
harmonieren können muss?
00:41:13
Franz Osterkorn: Ja, also das kommt aus den Anforderungen oder den Gegebenheiten
von dem Umraum, oder? Aus technischer Sicht hätte man ja am liebsten nur ein System. Wenn man mehrere Systeme im Einsatz hat, wird die Sache tendenziell komplizierter. Aber die erhöht natürlich die die Sicherheit. Und Interoperabilität, das heisst
vielleicht Systeme aufzubauen, die dann zusammenwirken oder wo unabhängig voneinander funktionieren, ist im Bereich Sicherheit immer ganz klar eine Frage, wo man
machen muss. Und Sicherheit spielt vielleicht auch das kann ich gar nicht so richtig
beurteilen. Aber ich denk mir, bei den Parkplätzen spielt vielleicht Sicherheit auch
noch eine Rolle. Wenn hier sage ich mal über einen Parkplatzleitsystem oder Managementsystem, wo ich irgendwelche Anzeigen über verfügbare freie Parkplätze hätte.
Und die sind falsch. Könnte es ja auch mit zum Verkehrschaos führen, wenn ich dann
stadtweit den Verkehr den steuere ich ja dann indirekt oder über die Zahlen, die ich da
angebe, könnte das ja auch noch zu Schwierigkeiten führen, sage ich mal zu Staus.
Und Staus, heisst vielleicht das weiss ich jetzt aber auch nicht, aber ich vermute mal,
Stau heisst auch erhöhtes Unfallrisiko. Und ja, also Interoperabilität, die muss gewährleistet sein.
00:43:11
Jan Schwob: In Bezug auf Mobilität von Sensoren, das ist auch noch ein Thema in
Smart City Anwendungen. Die Sensoren im Smart Parking Kontext sind ja grundsätzlich eher stationär als die sind ja dann verbaut und an Ort und Stelle. Jetzt aus der
Literatur sind unter Mobilität von Sensoren auch Eigenschaften wie Plug and Play,
also dass man Sensoren sehr schnell bereitstellen kann und auswechseln. Ist das eine
Anforderung? Also ist das auch eine Anforderung an das Smart City Projekt Smart
Parking?
00:43:52
Franz Osterkorn: Also an Smart City, sicher. Es gibt Sensoren Typen z.B. Luftqualität,
Sensoren, die auch ausgeliehen worden, d. h. die stehen einmal da, einmal da, einmal
da. Dort ist die Anforderung an Mobilität, sprich auch an eine unabhängige Stromversorgung, ein Muss. Im Smart Parking Projekt haben Sie es richtig sagt. Die sind eigentlich alle statisch verbaut und da wird man eigentlich im Gegenteil davon Abstand
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nehmen, dass die leicht zu entfernen sind und irgendwie austauschbar. Was aber
grundsätzlich ein Vorteil ist von diesen LoRa Sensoren ist, dass sie insofern mobil
sind: Ich kann vorort den Sensor nehmen und die Batterie austauschen. Ich musste den
nicht irgendwie wegnehmen, in die Werkstatt nehmen. Ich kann ihn auch relativ
schnell austauschen. Also dies sind weder die Vorteile von der Sensorik, auch wenn
sie fest verbaut sind. Die natürlich im Sinne von Mobilität, so wie ich es jetzt verstehe,
auch nützlich sind.
00:45:16
Jan Schwob: Genau das geht ja, so die Plug and Play Eigenschaften, quasi, dass man
nicht die Sensoren noch lange konfigurieren muss und es schwierig ist, diese in Systemen wieder zu integrieren, sondern dass man sie einfach austauschen kann, wenn
z.B. mal ein Sensor kaputt ist und dann läuft dieser relativ unkompliziert und einfach
wieder über das Netzwerk.
00:45:39
Franz Osterkorn: Ja, was natürlich bei dem Thema Verschlüsselung immer noch eine
Rolle spielt. Also man muss dann Plug and Play im Sinne von, dass er sich automatisch
konfiguriert geht so nicht, sondern man muss dem System wirklich aktiv. Man muss
aktiv werden, um dem in unserem System zu adaptieren oder zu konfigurieren. Also
Sie können ja auch privat Ihr eigenes LoRa Netz aufbauen und Ihre eigenen Soeren
verwenden, dass sich Ihre Sensoren, die in ihrem privaten Netz installiert sind, auch
über unsere Gateways sich melden. Um dies zu vermeiden werden eben diese Sensoren
auf dem System registriert, dass das System erkennt aha dieser Sensor, von dem darf
ich Daten empfangen und von dem anderen nicht.
00:46:44
Jan Schwob: Geht das grundsätzlich relativ einfach über das LoRaWAN Netzwerk,
einfacher als über andere Netzwerke eventuell?
00:46:52
Franz Osterkorn: Also das Thema Triple A Verschlüsselung oder dieser Austausch
von Schlüsselelementen. Die Systematik ist immer ähnlich. Das heisst, man muss das
initiieren und man muss das akzeptieren und dann sind die Daten verschlüsselt. Es ist
nicht schwieriger, denke ich, wie auf dem System.
00:47:28
Jan Schwob: Dann kommen wir noch kurz bevor wir noch zum Netzwerk selbst, also
das von ihnen betriebene kommen. Wir haben es schon kurz angesprochen oder immer

Anhang A: Transkription Stadtwerke St. Gallen

116

wieder mal einige Punkte angesprochen. Haben Sie Szenarien erlebt respektive schon
Erfahrungen machen können, in denen LoRaWAN an die Grenzen kommt, in denen
Sie sagen mussten eventuell müssen wir für das ein anderes Netzwerk verwenden?
Spezifisch in Bezug auf Smart Parking.
00:48:04
Franz Osterkorn: In Bezug auf Smart Parking dieser eine beschriebene Fall mit dieser
Erweiterung und dem Test von diesem Radar und ist bekannt. So sind wir hatten im
Bereich öffentliche Beleuchtung, wenn man steuernd eingreift. Es heisst, wenn man
Befehle an Sensoren schickt, die dann irgendetwas machen sollen. In grosser Anzahl
an kommt man in Grenzen. Wir haben das erlebt bei LED-Lampen, Strassenkandelaber, die nicht alle rechtzeitig eingeschaltet haben, sondern immer wieder verzögert.
00:48:44
Jan Schwob: Und das könnte dann in Bezug auf Smart Parking mit der doch hohen
Anforderungen an Zuverlässigkeit, in der Menge ein Problem darstellen?
00:48:57
Franz Osterkorn: Ja, heute gehen wir davon aus, dass es kein Problem wird, aber es
könnte ja.
00:49:06
Jan Schwob: Perfekt, dann sind wir so mit den Fragen zum LoRaWAN grundsätzlich
durch. Wenn Ihnen noch Faktoren einfallen, die besonders wichtig sind in Bezug auf
die Netzwerkwahl, dann dürfen Sie diese sehr gerne noch nennen. Ansonsten kommen
wir zur Fragekategorie 3. Im zweiten Teil meiner Arbeit geht es ein wenig um das The
Things Network, das ja eine Alternative darstellt, zu privat betriebenen Netzwerke,
also auch das LoRaWAN Netzwerk der Stadtwerke St. Gallen, ist ja grundsätzlich ein
privat betriebenes Netzwerk, das nicht frei zugänglich ist. Ich nehme an, viele Fragen
erübrigen sich, da Sie wahrscheinlich nicht verschiedene Netzwerkanbieter evaluiert
haben, sondern das von Anfang an klar war, dass Sie ihr eigenes aufgebautes Netzwerk
verwenden.
00:50:11
Franz Osterkorn: Ja.
00:50:15
Jan Schwob: Was würden Sie sagen? Trotzdem das, was Faktoren sind für die Wahl
des des Netzwerkes?
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00:50:25
Franz Osterkorn: Ich kann es aus unserer Sicht sagen, wenn wir die Verantwortung
über die Daten. Wenn die eine Rolle spielen, dann muss man auch die Kontrolle über
diesen ganzen Weg der Daten: Quelle bis zur Datensenke im Griff haben. Das heisst,
wir müssen ja garantieren, unseren Kunden oder uns selber gegenüber oder dem Gesetzgeber gegenüber geben, dass wir in der Lage sind, die Informationen richtig zu
liefern. Und insofern macht es für uns Sinn, dass wir dieses Netzwerk auch selber
betreiben, weil man es mit Operational Service Level Agreements in der Regel nicht
absichern kann.
00:51:16
Jan Schwob: Genau. Grundsätzlich gibt es ja auch noch das beispielsweise das
Swisscom Netzwerk, das LoRaWAN der Swisscom, das schon relativ flächendeckend
in der Schweiz, also so zu 96 prozent meines Wissens besteht, würden. Was ist der
Vorteil? Was gibt es sonst noch für Vorteile ein eigenes Netzwerk zu betreiben, gegenüber das Netzwerk einzukaufen, beispielsweise von der Swisscom
00:51:50
Franz Osterkorn: Dieser Vorteil ist wirklich, dass wenn wir die Verantwortung über
unsere Messwerte haben Eine Dienstleistung der Sankt Galler Stadtwerke ist auch zu
verrechnen. Also dieser Verrechnung Prozess von Energie Daten und der muss richtig
sein sonst, sonst hätten wir ein Problem. Und wenn das die Kernkompetenz ist, dann
müssten wir auch gewährleisten, nebendem das geeichte Zähler und korrekte Systeme
verbaut sind, die den Anforderungen genügen, dass wir auch diese Kommunikationstricke im Griff haben. Der Vorteil von Swisscom Netzwerk besteht auch darin, dass
die wie Sie gesagt haben, dass die Swisscom eine schweizweite Abdeckung hat, das
heisst wenn ich einen Service anbiete, der schweizweit zur Verfügung stehen soll und
das wäre ja z.B. beim Smart Parking der Fall. Darum hat die Swisscom auch in Softwarefirmen investiert, die sich um die Systeme Routing, Navigation und Parking kümmern. Weil ich z.B. in Zürich, wenn ich losfahren, eigentlich, wissen will, ob ich in
Winterthur einen Parkplatz noch bekommen, wo ich einen Zwischenstopp mache und
dann in St. Gallen einen Parkplatz bekommen. Ich möchte mich nicht einloggen, einmal in diesen LoRa Netz und einmal in diesem LoRaNetz. Wir haben auch mit der
Swisscom schon gesprochen, was es bedeutet, wenn man Netze koppeln würde. Das
sind wir aber noch nicht weiter gekommen. Ein anderes Beispiel ist das Thema Müll
Fahrzeug, das im Rheintal losfährt. Über Sankt Gallen, um hier bestimmte Container

Anhang A: Transkription Stadtwerke St. Gallen

118

leert und dann weiterfahrt Richtung Zürich und dann dort Container leert. Wenn diese
Container in Sankt Gallen über unser privates Netz angebunden sind und nicht in ein
globales System überführt werden, dann ist dieser schweizweite Service nicht möglich. Ja, das ist der Vorteil vom Swisscom System, dass die sich schweizweit um ein
einheitliches LoRa Netz kümmern und wir beschränkt sind auf Sankt Gallen.
00:54:26
Jan Schwob: Nur kurz. Jetzt in Bezug auf Smart Parking
00:54:32
Franz Osterkorn: Smart Parking ist, wenn man es gesamt schweizerisch anschaut, was
natürlich jedes Navigationssystem macht, nicht nur schweizweit, sondern sage ich mal
weltweit.
00:54:45
Jan Schwob: Also bei der Müllabfuhr verstehe ich das relativ gut. Beim Smart Parking
müssen ja grundsätzlich die Netzwerk, also der der Auto fährt mit Google Maps und
interagiert ja nicht direkt mit dem LoRa Netzwerk. Also wenn da der Datenaustausch
über das Backend ja funktioniert, dann müsste ja nicht ein global oder schweizweit
betriebenes LoRa Netzwerk verwendet werden. Oder bin ich aa falsch?
00:55:19
Franz Osterkorn: Das ist richtig. Wenn die Google Maps ihre Informationen vom Open Data Server in Zürich holen und vom Open Data Server in St. Gallen. Dann funktioniert das ganz genau so. Das Problem ist nur, dass das natürlich auch Google draufschaut, dass sie möglichst wenig Schnittstellen haben. Das heisst, die würden bevorzugen, wenn die einmal die Swisscom ankoppeln und dann wissen sie, sie haben die
ganze Daten von der Schweiz. Das würden die bevorzugen, bevor die andere Systeme
viele Systeme integrieren.
00:55:59
Jan Schwob: Dann nur was ich vorher kurz rausgehört habe. Meiner Meinung nach,
das dürfen Sie sehr gerne bestätigen oder widerlegen, aber ein Vorteil ist, ist die angesprochene Flexibilität, dass sie ja je nachdem, um gewisse Abdeckung und Skalierbarkeit zu gewährleisten, ja erwägen, diverse Gateways aufzurüsten. Das ist ja wahrscheinlich auch nur möglich, da Sie ein eigenes Netzwerk betreiben. Die Swisscom
würde sich vielleicht auch bereit erklären, das Netzwerk auszubauen, aber wahrscheinlich langsamer und nicht im gleichen Masse, wie Sie dies benötigen.
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00:56:42
Franz Osterkorn: Ja, auf der Seite des Swisscom kann ich's nicht beurteilen, aber auf
unserer Seite. Dann haben wir die Flexibilität, so wie Sie sagen.
00:56:51
Jan Schwob: Genau also ist Flexibilität sicher auch ein wichtiger Faktor in der Wahl
des LoRaWAN Netzwerkes.
00:57:07
Franz Osterkorn: Ich habe jetzt in 10 Minuten einen weiteren Termin. Wie lange haben wir noch?
00:57:12
Jan Schwob: Im Grundsatz sind wir am Ende des Interviews. Meiner Meinung nach
haben wir alles abgedeckt. Alle meine Fragen sind grundsätzlich beantwortet. Das hört
sich gut an. Wir sind am Ende grundsätzlich, wenn Ihnen auch im Nachhinein noch
irgend eine Dimension, die in meinem Bewertungsmodell fehlen würde, einfallen
würde, dann dürfen Sie sich sehr gerne melden.
00:57:44
Franz Osterkorn: Können Sie mir Ihr Bewertungsmodell mal zuschicken.
00:57:48
Jan Schwob: Selbstverständlich. Grundsätzlich alle Dimensionen haben Sie bis jetzt
so bestätigt. Eine Dimension, die aus der Literatur bis jetzt noch nicht hervorgegangen
ist, ist grundsätzlich die Anforderung an die Strahlung respektive die Strahlungskomponente, die doch auch eine wichtige Rolle spielen kann.
00:58:19
Franz Osterkorn: Wir haben das angesprochen beim Thema Leistung, wo ich gesagt
habe, dass die Miliband Bereich Sendeleistung haben und diese langen Frequenzen,
die das Netzwerk verwendet, also in diesem 500er Bereich.
00:58:49
Jan Schwob: Nein. Perfekt.
00:58:50
Franz Osterkorn: Und und und walten lassen lassende Beispiel gerade einmal vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Also diese Mittelwellen Sender wurden ja abgeschaltet. Sprich wenn wir diese Frequenzen jetzt wieder benutzt, sind eigentlich keine
zusätzlichen Strahlenbelastungen ansich vorhanden.
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Anhang B: Projektunterlagen Stadtwerke
St. Gallen
Kurzbericht Pilotprojekt SmartParking

Stadtpolizei St.Gallen

Bericht Pilotprojekt SmartParking
1
Einleitung
Schon seit einiger Zeit macht sich die Stadtpolizei St.Gallen Gedanken zur Verbesserung der Parkplatzsituation im öffentlichen Raum. Kaum ein Bereich in der Verkehrs- und Stadtentwicklung kann die Lebensqualität,
Verhaltensänderungen und den Umstieg auf nachhaltigere Verkehrsmittel so positiv beeinflussen wie die
Parkplatzbewirtschaftung. Mit der Einführung von ParkingCard, heute ParkingPay, im Jahre 2014 wurde ein
erster Schritt in der Parkplatzbewirtschaftung Richtung bürgernahem Service und SmartCity gemacht.
Um einerseits den hohen Anteil an parkplatzsuchenden Verkehrsteilnehmenden zu verringern und andererseits die Kontrolltätigkeiten zu optimieren, hat sich die Stadtpolizei St.Gallen Gedanken zu möglichen Lösungen gemacht. Gemäss Abklärungen gab es noch keine Technologie, welche die Bedürfnisse einer Parkplatzbewirtschaftung im öffentlichen Raum vollumfänglich abdeckt und bereits erfolgreich am Markt positioniert
war. Die Stadtpolizei St.Gallen wollte jedoch auch nicht länger zuwarten, da sie für das Thema SmartParking
ein grosses Potential sah und sich bei der Entwicklung von neuen Lösungen miteinbringen wollte. Aus diesem
Grund wurde entschieden, ein Pilotprojekt zu starten und vorhandene Lösungen in Bezug auf die Datenqualität zu testen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass zu keiner der vorhandenen Technologien Langzeitstudien
existierten. Der Stadtrat hat am 6. September 2016 entschieden, dass Pilotprojekt zu starten.
1.1 Ausgangslage
Mit dem Pilotprojekt wollte die Stadtpolizei St.Gallen Parkplätze mit Sensoren ausstatten, welche die Belegung und die Dauer der Belegung erfassen. Im Pilotbetrieb sollten verschiedene Sensoren getestet werden.
Anbieter solcher Technologien sollten die Möglichkeit haben, die Qualität ihrer Sensoren in einem Echtbetrieb
unter Beweis zu stellen und die Sensoren gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Die Sensordaten sollten
schliesslich bezüglich Qualität ausgewertet und analysiert werden. Aufgrund der Belegungsinformationen,
beispielsweise die zeitliche Auslastung oder die durchschnittliche Parkdauer, sollten zudem verschiedene
Nutzungsszenarien aufgezeigt werden.
Für den Pilotbetrieb wurden 48 Parkplätze an der Pestalozzi- und Davidstrasse mit 96 Sensoren ausgerüstet.
Alle Felder wurden mit zwei Sensoren von unterschiedlichen Anbietern ausgerüstet. Um die Daten kontrollieren zu können, sollte für die Pilotphase eine Visualisierung der Daten ermöglicht werden. Die Visualisierung
für die Bevölkerung oder die Weitergabe der Parkplatzbelegungsdaten an Dritte war nicht Teil dieses Pilotprojektes.
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Abbildung 1: Übersicht der mit Parksensoren ausgestatteten Parkplätze.
Zum Zeitpunkt der Recherchen gab es zwei Technologien zur Bestimmung der Parkplatzbelegung: Bodensensoren, welche auf dem Parkplatz montiert werden und Videokameras, welche die Belegung von Parkplätzen erkennen können. Nach Einschätzung der Stadtpolizei St.Gallen ist die Kameraüberwachung einerseits
ein Eingriff ins städtische Erscheinungsbild und andererseits heikel, da der Einsatz von Kameras in der Stadt
St.Gallen politisch umstritten ist, selbst wenn die Kameras lediglich der Ermittlung der Parkplatzbelegung
dienen. Hinzu kommt, dass die Kosten für die Kamerabeschaffung und -installation höher sind als bei Bodensensoren. Nach Absprache mit dem damaligen Direktor Soziales und Sicherheit wurde entschieden, dass zur
Ermittlung der Parkplatzbelegung keine Videokameras eingesetzt werden sollen. Durch die St.Galler Stadtwerke wurde für den Einsatz von diversen Sensoren im Zusammenhang mit SmartCity ein eigenes Funknetz
(LoRaWAN) aufgebaut. Es war geplant, diese Infrastruktur auch für die Parkplatzsensoren zu nutzen.
2
Vorgehen
Es wurden Abklärungen zum Thema Parkplatzbewirtschaftung getätigt und es wurde nach Lieferanten von
Parkplatzsensoren gesucht. Aufgrund dieser Recherchen und diversen Gesprächen mit Herstellern konnte
sich die Stadtpolizei St.Gallen einen Überblick der vorhandenen Technologien verschaffen. Aufgrund dieser
Erkenntnisse wurden Anforderungen an Parkplatzsensoren definiert, welche für die Gegebenheiten in der
Stadt St.Gallen als prioritär eingestuft wurden.
2.1 Parkplatzsensoren in anderen Städten
In grösseren Städten wie Nizza, London oder San Francisco wurden schon einige SmartParking Lösungen
mit Parkplatzsensoren umgesetzt. Zum Thema Sensoren und SmartParking wird zudem die spanische Stadt
Santander immer wieder erwähnt. Santander ist ein Pilotprojekt für eine SmartCity. Die Stadt wurde mit zirka
12'000 Sensoren vernetzt. Der öffentliche Nahverkehr, die Parkplatzsuche, die Müllabfuhr, die Strassenbeleuchtung sowie die Bewässerung werden dort digital gesteuert. Im Gegensatz zu Nizza, London oder Santander gab es zu Beginn der Recherchen in der Schweiz nur wenige Gemeinden oder Städte, welche bereits
Parkplatzsensoren auf einzelnen On-Street-Parkplätzen installiert hatten.
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2.3 Technologietest und Messung
Eine Herausforderung aus Sicht der Stadtpolizei St.Gallen war zudem die Datenanalyse. Hier stellte sich insbesondere die Frage, wie die Sensoren auf die gewünschte Qualität überprüft werden können. Um eine möglichst korrekte Analyse durchzuführen, wurde die folgende Variante gewählt: Alle 48 Parkplätze wurden mit
zwei Sensoren unterschiedlicher Anbieter und unterschiedlichen Technologien ausgerüstet. Die Doppelerfassung der jeweiligen Parkplätze ergab erste Hinweise auf die Qualität der einzelnen Sensoren. Sobald auf
einem Parkplatz die Sensoren ungleiche Informationen «belegt/frei» übermittelten, wurde ein Alarm ausgelöst
und es bestand die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Sensor einen falschen Zustand anzeigte. Um diese
Überprüfung beziehungsweise die Alarmierung sicherzustellen, wurde nach einer geeigneten SoftwareLösung gesucht. Da keine Standard-Software verfügbar war, wurde zusammen mit einer externen Firma ein
bestehendes Software-Tool angepasst. Die Sensordaten wurden anschliessend in dieses Tool eingelesen
und für die Übersicht und Auswertung entsprechende Listen und Grafiken erstellt.

Abbildung 2: Grafische Übersicht der Parkplätze im Software-Tool und Erfassung der einzelnen Sensoren
auf den jeweiligen Parkplätzen.
3
Ablauf Pilotprojekt
Damit die Sensoren möglichst auf alle Gegebenheiten der Stadt St.Gallen getestet werden konnten, wurde
die Dauer des Testzeitraums auf ein Jahr festgelegt. Dabei war wichtig, dass die Sensoren zu allen Jahreszeiten auf ihre Datenqualität überprüft werden konnten. Jede Jahreszeit, ob Hitze im Sommer, Laub im Herbst
sowie Schnee und Kälte im Winter, stellen Herausforderungen an die Sensoren. Das Hauptaugenmerk galt
jedoch dem Winter, um feststellen zu können, ob die Sensoren bei Schnee funktionieren.
Als Unterstützung für dieses Pilotprojekt konnte die Universität St.Gallen (HSG) gewonnen werden. Die Datenanalyse und mögliche Nutzungsszenarien durch den Einsatz von Parkplatzsensoren wurden als Masterarbeit ausgeschrieben. Auf diese Ausschreibung hatten sich zwei Studierende gemeldet. Nach Absprache mit
dem Studienleiter Prof. Dr. Reinhard Jung (Institut für Wirtschaftsinformatik) wurde die Ausarbeitung der Masterarbeiten für beide Studierenden freigegeben. Damit konnte das Pilotprojekt mit zwei Masterarbeiten begleitet werden. Diese sollten mit wissenschaftlichen Erhebungen den Entscheid über das weitere Vorgehen unterstützen.
3.1 Installation der Parksensoren
Die Installation der Sensoren war auf Anfang 2017 geplant. Lieferengpässe und das Wetter führten zu Verzögerungen. So musste die Asphaltunterlage für die Installation trocken und wärmer als null Grad Celsius sein.
In Zusammenarbeit mit dem Strasseninspektorat der Stadt St.Gallen wurden im Zeitraum zwischen April und
Juni 2017 die vier verschiedenen Sensoren in ihrer ersten Version eingebaut. Ebenerdige Sensoren mussten
durch die beteiligten Lieferanten teils erst noch entwickelt und angefertigt werden, weshalb eine Nachinstallation im Herbst 2017 stattfand.
Während des Pilotprojekts wurden die Sensoren durch die Lieferanten laufend weiterentwickelt und ersetzt.
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3.2 Kontrolle der Sensordaten
Vor allem in der Zeit bis Dezember 2017 führten Fehler in der Datenübermittlung, beschädigte Sensoren,
sowie die falsche Detektion von Fahrzeugen zu einer Flut von Alarmen. Daher wurde auf eine manuelle Kontrolle umgestellt. Konkret wurden die Stati der Sensoren vor Ort mit den tatsächlichen Belegungszuständen
abgeglichen. Nebst der Information, welcher Sensor die korrekten Belegungsinformationen lieferte, wurden
auch Temperatur, Wetterverhältnisse, Fahrzeugart, Bodenverhältnisse und sonstige Bemerkungen erfasst.
Die Vorgaben zur Erhebung dieser Daten wurden durch die Studierenden der HSG ausgearbeitet, um in der
Masterarbeit eine umfassende Auswertung machen zu können. So konnte eine grössere, verlässliche Vielfalt
an Daten gewonnen werden. Die Datenerhebung für die Masterarbeiten wurde per 28. Februar 2018 beendet.
Seitens Stadtpolizei St.Gallen wurde jedoch – wie im Pilotprojekt angedacht – die Datenerhebung bis Ende
Juni 2018 weitergeführt.
4
Auswertung der Datenqualität
In der Gesamtbeurteilung sollten die Resultate aller Sensoren verglichen werden. Die detaillierten Auswertungen, welche auf verschiedenen Kriterien wie den Wetterverhältnissen, der Temperaturen und den Fahrzeugarten beruhten, werden in den Masterarbeiten ausführlich ausgewiesen. Beide Studierende weisen bei der
Datenauswertung ähnliche Ergebnisse aus. Die Rangierung der Sensoren ist bei beiden Masterarbeiten identisch.
Die Auswertungen zeigen, dass kein Sensor den Zielwert von 95% Zuverlässigkeit erreichte. Alle Sensoren
erzielten beim «Vorwärtsparken» die besseren Resultate als beim «Seitwärtsparken». In die Masterarbeiten
flossen jedoch lediglich die Daten bis zum 23. Februar 2018 ein. Da das Pilotprojekt insgesamt jedoch bis
Ende Juni 2018 andauerte, wurden Ende März 2018 nochmals neue Sensorversionen installiert und die Sensordaten bis Ende Juni 2018 weiter erhoben. In diesen letzten Monaten des Pilotversuchs übertrafen zwei
Sensoren beim «Vorwärtsparken» die Zielwerte von 95 Prozent. Beim «Seitwärtsparken» kam immerhin einer
der beiden Sensoren sehr nahe an den definierten Zielwert.
5
Nutzungsszenarien
Neben der Datenqualität haben die beiden Masterarbeiten auch mögliche Nutzungsszenarien für die Parkplatzsensoren eruiert. Diese Nutzungsszenarien können grundsätzlich in zwei Gruppen unterteilt werden: In
Echtzeitdaten und in historische, gespeicherte Daten. Echtzeitdaten können beispielsweise für das Anzeigen
der aktuellen Parkplatzauslastung und für die Routenführung – besonders für Parkleitsysteme und Apps –
verwendet werden. Ebenso sollte gemäss den Masterarbeiten eine elektronische Reservation und Bezahlung
des Parkfelds in Zukunft möglich werden. Mit den historischen Daten könnte die Park- und Verkehrsplanung
unterstützt werden. Eine dynamische Anpassung der maximalen Parkdauer und des Parkpreises, je nach
historischer Parkplatzbelegung, wäre gemäss den Studierenden ebenfalls möglich.
6
Fazit
Das Bedürfnis, die Parkplatzbewirtschaftung im öffentlichen Raum zukünftigen Anforderungen anzupassen,
veranlasste die Stadtpolizei St.Gallen, sich mit SmartParking auseinanderzusetzen. Im Verlauf des Pilotprojektes konnte festgestellt werden, dass sich viele Städte mit dem Thema SmartCity, insbesondere SmartParking, auseinandersetzen. Die fortschreitende Digitalisierung erhöht den Druck auf Verwaltungen weltweit.
Die Investitionen in eine digitale Parkplatzbewirtschaftung sind relativ hoch. Zum Start des Pilotprojektes lagen zu dieser Thematik weder wissenschaftliche Erkenntnisse noch Erfahrungen anderer Städte vor, welche
für die Stadt St.Gallen hätten adaptiert werden können. Das Pilotprojekt in St.Gallen hat gezeigt, dass die
Herstellerangaben und die Daten, welche im Feldversuch erhoben wurden, teils stark voneinander abweichen. Damit hat sich auch der Entscheid, ein Pilotprojekt durchzuführen bevor eine grössere Investition getätigt wird, als richtig erwiesen. Das Pilotprojekt führte zu wichtigen Erkenntnissen, welche in die zukünftige
Parkplatzbewirtschaftung einfliessen sollen und letztlich einen grossen Nutzen für die Umsetzung einer flächendeckenden SmartParking-Lösung bringen.
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Auf die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt, welche für das weitere Vorgehen entscheidend sind, wird folgend
unter verschiedenen Gesichtspunkten ausführlich eingegangen.
6.1 Installation
Je nach Sensorart unterscheidet sich der Installationsaufwand und es ist unter Umständen sogar eine geeignete Strassenbaufirma beizuziehen. Im Vorfeld der Installation müssen diverse Faktoren berücksichtigt werden. So müssen Parkplätze abgesperrt und die Installation mit anderen Bautätigkeiten koordiniert werden.
Sind schlechtes Wetter oder kalte Temperaturen vorausgesagt, muss der vorgesehene Installationstermin
kurzfristig verschoben und mit allen Beteiligten erneut koordiniert werden. Auch der Strassenzustand im engeren Sinne ist für die Montage entscheidend. Sind auf dem Belag viele Unebenheiten vorhanden, so muss
speziell darauf geachtet werden, dass sich auf dem Sensor kein Wasser ansammeln kann.
6.2 Platzverhältnisse
Durch die Auswertung der Sensordaten wurde festgestellt, dass die Parksensoren bei den Vorwärtsparkplätzen an der Pestalozzistrasse besser abschneiden als bei den Seitwärtsparkplätzen an der Davidstrasse. Im
Austausch mit den Herstellern zeigte sich, dass die engen Strassenverhältnisse ein Grund für das schlechtere
Abschliessen der Sensoren an der Davidstrasse sind. Wenn freie Parkplätze vorhanden sind, fahren die
Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker über die Parkplätze beziehungsweise über die Sensoren, um besser kreuzen zu können. Je nach gefahrener Geschwindigkeit war es für die Sensoren schwierig zu erkennen,
ob es sich um eine «Überfahrt» oder einen Parkvorgang handelte. Dies führte zu Fehlermeldungen.
6.3 Wetter
Bezüglich Wetter war Schnee die grösste Herausforderung. Je nach Schneehöhe funktionierten die
Parksensoren unterschiedlich gut. Da ab einer gewissen Schneemenge das Parken aufgrund von Schneehaufen und -maden nicht mehr möglich ist, stellt sich die Frage, ob «frei» oder «besetzt» richtig wäre, oder ob
der Status sogar manuell «schwierige Parksituation (Schnee)» gesetzt werden müsste. Klar wurde indes,
dass alle Sensoren der Schneeräumung zu 100 Prozent standhalten müssen. Andere Beeinträchtigungen wie
Laub, Wasser oder Temperaturen, welche die Qualität beeinflussen können, haben gemäss den Auswertungen nicht zu grösseren Qualitätsverlusten geführt.
6.4 Technologie
Die Annahme, dass sich im Pilotprojekt eine Technologie durchsetzen würde und damit klare Bedingungen für
eine öffentliche Ausschreibung bestünden, hat sich nicht bestätigt. Im Pilotprojekt zeigte sich, dass die Technologie nicht das alleinige Erfolgskriterium ist. Das Know-how, die Erfahrung und die Interpretationslogik des
Herstellers trägt viel mehr zu einer guten Qualität bei als ursprünglich angenommen. Es kommt immer wieder
vor, dass im Zusammenspiel verschiedener Detektionsarten (magnetisch, Ultraschall etc.) unterschiedliche
Informationen vorhanden sind. Neben der hohen Zuverlässigkeit der Parksensoren sind daher gute Erfahrungswerte wichtig, um die Sensoren fortlaufend zu verbessern.
6.5 Stromversorgung
Zur Lebensdauer der einzelnen Sensoren liegen keine Daten vor. Dies, da die Sensoren keine Informationen
über ihren Batteriezustand übermitteln. Lediglich ein Sensor wurde während des Pilotversuchs autark betrieben. Bezüglich der Lebensdauer muss daher, mit Ausnahme des autarken Parksensors, auf die Angaben der
Hersteller vertraut werden.
6.6 Datenqualität
In der ersten Auswertungsphase bis März 2018 wurde die Zielvorgabe von 95 Prozent von keinem der getesteten Sensortypen erreicht. Betrachtet man die Ergebnisse etwas detaillierter, so stellt man fest, dass die
Parksensoren beim «Vorwärtsparken» an der Pestalozzistrasse besser abschneiden als beim «Seitwärtsparken» an der Davidstrasse (vgl. Ziffer 4). Mit Blick auf die Datenqualität sind die Hersteller deshalb gefordert,
solche Situationen und Umstände in der Softwarelogik, respektive dem Algorithmus, entsprechend abzubilden, damit die Daten zukünftig korrekt interpretiert werden können. Abschliessend kann festgehalten werden,
dass alle Sensortypen bei den Seitwärtsparkplätzen die Zielwerte nicht erreicht haben. Lediglich wenn vor-
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wärts auf einen Parkplatz gefahren werden konnte (Pestalozzistrasse), haben in der 2. Auswertungsphase ab
April 2018 einige Sensoren den Zielwert von 95 Prozent übertroffen.
7
Weiteres Vorgehen
Obwohl die definierten Zielwerte nicht erreicht wurden, kann das Pilotprojekt als Erfolg bezeichnet werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse und die durch die Weiterentwicklung erzielten Verbesserungen bei den Sensoren stimmen die Projektverantwortlichen zuversichtlich. Eine Entscheidung zugunsten eines Lieferanten wäre
aufgrund der erreichten Ergebnisse beim Seitwärtsparkieren jedoch noch verfrüht. Die Weiterentwicklungen
der einzelnen Lieferanten zeigen sehr gute Ansätze, müssen sich aber noch über einen längeren Zeitraum
und in Bezug auf die in der Stadt St.Gallen spezifischen Gegebenheiten beweisen. Eine angestrebte Verlängerung der Testphase wurde durch den St.Galler Stadtrat daher bewilligt. Aufgrund der Ergebnisse des Pilotversuches werden jedoch nur noch die Bodensensoren von zwei Lieferanten weiter getestet. Es sind diejenigen, die sich im einjährigen Pilotversuch für die Stadt St.Gallen als am besten geeignet erwiesen haben und
ab April 2018 den Zielwert von 95 Prozent Zuverlässigkeit mindestens teilweise erreichen konnten.
Zudem wurde während der einjährigen Pilotphase eine weitere, auf Radar basierende Technologie entwickelt.
Im Gegensatz zur Videotechnologie werden keine persönlichen Daten erfasst und die Technologie eignet sich
nach Herstellerangaben auch für die allgemeine Verkehrsüberwachung in Städten. Die Radarsensoren wurden von einem der beiden Lieferanten entwickelt, der auch an der erweiterten Testphase teilnimmt.
In einer Verlängerung der Testphase sollen nun die Parksensoren der beiden weiterhin beteiligten Lieferanten
und die Radartechnologie über den Winter getestet werden. Im Frühling 2019 soll definitiv entschieden werden, welche Technologien zukünftig bei der Parkplatzbewirtschaftung in der Stadt St.Gallen eingesetzt werden sollen. Die Verlängerung des Pilotprojekts kann im Rahmen des bestehenden Budgets durchgeführt werden.

Stadtpolizei St.Gallen
Rolf Isenring, Leiter ICT und Projekte
Vadianstrasse 57
9001 St.Gallen
E-Mail: rolf.isenring@stadt.sg.ch
Telefon: 071 224 61 44
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Anhang C: Transkription clavis IT AG
Interview mit Martin Frischknecht, clavis IT AG, 7. Mai 2021, Dauer: 1 h 3 min

00:00:00
Jan Schwob: Genau, also in einer ersten Fragekategorie geht es grundsätzlich um allgemeine Fragen zum Projekt, und zwar, wenn Sie sich selbst einfach kurz in Ihrer
Tätigkeit vorstellen könnten. Was ist das Projekt? Wie lange läuft es schon? Was ist
der aktuelle Stand? Genau. Einfach so ein wenig allgemein.
00:00:22
Martin Frischknecht: Ja, gut mach ich gerne. Vielen Dank! Ich bin Martin Frischknecht. Ich bin in meiner Rolle als Business Development von der Clavis IT AG in
Herisau. Wir haben Mitte letzten Jahres, also 2020 haben wir ein IoT Projekt gestartet,
im Zusammenhang mit Bedürfnissen, die wir bei uns im Appenzeller Land in der Industrie entdeckt haben und haben dann mit verschiedenen Projekt Partnern eine sogenanntes NRP Neue Regionalpolitik Projekt mit dem Kanton gestartet. Das Projekt
wurde teilfinanziert vom Kanton. Der Rest wurde finanziert von den Projektpartnern
und Eigenleistungen. Und die Idee war einfach, verschiedene Anwendungsfälle, die
im Kanton, in der Industrie, aber auch vom Kanton Gemeinde, Behörden bestehen, zu
bündeln und auf einer gemeinsamen Plattform und auf einem gemeinsamen LoRaNetz oder auch LTE zu realisieren. Wo stehen wir heute? Per Praktisch per heute habe
ich jetzt den Projekt-Abschlussbericht formuliert und abgeschickt, also das eigentliche
Projekt ist abgeschlossen. Wir haben in diesem Projekt drei, vier, fünf Use Cases realisiert und die Erkenntnisse fliessen jetzt bereits in neue Projekte ein. Oder Projekte
gehen auch weiter. Wir haben noch ein Projektteilnehmer, die jetzt entschieden haben,
auf die Plattform aufzusteigen und die Plattform wirklich auch zu nutzen. Also in dem
Sinne haben wir einen positiven Abschluss vom Projekt und diverse neue Projekte jetzt
in dem Sinne gewonnen, die wir jetzt weiterführen. Für uns als Clavis war das Thema
IoT noch nicht ganz unbekannt. Also wir haben bei unseren Industriekunden hatten
wir bereits Industrie(...?)projekte wir sind ja Integratoren machen sehr viele Projekte
wo wir alles mit allem verbinden und Daten übertragen und so. Und da haben wir in
der Industrie, in der Produkteprüfung haben wir schon erste Erfahrungen schon vor
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zwei drei Jahren gemacht mit (?) IoT Geräten in der Produktion und so hat dann eins
das andere ergeben.
00:02:41
Jan Schwob: Ehm Perfekt. Das ist schon mal sehr interessant. Jetzt mit Jacob Gülünay
haben wir mal so einfach konkret, zum ein Projekt herauszupicken, das sie da umgesetzt haben. Ehm ging es konkret um die Aerosol-Messungen an den Appenzeller
Schulen. Ich denke, wir bleiben so zum Nichts, zu sehr in die Breite zu gehen, konkret
bei diesem Projekt. Und würden dann, wenn Sie einfach noch kurz über das Projekt
genau ein paar Worte sagen könnten.
00:03:17
Martin Frischknecht: Ja, also das Projekt war eigentlich das. In unserem ursprünglichen Projekt war das mit der Aerosol Messung eigentlich nicht vorgesehen. Vorgesehen war eine eine. Etwas, also. Wir haben ein Projektpartner im Projekt ist eine
Pharma, eine Pharmafirma. Wir haben eigentlich die Aufgabe, ihre Produktion, die
Produkte, die Lagerung, die Auslieferung eigentlich zu überwachen, und zwar die
Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die müssen da GMP- und die GDP-Normen einhalten. Und während dem Projekt, also wir hatten da wirklich schon Sensoren, in der
Fabrik im Einsatz im Test. Und dann kam die Aerosol Geschichte wegen Corona. Das
war eine Sendung Kassensturz oder Rundschau. Und da hatten wir einfach spontan die
Idee, komm wir rüsten jetzt diese Sensoren, die bestehen, die entwickelt waren. Rüsten
wir jetzt einfach noch mit einem Luftqualitätssensor aus und gehen damit eigentlich
an die Schulen und das haben wir dann wirklich gemacht. Also am nächsten Tag bin
ich auf den Kanton zugegangen und habe gesagt: Hey, diese Sensoren könnten wir
noch mit Luftqualitätsmessung ergänzen. Und dann hatten ja so wirklich innerhalb
zwei Tagen hatten wir Termine bei der Appenzeller Volksschuldirektion und man hat
dann wirklich kurzerhand beschlossen, in Urnäsch so ein Projekt umzusetzen und das
dann eigentlich eben auf Basis des vorangegangenen Teilprojektes eigentlich haben
wir das relativ schnell gelöst. Und das ist jetzt auch in Betrieb, also die Urnäscher
Schulhäuser sind mit solchen Sensoren ausgestattet und messen jetzt eigentlich rund
um die Uhr die Luftqualität. Die Lehrer haben einen Zugang, können sich da einloggen
und sehen dann so auf dem Dashboard, wie ihr Schulzimmer dasteht. Die Sensoren
selber, die sind auch so, dass sie. Der Ursprung war so wir wollten eigentlich keine
Sensoren ausstatten mit irgendetwas, das Batterie zu stark braucht, also sprich eine
LED oder ein Buzzer. Und da haben wir uns hinreissen lassen, also der Sensor hat jetzt
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eine LED drin, die blinkt, wenn die in der Farbe dieser IAQ Farbskala und einen Buzzer, wenn wir über 150 IAQ sind. Also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen mal schnell
einen Sensor rasch zeigen. Ich hab...
00:05:50
Jan Schwob: Sehr gerne
00:05:53
Martin Frischknecht: Das sind die hier. Ja sehen halt so aus wie. Kann man an die
Wand schrauben. Die haben, ich mach jetzt den mal kurz auf. Wir haben so eine Print
drin. Das ist von der Firma Computechnic entwickelt. Mit dieser Batterie und den
LoRa-Chip und dem Sensor da unten ist so ein kleiner Sensor, ein Viereck. Und das
ist einfach, der Print, den Sie hier sehen. Das ist ein multifunktionales, somit kann sie
jede Art von Anwendungsfall eigentlich realisieren. Da hat es auch ein Bussystem
drauf für digitale Eingänge, man könnte auch Ausgänge schalten. Also wirklich ein
mini funktionales IoT Board, das man für jede Art von Anwendung nutzen könnte.
Und ja dann haben wir das realisiert und das war dann so quasi. Das Schulprojekt im
Rahmen unserer ganzen Projekte, das geht noch weiter. Der Vorteil ist natürlich, dass
wir jetzt in Urnäsch mit dem Gemeindepräsident und mit dem Elektrizitätswerk-Präsidenten gesprochen haben und dann denen LoRa erklärt haben. Und ja, die haben
dann gesagt, Ja, das brauchen wir doch sicher auch mal! Machen wir doch mit. Und
so ist es eigentlich jetzt relativ einfach gewesen, der Gemeinde so einen LoRa Gateway
zu verkaufen. Und der wird jetzt, also provisorisch ist der noch irgendwo montiert.
Jetzt kommt er an eine definitive Stelle und die haben sofort gemerkt wir können alle
davon profitieren, wenn wir jetzt da mitmachen. Und die haben auch sofort gemerkt
es geht ja nicht nur um die Luftqualität, sondern wir könnten Abfallsensoren, wir könnten Hochwasser beim Fluss, der Fluss der Urnäsch da platzieren und wir haben sofort
gemerkt he ja, eigentlich könnte man so zur Smart City werden. Und das Ziel unseres
Vereins ist, auch im Prinzip Herisau zur Smart City zu machen, da könnte ich sie vielleicht mal noch als überzeugende Person mit einflechten, weil Herisau baut jetzt für
sehr sehr, sehr viel Geld einen neuen Bahnhof also neue Gebäude, neuer Busbahnhof,
neue Geleise für alles und unser Ziel ist eigentlich, diesen Bahnhof eigentlich zur
Smart City zu machen, um dann das halt auszudehnen. Per letzten Sonntag haben mir
einen neuen Gemeindepräsidenten, den werde ich jetzt da bearbeiten. Neuer Wind und
neue Energie und neue Ideen und einen Versuch nehmen die Smart City Geschichte
voranzutreiben.
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00:08:40
Jan Schwob: Wunderbar, das hört sich super interessant an. Also das ist, wenn ich da
einen Beitrag leisten kann, dann sehr gerne. Genau. Wir kommen sonst in einem zweiten Schritt dann eben zu den Anforderungen an das Netzwerk oder die Datenübertragung generell. Und dann in einer dritten Fragekategorie noch zum Netzwerk selbst
innerhalb des LoRa. Also was Sie für Vorteile und Nachteile von TTN sehen oder auch
privat angebotenen Netzwerken. Eben aber jetzt zuerst noch zu den Anforderungen an
die Datenübertragung selbst das Aerosol Projekt jetzt konkret was was für Anforderungen stellt das Projekt an die an das Netzwerk?
00:09:29
Martin Frischknecht: Also das Aerosol Projekt stellt keine sehr hohen Anforderungen
an das Netzwerk. Ich sage mal, die Erwartungshaltung ist natürlich so, dass mehr oder
weniger alle gesendeten Datenpakete auch empfangen werden und dargestellt werden
im Dashboard. Aber ich sage mal, wenn da mal eine Stunde lang nichts kommen würde
aus irgendeinem Grund dann, dann ist das nicht so tragisch. Aber wir stellen eigentlich
schon die Anforderung an das LoRa-Netzwerk, dass das immer verfügbar ist, weil
eben wir haben jetzt bei diesem Pharma-Betrieb. Das sind dann Datenpakete, die wollen aufgezeichnet werden, und zwar rückverfolgbar. Wann hab ich zu welchen klimatischen Bedingungen was produziert? Und da hatten wir jetzt in den letzten zwei Wochen tatsächlich im TTN zwei Ausfälle von je so einer Stunde oder zwei oder drei.
Und der Kunde hat das natürlich sofort bemängelt, oder? Ist das genau? Ist das genug
stabil? Erfüllt das unsere Anforderungen? Und und und und und. Das hat bei einem
privaten Netzwerk muss das nicht besser sein. Aber ich habe das natürlich besser im
Griff, was mit diesen Servern läuft also als die, die da in Holland oben stehen. Also da
da, da müsste noch. Also wir werden jetzt auf v3 zügeln, TTN v3. Aber das muss dann
wirklich stabiler sein, das ist die Anforderungen sonst wird irgendwie ein Kunde eben
eine Edge Lösung brauchen.
00:10:57
Jan Schwob: Ja. Das ist so grundsätzlich in meinen Dimensionen ist eine Dimension
ist Quality of Service und darunter sind auch die Latenzzeit beispielsweise oder die
Aktualisierungsfrequenz, die Robustheit und die Zuverlässigkeit zusammengefasst.
Das sind ja so ein bisschen die die verschiedenen Begriffe, die in diesem Bereich zu
nennen sind. All wieviel Minuten sendet der Sensor dann die Daten, oder?
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00:11:28
Martin Frischknecht: Also wir sind jetzt bei den meisten Sensoren bei 10 Minuten
oder 15 Minuten. Das reicht, aber ich muss, ich muss sie bekommen. Und wir haben
schon gesehen. Wir haben jetzt noch bei meinen Kunden haben wir so mit nur Türsensoren mit so Öffnungssensoren noch ein bisschen gearbeitet. Es gibt Latenzen, die
ein bisschen komisch wirken, wenn man da in gerade in einer Anfangsphase das noch
überwacht. Wir haben ja jetzt mit mit der Bahn mit der SOB Projekte gemacht mit so
Überwachungen von ich sag denen Mal einfach Geräten an der Bahnlinie entlang. Und
da haben wir gemerkt, es kann manchmal doch eine Zeit gehen, bis ich dann das Signal
habe, auf dem Dashboard, dass jetzt da was ausgestiegen ist. Ich glaube aber, dass das
für die Anwendungsfälle, die wir jetzt besprochen haben, reicht. Gut genug ist, aber
ich hab jetzt eine Anfrage: Ja, können wir auch etwas schalten oder? Und das war jetzt
eine kritische Schaltung und habe gesagt, nein, nein, kritische Schaltung geht nicht.
Ich kann nicht garantieren, wann dann dieses Relais zieht und dann kann es zu spät
sein. Also das. Ja, wir werden Anwendungsfälle oder wir haben jetzt Anwendungsfälle
auch schon, die dann über das normale Mobile-Netz gehen. Das funktioniert dann eigentlich einwandfrei. Also wir werden all diese Szenarien verfolgen oder Lösungen
für all diese Szenarien machen.
00:13:04
Jan Schwob: Also dann auf jeden Fall bezogen auf das Schulprojekt ist natürlich Zuverlässigkeit wichtig oder eine wünschenswerte Eigenschaft auf jeden Fall aber nicht
zwingend notwendig.
00:13:17
Martin Frischknecht: Nicht zwingend, ja. Weil eben der der Sensor hat diese LED hier
oben und den Buzzer. Klar, wir blinken nicht ewig also, das ist wirklich nur immer,
wenn wir messen. Messen, tun wir all 5 Minuten, versenden all 10, dann blinkt der
grün, orange oder so. Das sehen die Schüler oder der Lehrer oder wenn er dann pipst
bei bei 150 IAQ, dann hören sie es auch. Mir hat jetzt ein Lehrer gesagt, ja die Schüler
sagen dann, strecken auf und sagen hey wir sollten jetzt lüften. Also das ist schon so
irgendwie hat sich das ohne dass jetzt das Dashboard benutzen, hat sich jetzt das schon
irgendwie so bemerkbar gemacht. Das sieht man auch an diesen Kurven da im Tagesverlauf im Schulbetrieb ist. Das ist immer wieder so dass er runter geht. Das sagt dieses
geht nicht sehr schnell weit runter die Luftqualität. Dafür müssten sie länger lüften
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oder einfach durchlüften und jetzt geht es wieder von der Temperatur. Aber im Winter
ist das natürlich dann unangenehm, wenn man da relativ kalt Schule, Schule hat.
00:14:20
Jan Schwob: Genau, dann haben Sie es schon kurz angesprochen. Der Energieverbrauch ist natürlich auch ja, immer im LoRa-Netzwerk. Es ist ein Vorteil der LoRa
Technologie. Aber ist, nehme ich an, auch eine Anforderung an das Projekt.
00:14:36
Martin Frischknecht: Ja.
00:14:37
Jan Schwob: Dass der Energieverbrauch möglichst gering ist.
00:14:39
Martin Frischknecht: Also wir haben jetzt diese Prototypen-Sensoren haben wir etwa
in drei Iterationen optimiert. Und zwar optimiert. Aber es gibt ja diesen Schlafmodus.
Der schläft bis zur nächsten Messung. Der verbraucht in dieser Zeit wirklich nur noch
Mikro Ampere. Also Sie haben. Ich würde sagen, in diesen drei Iterationen oder jetzt
sind wir in der dritten Iteration. Wir haben den den Stromverbrauch immer mal Faktor
X wieder optimiert. Also die die Lebensdauer. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie
weit wir jetzt da schon sind. Ob ich jetzt bei zwei oder bei drei Jahren bin, hier bei
diesen Sensoren. Aber das ist schon entscheidend, ja, dass ich nicht irgendwo ein Sensor der draussen ist, also wir haben jetzt noch Sensoren, die sind über einem Fluss
montiert und der misst ob er Hochwasser kriegt. Also, wenn ich da natürlich die ganze
Zeit auf dieser Schiene über den Fluss krabbeln muss, um Batterien zu wechseln, das
findet keiner lustig oder. Und das muss. Ziel wird schon sein, drei vier Jahre halten.
Ja. Wir haben jetzt Sensoren, die speisen wir bei der Bahn. Haben wir eine Speisung
achtundvierzig Volt. Und da hab ich dann das Thema nicht, dass ich eine Batterie oder
ein Problem habe mit der Energie. Da hab ich nur das Problem, dass wenn die Speisung, ich überwache ja für diese Geräte quasi die die Speisung und Blitzeinschlag und
so Zeugs. Wenn ich natürlich dann keine Speisung habe, dann haben wir mit einem
Kondensator nachgeholfen, dass das Gerät noch ein paar Sekunden lang lebt und all
das Zeugs noch versenden kann. Das ist jetzt so ein ich sagmal Ausfallsensor und da
ist die Lebenszeit kein Problem. Aber einfach noch stützen, das kann man eben nicht
mit Batterien tun, weil wenn ein Sensor draussen in der Kälte ist, dann ist mir im Winter bei minus 10 Grad an der Bahnlinie ist das kein Zustand für eine Batterie. Und dann
hab ich keine Garantie, dass es funktioniert. Darum haben man mir den Weg über
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einen grossen Kondensator gewählt. Also gross, es gibt auch kleine Kondensatoren,
die halten dann noch irgendwie für 20 Sekunden Energie bereit, um einfach alles nochmals zu versenden. Dann ist es wichtig, dass dann diese Signale auch kommen.
00:17:03
Jan Schwob: Würden Sie dann sagen. Das hab ich mir lustigerweise gar noch nicht so
überlegt. Aber würden Sie also LoRaWAN im Outdoor Bereich würde ja dann aufgrund der Batterie erschwert werden.
00:17:18
Martin Frischknecht: Also die Batterielebensdauer bei tiefsten Temperaturen ist ein
Problem. Das sehen Sie auch bei Autobatterien. All die Autobatterien, wann fallen die
aus, im Winter. Natürlich eine Autobleibatterie ist etwas anderes als High-Tech Lithium-Ionen-Batterien aber, jeden Spass können Sie da nicht mitmachen. Sie müssen
sonst wirklich das ein Gehäuse haben, das auch im Prinzip isoliert. Also der ist jetzt
überhaupt nicht isoliert ist, ja da fliesst Luft durch, aber wir haben jetzt dasselbe gebaut
mit so Membranfüllern auf der Seite, wo IP 68 sind, also Spritzwasser und Druckwasser sicher. Auch der Bachsensor ist natürlich so isoliert, dass da mal wirklich, da regnet's die ganze Zeit jetzt drauf. Dann die Frage, wo sind die Grenzen von der Technologie? Also die gibts, die gibts schon auch für LoRa, auch wenn das toll funkt und
überall durchgeht. Also bei diesem Pharma Betrieb. Das ist ein relativ grosses Gebäude
mit etwa fünf Stockwerken. Da haben wir jetzt versucht mit einer Antenne alles zu
erreichen und wir sind jetzt. Ich hatte gerade vorher einen Call. Wir sind jetzt so weit,
dass wir eine zweite Antenne aufbauen. (?) vom von der Nachbar Firma, wo wir zu
Hause sind, noch ne grosse Antenne aufs Dach stellen können. In Zusammenarbeit mit
Huber+Suhner und weil ich kriegs nicht hin vom vierten Stock oben bis sie im Keller
unten diagonal durchs Gebäude zu gehen. Weil da einfach zu viele so Betonmauern
sind mit viel Eisen und ein Problem muss ja wo wir hatten von Anfang an. Die Firma
hat ein Hochregallager, das ist vollständig aus Metall. Auch die innerhalb des Lagers
sind ja diese Metallgestelle und dann Metallboxen. Und da geht nichts mehr durch.
Also wir hatten eine Antenne bei uns, haben versucht alle Sensoren zu erreichen, denn
dieses Metalllager ist sowie ein horizontaler Balken quer vor der Firma und alles was
im Schatten lag, war tot. Und dann es gibt Grenzen. In den Gebäuden muss man also
den Mittelpunkt schon schön finden, um alles zu erreichen. Ehrlich gesagt, wir haben
den im Moment noch nicht optimal. Wir haben jetzt einen Sensor der funkt wieder
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nicht, weil wir die Antenne wieder an einem anderen Ort haben. Wir werden jetzt auf
zwei Gateways Indoor aufstocken, auf gehen.
00:19:48
Jan Schwob: Haben Sie Erfahrung darin, also einen Vergleich zwischen beispielsweise
Mobilfunk und LoRaWAN? Also zeigt sich da, dass LoRaWAN trotzdem besser ist
und auch mit der Durchdringung Vorteile hat gegenüber Mobilfunk?
00:20:03
Martin Frischknecht: Ja. Jaja. Also ich glaube das ist zweifellos LoRaWAN geht wirklich runter. Ich habe mit Computechnic letzten Sommer schon hier in den Städten Messungen gemacht, bis so drei Meter Schachttiefe. Mit einer Antenne, die war oben auf
dem St. Anton. Ich rede jetzt vom Rheintal Sankt Anton, runter ins Rheintal Altstetten.
Das hat funktioniert. Also ich glaube einfach Beton mit viel Eisen drin, eine Metallfassade eines Gebäudes. Es gibt viele solche Gebäude mit (?). Dass das schirmt zu
stark ab, ist wie mit dem Handy in einen Lift reingehen und telefonieren im Lift. Das
stellt einem ab. Und ich sehe es so, wenn ich mit meinem Auto in die Tiefgarage rein
fahre, hierunten und die ist nicht sehr tief. Einfach einmal unter die Erde, der DAB
Radio fängt an zu spucken also Digitalradio Empfang schlecht und das Handy stellt
mir nach sag ich mal 20 Meter Tiefgarage stellts auch ab. Das zeigt schon, dass da
desto mehr höher die Frequenz, 5G wird noch schlimmer sein. 5G wird noch weniger
durch diese, weil die die Frequenz noch höher ist, es noch weniger durch solche Hindernisse durchgehen. Nachtheil ist auch, wir können nur kleine Datenmengen versenden.
00:21:30
Jan Schwob: Genau, das ist ein weiterer Aspekt natürlich.
00:21:33
Martin Frischknecht: Ja, wir haben auch dieses Fairness Thema, aber ich kann nicht
einfach alle 10 Sekunden was schicken, sondern bin da im Bereich von mehreren Minuten. Kann das ja schon schneller schicken, aber es ist nicht nett gegenüber den anderen. Günstig ist es, sehr günstig und wenn das jetzt mit diesen Messungen in der
Pharmaindustrie funktioniert, haben wir natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber so proprietären Systemen von so Anbietern, die extrem teuer sind. Und die Flexibilität ist natürlich enorm. Also die haben jetzt Systeme, drahtgebundene Systeme
installiert. Das kostet ein Heidengeld. Irgendwo ein Raum mit einem Sensor ausstatten. Das ist unglaublich teuer.

Anhang C: Transkription clavis IT AG

135

00:22:21
Jan Schwob: Genau so also Datenübertragungskapazität generell ist natürlich auch
eine Dimension im Bewertungsmodell und die Kosten selbst verständlich auch. Ich
zähle sonst einfach dann nach und nach die die verschiedenen Dimensionen auf und
dann können Sie gerne sagen, wie relevant diese Dimensionen jetzt im konkreten Projekt sind. Die Skalierbarkeit ist ja auch immer ein Thema im LoRaWAN Netzwerk,
das oft als Vorteil gehandelt wird. Wie wie sehen Sie das in Ihrem Projekt? Bis jetzt
noch nicht von Relevanz möglicherweise, weil es noch nicht so viele Sensoren sind.
00:23:09
Martin Frischknecht: Nein, Sensoren sind wenig. Ich glaube, die Skalierbarkeit spielt
nachher dort, wo wir die Daten sammeln müssen wegen irgendwelchen Vorschriften
oder. Und da ist die Skalierbarkeit natürlich ein grosses Thema. Also ich denke da z.B.
an Prozessdaten bei Kunden von uns, wo wir Messungen empfangen von Messstationen in der Produktion, wo wir für irgendwie eine knappe Minute Messung irgendwie
8000 Messpunkte kriegen und da ist die Skalierbarkeit nicht das Netz, sondern die
Skalierbarkeit des Speichers und der Datenbank, des Backends. Das wird auch bei
dieser bei dem Pharma-Case. Die Aerosol Messung, die cutten wir nach 30 Tagen ab,
weil es muss mir keiner erzähle, er will wissen, wie die Luft war sag mal am 10. März.
Das nützt gar nichts mehr. Aber der Pharma Betrieb hat natürlich 13 Jahre Aufbewahrungspflicht für das die Rückverfolgung der Produkeproduktion. Und da haben wir
natürlich das Thema, dass diese Datenaufbewahrung skalieren muss. Und das macht
ja bei uns dann das The Things (?).
00:24:25
Jan Schwob: Gerade ein weiterer interessanter Punkt jetzt gerade im LoRaWAN und
da ist vielleicht gerade der Vergleich zwischen den Schulen und und dem Use Case
mit der Pharma noch interessant. Der ganze Aspekt von Sicherheit und Datenschutz.
Ich nehme jetzt mal an, in Bezug auf die Schule sind die Daten, die übertragen werden,
eher nicht sicherheitskritisch. Ihr publiziert die ja auch öffentlich. Insofern wenn da
jemand abhören könnte, wäre das nicht so schlimm. In Bezug auf die Pharma könnte
ich mir vorstellen, dass es dort kritischer ist.
00:25:03
Martin Frischknecht: Ja, das ist so. Aber es ist nicht kritisch, ob jetzt jemand eine
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit mitlesen könnte. Ist auch gut, wenn man das nicht
kann, aber es ist kritisch, dass sie vollständig sind und nicht manipuliert, oder. Also
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wir müssen da auch dann nachweisen. Also da gibt's so Zertifizierungen, Validierung
eines ganzen solches Systems. Wir müssen dann nachweisen, dass das wirklich manipulationssicher oder sag ich mal grundsätzlich sicher ist. Und für die Pharma, ist das
auch ein Pilot jetzt oder. Weil die machen jetzt ja alles intern. Die können nicht umgehen mit sag mal BigData. Oder sie können mit so Fragen, wie predictive, oder. Passiert oder bevor etwas passiert. Das Feststellen können sie noch nicht damit umgehen.
Und darum sind wir jetzt in dieser gemeinsamen Pilotprojektphase. Ich sag mal, da ist
ein Teil Forschung für Sie auch drin, um genau solche Fragen zu klären. Ist das sicher?
Müssen wir es sicherer haben? Oder was müssen wir alles tun, damit das so ist? Jetzt
muss ich schnell aufdrücken, sorry. Entschuldigung.
00:26:28
Jan Schwob: Kein Problem.
00:26:30
Martin Frischknecht: Sicherheit ist wichtig, aber nur wegen Manipulation, also nicht
wegen, wir haben keine Datenschutzfragen gross.
00:26:41
Jan Schwob: Und, so jetzt die persönliche Einschätzung. Denken Sie, das ist über LoRaWAN so machbar? Grundsätzlich aus der Literatur habe ich gelesen, dass es trotzdem relativ hohe Sicherheitsstandards hat, mit zweifacher Verschlüsselung an zwei
verschiedenen Punkten, aber noch nicht die gleichen Standards bieten kann wie beispielsweise der Mobilfunk.
00:27:05
Martin Frischknecht: Ja, ja, das ist so. Ja, ich glaube, es ist machbar.
00:27:09
Jan Schwob: Okay.
00:27:09
Martin Frischknecht: Es ist machbar. Ich will jetzt nicht, aber irgendwie sensible Daten übertragen. Es geht wirklich um Zustände, um Daten zu sammeln, um zu warnen.
Ich glaube, es ist abhängig vom Anwendungscase. Und die Frage eben vielleicht nachher die Frage, welches Netz offen, privat. Wenn dann Anwendungsfälle kommen, in
einer Fabrik, wo ich das geschlossen haben muss, dann muss natürlich auch dann so
ein Anwender dann sagen, gut, ich muss mein eigenes Netz machen oder meinen eigenen Edge Server. Oder ich geh dann. Die Variante ist, ich habe einen privaten LoRaWAN-Server, da gibt es OpenSource Varianten jetzt intern und von da schicke ich
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es dann hoch verschlüsselt an die BigData Datenbank und es ist einfach alles intern.
Aber da muss natürlich so ein mittelständischer Pharma-Betrieb sich dann die Frage
stellen was muss er dafür alles in die... finanziell auch und von der Komplexität. Das
Geld ist ja nicht mal das Problem, sondern die Komplexität. Wir haben viele Schweizer
Mittelstandsfirmen, die können mit dieser Komplexität noch nicht umgehen. Und das
zu betreiben, dann 13 Jahre 7x24 erfordert dann schon noch ne ziemliche Mannschaft,
um mit solchen Dingen umzugehen.
00:28:35
Jan Schwob: Aber dann würden Sie sagen, dass das über das LoRa Netzwerk grundsätzlich weniger komplex ist oder einfacher zu bewerkstelligen als über ein Mobilfunk-Netzwerk beispielsweise.
00:28:48
Martin Frischknecht: Ja. Nein. Der Teil, der bleibt wahrscheinlich etwa ähnlich. Es ist
nicht. Also Mobilfunk, da hab ich immerhin kein LoRa-Netzwerk, eine Applikation
und Gateways mehr. Für Für den Betreiber einer solchen Lösung ist natürlich die Komplexität, wenn ich das sage mal es ist ja da. TTN ist da oder. Wenn ich das nutzen
kann, hab ich schon mal eine Komponente, die bei mir kaputt gehen kann, die ich
pflegen, warten muss. Die hab ich schon mal weg, oder. Also ich kann mich mehr aufs
Backend konzentrieren und auf den Inhalt. Und das ist doch auch unser Antrieb als
Verein SmartAR. Wir wollen nicht, dass jeder irgendwas selber tun muss und dass wir
die Kräfte bündeln. Nein, nicht die Synergien suchen, weil die Antennen also ich hab
jetzt alle, nicht ganz alle, aber die Industriebetriebe, die jetzt in diesem, dort wo wir
jetzt das Testnetzwerk haben in Herisau, die sind alle informiert, die wissen Bescheid,
die wissen da kommt was oder ist was, was ich mitnutzen kann. Wir gehen jetzt zum
Beispiel über den Industrieverein Appenzell-AR an alle Industrien im ganzen Kanton
und versuchen über die auf allen Dächern, was nicht auf allen, aber in jeder Ortschaft
auf ein oder zwei Dächern ein LoRa-Gateway zu platzieren. Und zwar der Freiwilligkeit. Wir gehen nicht hin und sagen mach einen hoch, ich zahl den, sondern wir sagen,
wenn du einen Anwendungsfall hast, mach doch einen hoch. Wir enablen dich, wie
das funktioniert. Du zahlst ihn aber selber, schaust das der da oben auch am Laufen ist
und wir wollen enabeln. Anwendungsfälle, sinnvolle Anwendungsfälle auch so zu nutzen und zu sharen. Ich hab das natürlich ein paar Gesprächen mit der Industrie, bin gut
vernetzt. Ich kenne da viele CEOs und bei uns ist das alles ein bisschen kleiner, klein
maschig hier und die finden das grundsätzlich cool, wenn wenn da was ist, das ich
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sharen kann mit meinen Industriekollegen rundherum. Also ich könnte mir vorstellen,
dass wir Ende des Jahres der erste Kanton sind, mit einem flächendeckenden LoRa.
Freiwilligen TTN LoRaWAN. Das ist das Ziel.
00:30:57
Jan Schwob: Ja.
00:30:57
Martin Frischknecht: Denn die Frage 8, über welches Netz wird das Projekt betrieben.
Also ich setze mich wirklich mit allem ein, dass wir über das TTN gehen. Das TTN
insofern freiwillig Erweitern, dass wir dieses Sharing, diese diese, dieses Gedankengut
von Open und so vorantreiben. Aber wir haben auch jetzt Anwendungen, da Nutzen
wir das Mobil-Netz und ich weiss jetzt auch die SOB, also die Bahn, die hat jetzt
Standorte dann für Sensoren, die sind natürlich nicht mehr im Appenzeller Land. Da
hat es vielleicht keine Abdeckung und dass die sich überlegen, ob wir dann dort das
Swisscom Netz, also diese Applikation gleich direkt im Swisscom-Netz machen wollen. Mit dem Nachteil, dass es dann halt kostet.
00:31:56
Jan Schwob: Würden Sie dann sagen, dass beispielsweise die Erweiterbarkeit, die z.B.
das TTN bietet oder LoRaWAN generell günstiger bietet als vielleicht andere Technologien, ein weiterer Vorteil ist? Oder eine Anforderung?
00:32:13
Martin Frischknecht: Ja, ja, ja, das ist ganz klar ein Vorteil. Ein kleines Beispiel: Ich
habe da letztens mit Mitverantwortlichen so einer Stadt gesprochen, die ein geschlossenes LoRaWAN-Netz haben. Dann haben die mit uns darüber gesprochen, ja, was
könnte man für Anwendungsfälle realisieren. Dann habe ich eben solche Dinge da
gebracht, dann hab ich aber gesagt: Hey, wenn ihr jetzt als Stadtwerk solche Anwendungsfälle generiert, um ein Geschäft zu machen und ihr setzt auf ein geschlossenes
LoRaWAN in eurer grösseren Stadt da, dann schränkt ihr euch selber rein, dann ist
fertig an der Stadtgrenze. Warum geht ihr nicht alle hin und sagt: Komm, wir migrieren
jetzt ins LoRaWAN und kann so eigentlich mein Geschäftsfeld automatisch auf die
Nebengemeinden ausdehnen, weil die Nebengemeinden sind so klein, die haben niemand, die sich um so was kümmert. Also könnte doch das Stadtwerk in den Nebengemeinden eigentlich, ich sag mal Zusatzservices anbringen. Aber dieses, es muss geschlossen sein und so, dass ist irgendwie noch nicht in den Köpfen, dass das eigentlich
eher ein Vorteil sein könnte bei so nicht kritischen Service oder.
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00:33:29
Jan Schwob: Genau. Wir bleiben nochmals kurz bei den Anforderungen an das Netzwerk. Ich habe noch einige Dimensionen, über die ich gerne kurz mit Ihnen sprechen
würde und dann kommen wir noch am Schluss nochmal zum Netzwerkanbieter. Ein
weiteres, eine weitere Dimension, die immer wieder mal aufkommt, ist die Mobilität
von Sensoren. Grundsätzlich, so wie ich das sehe, sind ja die meisten oder die Sensoren
jetzt im Aerosol Projekt an den Schulen stationär und haben keine grosse Anforderungen an Mobilität.
00:34:07
Martin Frischknecht: Die Mobilität ist nur bei dieser Trackingfunktion der Auslieferung von Medizin oder Pharma-Produkten. Da haben wir aber dann das, da haben wir
einen LTE-Chip drin, der funkt. Der schickt dann aber auch wirklich alle 10 Sekunden
oder Geschwindigkeitsabhängig Daten. Da ist Mobilität gegeben. Beim LoRa wird ich,
sehe ich es jetzt nicht, dass da die Sensoren da von Antenne zu Antenne hüpfen müssten oder so. Also klar, Tracker für Kühe oder so ist mobil genug.
00:34:41
Jan Schwob: Ich hatte da auch schon ein Interview mit der SBB und sie betreiben ja
zusammen mit der Swisscom auch ein LoRa Netzwerk respektive haben da eine Partnerschaft, sind eine Partnerschaft eingegangen und sie haben so die Minibar Wägeli in
den Zügen unter anderem mit LoRa Sensoren ausgestattet. Und Tracken diese oder
lokalisieren diese in einer Mischung zwischen Beacons, WLAN aber auch LoRa, um
diese in den Zügen zu tracken.
00:35:20
Martin Frischknecht: Okay.
00:35:21
Jan Schwob: Es gibt auch da einige Anwendungsfälle, vor allem wenn es nicht real
time sein muss.
00:35:25
Martin Frischknecht: Aber das heisst, Sie haben im Zug drin ein eigenes kleines LoRaNetz, ein Netzwerk?
00:35:33
Jan Schwob: Nein. In den Zügen sind es Bluetooth Beacons und WLAN Access Points
teilweise. Und so wie die verantwortliche Person dort gesagt hatt, sei das
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flächendeckende Netzwerk der Swisscom an vielen Orten auch ausreichend, um während der Fahrt auch mit hohen Geschwindigkeiten Signale zu versenden.
00:35:58
Martin Frischknecht: Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
00:36:01
Jan Schwob: Genau, das ist so sicher auch eine Dimension. Ich weiss in Basel und
nein, das war in Sankt Gallen gab es auch ein Projekt, da haben sie die Tram oder
Busschienen dort ausgestattet mit Sensoren, die bei Vereisung auch Warnung geben
sollten und so. Also es gibt glaube ich schon einige nicht sicherheitskritische Anwendungsfälle, die die Mobilität erfordern.
00:36:34
Martin Frischknecht: Ja, ja, das gibt es schon. Aber die Erfahrungen haben wir bis
jetzt nicht gemacht oder auch nicht benötigt in dem Sinne.
00:36:44
Jan Schwob: Grundsätzlich sind das so alle Dimensionen, die sich aus der Literatur
ergeben haben. Jetzt, aus den bisherigen Interviews, haben sich noch ein paar andere
bis jetzt ergeben. Und eines davon habe ich auf jeden Fall schon mal in den Unterlagen,
die ich von Herr Gülünay erhalten habe, gelesen, und das ist die Strahlung.
00:37:07
Martin Frischknecht: Ja, ja.
00:37:09
Jan Schwob: Grundsätzlich habe ich persönlich ja sowieso auch bei 5G keine Bedenken, was Strahlung anbelangt. Aber in der breiten Bevölkerung ist das ja offensichtlich
ein Thema, wie man auch aus Medien gelesen hat. Da könnte man ja sagen, dass aufgrund der Mittelwellen-Frequenz und den kleinen Datenmengen, LoRaWAN auch bei
der Bevölkerung unbedenklich ist, da es diesen Vorteil bietet von wenig Strahlung?
00:37:41
Martin Frischknecht: Ja, aber das ist wirklich so. Überall, wo eine Antenne auftaucht,
ist sofort Skepsis. Was ist das? Was macht ihr? Und bei der Schule, diese Lehrer haben
eine Grundsensibilität, also die Sensibilität, dass sie vergiftet werden und jetzt solche
Sensoren brauchen und die Sensibilität, dass man aber dann doch keine Strahlung haben will. Und so weiter und so fort. Das war wirklich die zweite, dritte Frage von der
Schulleitung. Ja, was strahlt das? Hab ich gesagt, gut, wenn ihr ein WLAN installiert
habt im Schulhaus könnt ihr es vergessen. Das ist viel, viel schlimmer. Und die Handy-
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Antennen in der Umgebung, die sind auch viel schlimmer. Also wir haben wirklich,
wir sind ja im Milliwattbereich am Senden. Dann eine zweite lustige Begegnung. Ich
war mit dem Amt für Wirtschaftsleiter beim Amtsleiter für Tiefbau und für Umwelt,
hattenw ir eine Vorstellung. Dann ist der vom Umwelt direkt zu seinem Zuständigen
gegangen, der dafür diese Antennen-Bewilligungen zuständig ist. Der hat mir am
nächsten Tag angerufen und gesagt. Also wir kennen uns aus der Politik. Sagt Martin,
was machst du da? Ihr könnt nicht einfach Antennen aufstellen. Das geht gar nicht.
Das braucht Bewilligung. Und ich hab gesagt, doch können wir, ist LoRa. Das ist im
Milliwattbereich, das strahlt überhaupt nicht. Da ging es dann so hin und her. Ich
musste im also beweisen, dass das, dass das so erlaubt ist und dass wir da nicht irgendwelche Strahlungen oder so. Und da ist noch wirklich Aufklärung nötig. Es ist grosse
Aufklärung nötig. Nicht, dass wenn wir irgendwo eine Antenne auf ein Hausdach stellen, so ein kleiner, kurzer weisser, halbmeter langer Stab herausragt, dass die dann alle
das Gefühl haben, wir braten ihr Hirn weg oder so. Darum haben wir das auf dem
Papier so beschrieben.
00:39:38
Jan Schwob: Ja, auf jeden Fall. In dem Fall ein ein Vorteil sicher?
00:39:42
Martin Frischknecht: Ja, definitiv.
00:39:43
Jan Schwob: Oder macht die Hürde kleiner auf jeden Fall.
00:39:46
Martin Frischknecht: Ja, definitiv ja. Ja. Man kann die Antennen auch verstecken.
Oder die, die die sendet dann halt aus dem Dach raus und sollte nicht sichtbar sein.
Das hat viele Vorteile.
00:39:58
Jan Schwob: Dann ein Problem in einem anderen Projekt, das sich ergeben hat ist
Downlink oder Steuerungsfunktionen, die bei vor allem einer grossen Anzahl von von
Sensoren dann nicht mehr möglich sind. Wahrscheinlich auch aufgrund der geringen
Datenübertragungskapazität. Ich weiss nicht. Also dass die die LED, die dann die
Rückmeldung geben, wie die Luftqualität ist, wird das intern gerade.
00:40:30
Martin Frischknecht: Intern! Alles intern. Also der Sensor funktioniert weiter, ohne
dass ich Verbindung habe. Also wir hatten jetzt noch keine Sensoren mit Aktor-
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Funktion, aber die Frage hatten wir schon. Da gibt's auch zwei drei Anwendungsfälle,
wo ich denke okay, da könnte man sich das überlegen, weil ich einfach keine zeitkritische oder sicherheitskritische Schaltung habe. Und wir haben ein bisschen experimentiert. Also nicht ich, sondern die Computechnic mit schick mal was runter. Und
das funktioniert aber keine Erfahrung auf lange Zeit, ehrlich gesagt. Wir nutzens jetzt
bei den (?) Sensoren, also mit LTE, da schalten wir Relais in einem Projekt, das funktioniert eigentlich. Aber auch da haben wir ein gewissen Gap, da haben wir auch einen
gewissen. Also nicht RealTime, wie wenn das eine SBS?-Steuerung direkt macht.
00:41:27
Jan Schwob: Dann sind es noch zwei Dimensionen, die einte können wir wahrscheinlich relativ schnell abhaken. In seltenen Use Cases gerade mit der SBB haben wir es
davon gehabt. Ist Roaming noch ein Thema. Ich nehme jetzt mal an, das ist jetzt im
Appenzeller Land oder allgemein in Themen, die halt in der Schweiz passieren, noch
nicht relevant.
00:41:53
Martin Frischknecht: Ja, es ist ein Problem. Wir haben eben diesen Tracking-Sensor,
aber über LTE. Also in LoRa ist das Roaming kein Problem, aber die Tests, die wir
hier im Rheintal gemacht haben, da hab ich schnell mal ein Österreicher Netz drauf.
Wenn ich da oben in den Hügeln wandere, dann hab ich schnell mal auf meinem Handy
deutsches Netz Richtung Bodensee oder Österreich Richtung hier. Und dann geht alles
ins Roaming bei uns. Und wir sind jetzt sie. Sie sind in Bern zuhause, oder so?
00:42:23
Jan Schwob: In Basel.
00:42:24
Martin Frischknecht: Also in Basel. Basel hat auch Roaming Themen oder. Im Verhältnis zu den Bernern habt ihr viel mehr Abos mit ein bisschen Roaming Funktion
drin. Und diese ich sage mal all diese SIM-Karten von Digital République oder einfach
diese (?) so wie die alle heissen. Dann muss man beim Anwendungsfall schon hinschauen, ob man Roaming drin hat oder nicht. Sonst wirds dann teuer.
00:42:51
Jan Schwob: Interpretiere ich das grundsätzlich richtig, dass bei der Nutzung des TTN
Roaming eigentlich wie keine Rolle spielt? Ich nehme jetzt mal an, dass TTN orientiert
sich ja nicht an Landesgrenzen.
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00:43:04
Martin Frischknecht: Nein, nein, nein, dort spielt es keine Rolle. Absolut.
00:43:07
Jan Schwob: Also auch ein weiterer Vorteil.
00:43:09
Martin Frischknecht: Ja, ich könnte jetzt meinen Sensor nach Amsterdam nehmen.
Amsterdam hat ja ein flächendeckendes Things Network. Und der funktioniert da oben
über die Gateways in Amsterdam 1zu1 weiter. Das ist der Vorteil, dass ich mit. Wenn
ich meine Applikation aufbaue auf TTN, dass ich auf gut Deutsch weltweit meine Produkte verkaufen könnte, sofern ich eine Abdeckung habe. Und dort wo ich dann keine
habe, verkaufe ich einfach einen Sensor, ehm einen Gateway mit.
00:43:40
Jan Schwob: Dann noch die letzte Dimension, jetzt in Bezug auf LoRaWAN generell
das Ökosystem respektive die generelle Verfügbarkeit von Sensoren. Jetzt auch im
Fall der SBB wurde mir gesagt, dass viele Sensoren oder in vielen Bereichen im Moment über 5G oder anderen Technologien überhaupt noch nicht verfügbar sind. Und
über LoRa doch schon eine breite Menge an Sensoren und Anwendungsbereiche abdeckbar sind. Haben Sie da auch Erfahrungen damit gemacht?
00:44:17
Martin Frischknecht: Also. Erfahrungen, Beobachtungen. Wenn ich jetzt vergleiche
zwischen jetzt in diesen Online-Shops. Und wenn man ein bisschen tiefer gräbt und
zwischen vor zwei oder drei, zweieinhalb, drei Jahren, wo wir begonnen haben mit all
den Themen, das ist ja eine viel mehr als eine Verdoppelung. Ich würde sagen, vielleicht noch nicht verzehnfachung oder da hat es Sensoren ohne Ende. Aber es hat auch
Schrott ohne Ende dabei. Also eben einer unser Pilotkunden hat jetzt von sich aus
irgendwelche Sensoren bestellt online. Und das ist Schrott, das ist wirklich Schrott.
Und ein Riesentheater bis die mal drin sind und funken. Und ich bin da einfach Skepsis
skeptisch oder, solche Sensoren müssen, welche Anforderungen erfüllen. Die müssen
robust sein. Die müssen auch wenn sie kaputt sind, wiederbeschaffbar sein. Das ist
eigentlich in der Industrie extrem wichtig. Wenn ich dann irgendwie Wochen brauche,
um ein Ersatzteil zu beschaffen, geht's gar nicht, oder. Von dem her, ich kann mir
vorstellen, die SBB mit hohen Anforderungen an gewisse Qualitäten im Zug-Bereich.
Die wird noch Mühe haben, im grossen Stil diese Sensoren zu finden in dieser Qualität,
in diesen hohen Anforderungen. Aber dafür gibt es eben diese lokalen Hersteller für
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solche Dinge, die applizieren natürlich dann effektiv auf das Anwendungsfeld oder
diese Anwendung die entsprechenden Sensoren. Die sind zwar teurer, aber dafür kann
man selbst sagen: hey, ihr müsst jetzt immer 20 Stück vorrätig haben, weil wenn wenn
bei mir einer aussteigt, ich brauch den, um die Wiederbeschaffung ist besser als wenn
ich das in China bestelle, wo es nächste Woche schon nichts mehr gibt, oder.
00:46:10
Jan Schwob: Absolut. Genau dann kommen wir noch zum zu der Wahl des Netzwerkes grundsätzlich jetzt einfach mal ganz generell. Was würden Sie sagen, sind die Vorund Nachteile vom The Things Network.
00:46:27
Martin Frischknecht: Also der Nachteil könnte sein, dass das ja auf freiwilliger Basis
ist und ich nichts dafür bezahle faktisch, dass ich auch nicht diesen hohen Service
Level erwarten darf, ich sag mal neun und neunzig komma neun prozent Verfügbarkeit
und solche Stichworte. Ich glaube aber, dass die das immer besser hinkriegen und dass
diese Verfügbarkeit in der neuen Version auch da sein müsste und da sein wird gemäss
ihren Versprechungen. Der Vorteil ist klar, ich bin auf der ganzen Welt plötzlich zu
Hause. Was ich bei einem Swisscom Anschluss irgendwie soviel ich weiss, ja noch
wirklich in der Schweiz bin. Und dann noch Geld dafür bezahle. Die Lösung fühlt sich
nicht mehr so toll an, ja. Vielleicht die Frage Optionen evaluiert? Wir haben nur evaluiert. Also für uns ist klar alles was über Mobile-Netz geht, da hab ich eine Datenkarte. Da gibt's ganz günstige für nur IoT-Anwendungen, da hab ich nicht evaluiert.
Das geht einfach. Aber was wir gemacht haben ist geprüft, ob wir einen eigenen LoRaWAN Server aufbauen, dass ist dieser Chirp Stack, der ist Open Source. Oder ob
wir dann das TTN nutzen und im ursprünglichen Konzept war der Chirp Stack als
LoRaWAN Server drin für das Appenzeller Land. Ich hab dann relativ schnell gemerkt, ach, wieso sollen wir uns das antun? Weil dann bin ich wieder eine Insel und
noch ne Insel. Dann haben die St. Galler eine Insel, wir eine Insel. Also es ist schwieriger die Use Cases und die Anwender zu überzeugen, solche Dinge zu realisieren,
wenn es off, also wenn es geschlossen ist, also wenn es offen ist. Und ich glaube, wir
kommen viel schneller voran so, darum ist diese TTN Frage war eigentlich relativ
schnell, gelöst. Ich wollte da nicht mehrere Baustellen haben, wir haben ja parallel
dieses Things Network mandantenfähig in der Cloud aufgebaut, als als Geschäftsmodell für Clavis. Und das erfordert genug Kapazität und auch Rechenpower. Und ohne
dass ich jetzt da nochmals mir was anlache mit einem LoRaWAN Zusatzserver.
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00:48:49
Jan Schwob: Also dann haben wir dort habe ich verschiedene Dimensionen. Also Kosten, ist ja sicher mal ein grosser Punkt, grundsätzlich. Dass es mehr oder weniger gratis
ist im The Things Network und in privat angeboten Netzwerken halt viel kostet. Dann
eine weitere Dimension ist der Support, den man im The Things Network ja wenig bis
nicht erwarten kann.
00:49:14
Martin Frischknecht: Ja
00:49:14
Jan Schwob: Und ein gewisses Mass an Garantie. Weil das The Things Network ja
grundsätzlich ein privater Betreiber eines Gateways dieses ja auch jederzeit offline
nehmen kann und man die Abdeckung deshalb nicht gewährleistet hat.
00:49:32
Martin Frischknecht: Dieser Frage da sind wir noch am Nachgehen, wie wir das lösen.
Ob wir all denen, die jetzt so ein Gateway im Appenzeller Land aufstellen wollen,
einen vorkonfigurierten zur Verfügung stellen, auf den wir Zugriff haben als Dienstleistung, über die APIs abfragen kann, läuft er noch und läuft nicht. Und dann alarmieren. Da sind wir noch ein bisschen gespalten. Soll ich mir die Arbeit antun für das, das
ich kein Geld dafür kriege? Dafür kann ich sagen, wir haben hier einigermassen Verfügbarkeit. Und wir sehen jetzt so, dass wir als Optionen z.B. in den Bahnen oder den
Industrien sagen: Okay, wir schauen euren Sensor, ehm nicht euren Sensor. Wir
schauen nach eurem Gateway, um vielleicht euern Sensoren, die sensibel sind, dafür
kriegen wir einfach ne Fee. Also. Weil ich merke das auch. Die wollen ja eigentlich
die Arbeit los sein, weil sie eh schon zu viel haben. Also wieso kann ich sowas nicht
an einem Spezialisierten übergeben und es kommt immer günstiger, als wenn ich da
eigenes Personal haben muss.
00:50:39
Jan Schwob: Genau dann ein nächster Aspekt ist grundsätzlich die Netzwerkabdeckung generell. Jetzt im TTN kann man das ja gut auch mit dem TTN Mapper ein
bisschen nachsehen. Und würden Sie also nein, grundsätzlich ist es eine Hypothese,
dass es einfacher ist, das TTN Netzwerk dann auch zu erweitern, weil man ja die Möglichkeit hat, selbst Gateways aufzustellen und entweder Abdeckung noch zu erhöhen
oder sogar ein neues Gebiet zu erschliessen. Grundsätzlich bietet ja diese Möglichkeit.
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Die Erweiterbarkeit der Netzwerkabdeckung ist ja ein zusätzlicher Vorteil in dem Fall
des TTN. Also es ist einfach noch einfacher möglich.
00:51:29
Martin Frischknecht: Ja, ja, das ist so, ja. Ich gehe irgendwo hin, messe, kommen
meine Signale in meine Applikation, nein, also Gateway irgendwo in die Nähe stellen.
Wenn da jemand ist, der dann auch den Platz, die Höhe des Gebäudes zur Verfügung
stellt. Ich habe so diese kleinen Indoor Gateways im Büro z.B.. Ich meine, ich kann
hier im Gebäude für die Wärmepumpenüberwachungen Gateway reinstellen. Ich bin
da so flexibel und hab eigentlich nichts zu tun mit der mit dem Management des Netzes. Der Applikationen, so nieder. Also klar, man braucht technisches Verständnis,
aber so niederschwellig kommt man eigentlich sonst nicht zur Lösung.
00:52:10
Jan Schwob: Ehm jetzt gerade interessant, weil sie ja da viel Erfahrung damit haben.
Online findet man nicht soviel zu den Kosten, respektive was einem das effektiv kostet, ein solches Gateway aufzustellen und dieses zu betreiben. Also in welchem Spektrum man sich da bewegt.
00:52:33
Martin Frischknecht: Also, wenn wir jetzt sagen, wir haben uns jetzt für den LorixOne
Outdoor Gateway entschieden, bei den Indoor, haben wir uns noch nicht festgelegt.
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen diesen Outdoor-Gateway auch aus IndoorGateway zu benutzen. Einfach mit einer anderen Antenne. Und der kostet so weiss
nicht mal genau 700 Franken. Aber ist ein gutes Teil und da gibt's aber auch billige
100 Stutz für so einen Stecker in die Steckdose. Sieht dann aus wie ein WLAN Repeater. Der funktioniert auch wunderbar. Der funkt sogar durch die Gegend und da kann
man den noch empfangen, wo man es gar nicht mehr erwartet. Und wr haben jetzt. Ich
habe heute den Abschlussbericht abgegeben, haben geschrieben. Ich habe geschrieben,
je nach Monatgeart und Komplexität des Standorts kostet das zwischen 1000 und 2000
Franken. Also davon ist mehr Arbeit als das Gerät.
00:53:40
Jan Schwob: Also ist es auch doch relativ günstig zu erweitern grundsätzlich.
00:53:46
Martin Frischknecht: Ja, ja, ja. Also was wir jetzt auch tun. Wir als Verein, wir haben
jetzt Geld aufgetrieben, damit wir so IoT-Kits besorgen und dass Schulen im Unterricht zur Verfügung stellen. Die Idee ist, dass da die Schulen diese Kits anfragen
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können, dann so an Workshop-Tagen oder so. Wir haben die Idee noch mit Begleitung
von Elektroniker-Lehrlingen oder von Informatiker-Lehrlingen so Tage da durchzuführen. SmartAR, um zu sehen wie kann ich hier die Temperatur messen, wie geht das
in die Cloud und dass dann spielerisch zu erfahren und das ist ne Idee. Und hats dann
so ein Gateway drin, LoRa. Kann man einfach einstecken und schon funktionierts.
00:54:37
Jan Schwob: Ein weiterer Aspekt, der immer wieder mal, den man immer wieder mal
liest, ist grundsätzlich die Zuverlässigkeit auch. Vom TTN gegenüber privat betriebenen Netzwerken. Würden sie da, haben Sie da keine Bedenken, dass das im TTN
schlechter ist oder so? Sehen Sie Use Cases beispielweise, die sie eben lieber oder
besser über ein privat betriebenes Netzwerk betreiben würden?
00:55:10
Martin Frischknecht: Ich habe keine Bedenken, weil die TTN Gruppe oder dieser Verein oder was es ist. Die wollen sich ja auch nicht blossstellen. Die werden von sich aus
einen hohen Antrieb haben, das mindestens so stabil und gut zu machen wie andere.
Und ich denke ja, die neue Architektur V3 wird das dann noch noch noch besser werden. V2 hat im Moment ein bisschen so bisschen ein Stabilitätsproblem. Also von dem
her. Wissen Sie, ich hab schon mit Swisscom Dinge erlebt. Also wir haben ja viele
Kunden, die sie mit Swisscom unterwegs. Die können es nicht besser, im Gegenteil.
Da staune ich manchmal, wie Dilettant man da mit Kunden umgeht, wenn es um Stabilität und um sag mal wirklich grobe Schnitzer verursachen geht. Und ich meine, wir
hören hier die ganze Zeit, wie Office 365 mal wieder ausfällt und so weiter und so fort.
Also das kann. Ich bin überzeugt, dass kann TTN auch. Also wir liefern, wir liefern
als Clavis ja Dienstleistung bis ins Bundeshaus, sag ich mal. Und wenn wir da irgendwie ausfallen oder irgendetwas ist, dann gibt's ein riesen Mais. Wenn die Swisscom
ihre verdammte Firewall irgendwie patscht und es nicht mehr funktioniert, dann sind
alle ruhig. Man misst auch oft mit verschiedenen Massstäben. Und ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass sich da das TTN wirklich gut metzget. Dass das. Dass das gut
kommt und für die zweite, zweite Teil der Frage, wenn jetzt ein sehr sensibler Kunde
kommt und sagt. Ich will eigentlich diese Technologie nutzen, aber geschlossen bei
uns intern. Dann werde ich dem sag mal so ne Chirp Stack Appliance aufbauen als
Edge Version intern und das halt wirklich dann für den schliessen. Dann hat der halt 5
oder weiss nicht 3 Gateways in der Fabrik, die nur für ihn sind. Alles geschlossen,
alles gehärtet, nicht zugänglich von aussen. Dann kann man die Technologie wirklich
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nutzen für sich alleine und hat da eigentlich die Gewähr, dass es funktionieren. Aber
dann halt auch mit dem Nachteil, dass ich dann halt einen Server habe, nicht eine Cluster Form irgendwo. Muss ich die Cluster selber bauen. Und das ist dann komplex und
kostet Geld, aber wenn jemand es in die Hände nehmen muss, dann lebe ich halt davon.
00:57:44
Jan Schwob: Grundsätzlich sind wir fast am Ende eine Frage betreffend TTN habe ich
noch die hat sich gestern in einem Gespräch so ergeben. Und zwar war das in Basel
bei der MeteoBlue AG, die ein Sensornetzwerk gibt's in Basel und in Zürich aufgebaut
haben und da auch Vergleiche gezogen haben zwischen dem IWB Netzwerk jetzt in
Basel und TTN. Und da hat der Verantwortliche eine Geschichte erzählt, als er per
Zufall nach Hause ging und den Sensor updaten wollte am persönlichen Rechner. Und
dann hat dieser immer noch gesendet, weil der immer noch im TTN angemeldet war
und nicht zurückgesetzt wurde bei der Auslieferung. Und ein Begriff, den man immer
wieder hört ist so die Plug and Play Eigenschaften auch. Würden Sie sagen, das ist
auch ein weiterer Vorteil von TTN-angemeldeten Sensoren, dass die mit dieser Anmeldung oder Registrierung im Netz ausgeliefert werden und dann einfacher zu installieren sind als Sensoren, die in einem privaten Netzwerk zuerst registriert und Schlüssel ausgetauscht werden müssen, etc?
00:58:56
Martin Frischknecht: Ja ja, das ist richtig. Wobei das kann und das kann diese FixAnmeldung am TTN kann eben dazu führen, dass wenn ich einen Server wie jetzt in
diesem Demo, dieses Demo Ding da auslöse aus meiner Applikation für einen Kunden
da eine Zeit lang in eine Applikation stelle, das dann ein bisschen Gefummel ist, bis
er sich dann bei mir abmeldet und beim anderen anmeldet. Ist also nicht immer so über
alle Zweifel erhaben aber das Thema ist natürlich schon. Wir haben jetzt uns auch
schon überlegt, ob wir einen Sensor bauen, wo ich dann quasi wie einen internen kleinen Webserver aufrufe, wo ich dann so Parameter setzen kann, über welches WLAN
er gehen soll, also das, was man sonst aus dem SmartHome Bereich kennt. Die Komplexität ist einfach viel höher dort, oder? Also ich ich verschiebe eigentlich die Komplexität, wenn ich es am Benutzer einfach machen will über eine Art Website, dann
hab ich einfach die Komplexität hier rein verschoben in den Sensor. Also da brauche
ich einen imbedded Linux mit einem kleinen Webserver, dass das überhaupt funktioniert. Beim TTN habe ich die Komplexität eigentlich dem Anwender wiedergegeben.
Dass er sich eine Applikation im TTN erstellen muss, also da die Sensoren anmelden
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muss, ist ja nicht schwierig. Aber es ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sehe
es jetzt bei diesem Pharma IT Menschen. Der der checkt ja vieles ist wirklich ein ganz
talentierter Mann. Aber das, das das ist, da muss ich jetzt diese Nummern da eingeben.
Und warum? Warum jetzt da und wieso? Wenn ich jetzt das noch nicht hier aussehe,
warum hab ichs nicht da? Also es ist einfach eine andere, ein anderes System. Aber
ich glaube, ich würde jetzt nicht mal sagen, es ist ein Vor- oder ein Nachteil. Es ist je
nach Betrachtungsweise. Aber was hat jetzt der gestern gesagt, welches Netz ist besser
IWB oder TTN?
01:00:47
Jan Schwob: Er konnte nicht wirklich eine abschliessende Aussage darüber treffen.
Ich glaube, sie hatten, Ausfallraten und Fehlerraten hatten sie in beiden Netzwerk ungefähr gleich und auch mit beiden Netzen in Basel Netzwerkabdeckungsschwierigkeiten in tiefen Strassenschluchten und so. Aber er konnte keine abschliessende Aussage
darüber treffen, was jetzt besser oder schlechter ist.
01:01:14
Martin Frischknecht: Eine kleine Beobachtung. Ich habe jetzt ja x Gespräche geführt
mit solchen, die eben auch ein privates Netzwerk führen. Da gibt's so einen kleinen
Ego-Trip immer dabei. Man hat sich mal entschieden, man hat das in der GL durchgesetzt, viel Geld eingesetzt, jetzt fragt man sich was mach ich mit all dem Zeugs. Also
unter uns gesagt, die sind St. Galler, die haben natürlich, die müssen jetzt ihres Ding
verteidigen.
01:01:42
Jan Schwob: Ja ich hatte auch schon mit Franz Osterkorn hatte ich auch schon ein
Gespräch.
01:01:45
Martin Frischknecht: Osterkorn ist einer oder der Geiger von der Stadt. Die haben jetzt
das Ding und wahrscheinlich ist die Frage ja, Wäre jetzt ein anderer Weg nicht niederschwelliger gewesen? Hätte man das nicht günstiger hingekriegt? Wie kriege ich jetzt
Nutzen drauf? Dass die Kämpfen jetzt alle mit der gleichen Frage: jetzt habe ich, jetzt
sollte ich. Hier in der Ostschweiz ist ganz schlimm mit diesen, mit diesen Anbietern.
Also sag mal den EWs, die jetzt alle eigene Rechenzentren gebaut haben. Also die
Ostschweizer EWs haben alle gedacht jetzt muss ich in den Rechenzentrumsmarkt
einsteigen, haben da so super Hütten hingestellt mit allem Schnickschnack und die
kriegen die Dinger nicht voll, weil alles in Zürich unten ist. Und dass das mit dem Netz
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betreiben LoRa und so weiter, dasselbe Thema. Man denkt ja, man ist ja in der
Konnektivität zu Hause. Aber nachher die Anwendung. Das ist dann das gleiche Problem wie, wie kriege ich jetzt die Mieter in mein Rechenzentrum rein? Und dann haben
sie ja aus der Vergangenheit, weil sie ja immer einfach Strom verkauft. Oder noch
besser sie haben nicht verkauft. Sondern sie haben einfach geliefert und Rechnungen
gestellt. Haben Sie eigentlich noch gar nicht gemerkt, wie gehe ich jetzt auf den Kunden zu und bringe dem Mehrwert? Weil Strom liefern ist ja kein Mehrwert. Das ist
irgendwie seit wir erleben, ist das einfach so. Und da sind jetzt die ein bisschen in
dieser Lage, wo sie das verteidigen müssen. Und und. Nicht ganz zugeben können,
dass es vielleicht schläuer gewesen wäre, das offen zu halten. Aber so eine Theorie
von mir. Vielleicht.
01:03:26
Jan Schwob: Ähm, nein. Wunderbar. Dann sind wir auch schon am Ende.
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Aerosol Überwachung für Schulen und Heime, clavis IT AG

Aerosol Überw achung für Schulen und Heim e
Aerosole in der Luft können Krankheiten übertragen. Diesist seit Jahren bekannt, hat in
der aktuellen Corona-Pandemie eine besondere Aktualität erhalten und seitens der
Wissenschaft unbestritten. Das sich bisher nur wenige Menschen um die Frage der
Luftqualität in ihrer näheren Umgebung gekümmert haben, ist daher sehr erstaunlich.
Kaum ein Raum wird bezüglich der herrschenden Luftqualität gemessen und bei
schlechter Luft, bewusst gelüftet, um den Aerosolanteil zu verringern und die
Wahrscheinlichkeit einer Übertragungzu reduzieren.

Aus Anlass der aktuellen Diskussion, hat sich der Verein Smart AR dem Thema angenommen
und in Zusammenarbeit mit den beiden Firmen Computechnic AG und clavis IT ag eine
Aerosol- Überwachung für Schulzimmer ent wickelt. Dies wurde im Rahmen eines
Pilotprojektes in den Schulhäusern in Urnäsch zum Einsatz gebracht und getestet.

Abbildung 1: Raumluft Sensor (IAQ)

Die Lösung besteht aus zwei Komponenten. Zum einen die
Aerosolsensoren, welche in den Zimmern mont iert sind und eine
zentrale Cloud- Lösung, auf welche die Lehrer, Schulleitung und
Hauswartung Zugriff haben und jederzeit die Luftqualität in den
Räumen ablesen können.
Eine Besonderheit ist, dass die Sensoren und Überwachung auf
Basis des LoRa- Netzwerkes funktionieren. Das heisst, die
Messwerte werden über ein lokales LoRa- Netzwerk übertragen und
in die Cloud gesendet. Ein solches Netzwerk, ist absolut Strahlungsarm und erlaubt die Nutzung auch von weiteren Sensoren, wie zum
Beispiel Tür- und Fensterkont akte, Füllstände von Abfallkübeln etc.
Die Schule kann damit nicht nur die Luftqualität überwachen und
verbessern, sondern auch noch weitere smarten Anwendungen
realisieren.
Die Sensoren ermitteln regelmässig den sogenannten IAQ Wert
(Indoor Air Quality Index). Das ist ein internationaler Standard, der
die Qualität der Raumluft ausdrückt. Ebenfalls werden
Raumtemperatur, Luftfeucht igkeit und die CO2 Sättigung
gemessen.

Folgende international Richtwert gelten bezüglich der Innenraum Luftqualität (IAQ)

Abbildung 2: Internationale Skala der Raumluft- Qualität (IAQ)

Massgebend, für die Qualität des Raumklimas ist der IAQ und die CO2 Sättigung, gemessen
in ppm (Parts per Million). Je höher die Werte, desto schlechter das Raumklima. Bis zu einem
Wert von 150 kann eigentlich bedenkenlos unterrichtet werden. Übersteigt der Wert 150, so
empfiehlt sich ein Lüften und den Wert wieder abzusenken.
Das Dashboard der Lösung ist so aufgebaut, dass über entsprechende «InstrumentAnzeigen» diese beiden Werte prominent angezeigt werden und damit den Lehrpersonen
laufend Auskunft über herrschende die Raumluftqualität geben.
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Abbildung 3: Dashboard für den Aerosol- Sensor

Die Werte, werden nach der Messung regelmässig in die «IOT- Cloud» der clavis IT gesendet,
welche den Lehrern in einem Dashboard das Raumklima anzeigt. Es können auch die Werte
der Vergangenen Tage (bis zu 30 Tagen) in Form von Verlaufskurven angezeigt werden.
Eine LED auf der Front seite des Sensors signalisiert jeweils nach der Messung, durch ein
kurzes Blinken die Luftqualität in verschiedenen Farben der IAQ Skala. Überschreitet der
IAQ den Level des Gesunden, dann wird durch einen kurzen Piep die nähere Umgebung
gewarnt. Ein Stosslüften sollte anschliessend die Luft auf ein Niveau bringen, welches das
Arbeiten im Raum wieder gesünder macht und das Infektionsrisiko vermindert.

Abbildung 4: Übersicht aller Sensoren, und Alarme
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Die Lösung bietet noch weiteren Nutzen. Ein integriertes Alarmsystem meldet, wenn z.B. ein
Fenster nicht geschlossen ist und in einem Raum die Temperatur abfällt. Dies erlaubt der
Hauswartung die Fenster zu schliessen und spart damit Energie und Ärger am nächsten
Morgen, wenn man den Unterricht in einem ausgekühlten Raum starten muss.
Durch die Nutzung der LoRa Technologie sind die Sensoren extrem sparsam bezüglich der
Leistungsaufnahme. Zwei AA Batterien reichen, um die Sensoren über Monate zu betreiben.
Das LoRa Netzwerk wurde im Fall von Urnäsch unkompliziert durch die Gemeinde
ermöglicht. Das Aufstellen von LoRa- Gateways (so werden die Antennen genannt) ist
äusserst einfach und nicht bewilligungspflichtig.
Die Strahlung einer solcher Gateways liegt weit unter der von WLAN- Routern und gilt als
absolut unbedenklich. Der Funkbereich der LoRa- Gateways ist jedoch bedeut end weiter als
der von herkömmlichen WLAN- Routern, so dass typischerweise das Aufstellen eines
Gateways pro Schulhaus oder gar pro Gemeinde ausreichend sein könnt e.

Vorteile der Lösung
•
•
•
•
•
•
•
•

Ganzheitliche Raumluft Überwachung mit 4 Messwerten
Einfache Installation, keine Speisung und Zuleitung nötig
Wartungsarm, durch lange Batterielebensdauer
Eigenständiges, weitreichendes Netz und weite Abdeckung
Zentrale Cloudlösung, d.h. keine zusätzlicher IT- Aufwand für den Betreiber
Zugriffskonzept auf Ebene Schulhaus, Gebäude (individuell Erweiterbar)
Direkter Zugang für sämtliche Lehrpersonen, Schulleitung, Hauswart etc.
Gesamtsicht für Hauswart und Schulleitung
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Was sind Aerosole?
Flüssige Partikel aus den Atemwegen werden je nach Grösse in Tröpfchen und in Aerosole
unt erschieden. Während die grösseren Tröpfchen in kurzer Distanz zu Boden sinken,
schweben feine Tröpfchen (Aerosole) für längere Zeit in der Luft und verteilen sich in
Innenräumen rasch. Sie werden beim Atmen und Sprechen und noch stärker beim Lachen,
Schreien und Singen ausgeschieden.

Kann das Coronavirus durch Aerosole übertragen w erden?
Das Coronavirus wird im Allgemeinen bei einem engen Kontakt zu einer infizierten Person
übertragen. Bei einem engen Kont akt sind die Viruskonzent rationen hoch, was eine
Übertragung erleichtert. Nach einer Distanz von 1,5 Metern verdünnen sich Aerosole.
Dadurch sind die Viren weniger konzentriert, was das Risiko für eine Übertragung stark
mindert. Ansteckungen durch Aerosole kommen deshalb nicht häufig vor.
Um eine Übertragung des Coronavirus zu verhindern, ist es nach wie vor immer und überall
wichtig, Massnahmen zu kombinieren. Während jede Massnahme einzeln keinen kompletten
Schutz bietet, können verschiedene Massnahmen zusammen das Risiko einer Anst eckung
deut lich reduzieren. Deshalb ist es wichtig Abst and zu halten, die Hände regelmässig
gründlich zu waschen und Masken zu tragen, insbesondere wenn Sie keinen ausreichenden
Abstand einhalten können. Sorgen Sie zudemin Innenräumen für eine gute Durchlüftung,
umsicherzustellen, dassÜbertragungen desCoronavirusdurch Aerosole selten bleiben.
Lüften Sie alle Räume regelmässigund häufig.
Bei Aktivitäten mit einer verstärkten At mung, wie beispielsweise bei körperlicher Arbeit,
beim Sport, beim lauten Reden und beim Singen ist es besonders wichtig, dass Sie zu
anderen Personen genügend Abst and halten, Masken tragen und verstärkt lüften.
Quelle: BAG / admin.ch

© clavis IT ag, 2021

4

Anhang D: Projektunterlagen clavis IT AG

155

Was ist LoRa-WAN?
Long Range Wide Area Net work (LoRa- WAN) bezeichnet ein ganzes System aus Servern,
Gateways und Nodes — also Netzwerknot en in der Datenübertragung — sowie das
ent sprechende Prot okoll für Funkverbindungen. Für dieses System können
Frequenzbereiche (ISM- Bänder) genut zt werden, die auch von einem Babyphon oder
Funkthermometer verwendet werden. Von Vorteil ist, dass man dank dieser
Frequenzbereiche LoRa- WAN zumindest europaweit nutzen kann, ohne dass
Mobilfunkkosten entstehen. Ausserdem hat das Gateway, das Daten von Sensoren empfängt
und an einen Server weiterleitet, je nach Standard einige Kilometer Reichweite. Die
Sensoren selbst haben einen äußerst geringen Energiebedarf, wodurch die
Batterielebensdauer sogar einige Jahre betragen kann. Hinzu kommt noch eine hohe
Durchdringung, d.h. dicke Betonwände sind für LoRa- WAN für gewöhnlich kein Problem,
man kommt in unsere Keller und Schächt e damit.

Anw endungsbereiche für LoRa- WAN
Es gibt vielfältige Anwendungsbeispiele für das Netzwerk, die mit ebenso vielfältigen Nodes
realisiert werden können. Mit dem Angebot von Raumklimasensoren, Bewertungsbuttons,
Präsenzsensoren und vieles mehr gibt es eine ganze Reihe von Verwendungsmöglichkeiten,
die von Smart Cities über mobile Anwendungen sowie Ret rofits, d.h. die Nachrüstung von
Gebäuden und Anlagen, alles einschließen, was LoRa- WAN zu einem bedeutenden Akteur
im Internet of Things (IoT) macht. Im Folgenden stellen wir ein paar praktische Beispiele für
die Nutzung von LoRa- WAN- Technologien vor.

Füllstände überprüfen
Ob volle Mülltonnen oder Tanks: Sensoren, die eine maximale Füllmenge erkennen, können
dies dank LoRa- WAN übermitteln. So ließe sich im Rahmen der Smart City beispielsweise
bei der Müllabholung effizient er steuern, wo der Müllwagen tatsächlich zum Einsatz kommt
oder welche Mülltonne rausgestellt werden muss.

Positionen übermitteln
Wo befindet sich etwas? In LoRa Sensoren können auch GPS- Empfänger int egriert werden,
welche die Position eines Gegenstands erfassen und übermitteln. Damit lassen sich zum
Beispiel die Position von Nut ztieren, z.B. auf den Alpen, von Gegenständen wie
Baumaschinen etc. übermitteln und laufend Überwachen.

Raumklima ermitteln
Temperatur- oder Feucht igkeitswerte können durch Sensoren bestimmt und dann
weitergeleitet werden. Dies ermöglicht, auch aus der Entfernung heraus auf ein Raumklima
einzuwirken, ganz gleich ob ein Aufent haltsraum zu feucht ist oder der Ofen, in dem Metalle
erwärmt werden, zu hohe Temperaturen aufweist.

Energie- und Wasserverbräuche bestimmen
Mithilfe von LoRa- WAN können Sie Daten von exakten Verbrauchswerten erhalten, was
besonders bei verteilten Liegenschaften sinnvoll ist. So muss kein Mitarbeiter vor Ort
Messwerte ablesen, weil die Zahlen zentral oder an ausgewählten Stellen empfangen und
verarbeitet werden können.
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Störmeldungen erhalten
Eine Überwachung der Funktion von Heizungen oder anderen technischen Geräten ist dank
LoRa- WAN ebenfalls möglich. Wenn nicht der genaue Verbrauch relevant ist, sondern die
Funktionstüchtigkeit selbst, ermöglicht die Benachrichtigung über das Netzwerk ein zügiges
Eingreifen und kann demnach Ausfallzeiten von Anlagen verkürzen.

Strahlt eine solche LoRa-Antenne? Besteht eine Gefährdung der
Gesundheit?
Verständlicher Weise bestehen Bedenken der Bevölkerung, wenn es um neue (sichtbare)
Ant ennen geht .
Bei LoRa WAN Gateways ist diese Sorge jedoch unbegründet. Durch die sehr tiefe Frequenz
st rahlt eine solche Antenne bedeutet weniger als z.B. ein im eigenen Haus installierter
WLAN- Router und noch viel weniger als eine Mobilfunk- Anlage.
Dieser Blog gibt über dieses Thema entsprechend Auskunft:
ht tps:/ / www.ecbm.me/ 2019/ 11/ 06/ gefaehrdet- lorawan- strahlung- die- gesundheit/
Ein LoRa- Gateway in Ihrer näheren Umgebung gilt als absolut unbedenklich.

Abbildung 5: Strahlenbelastung von LoRa WAN gegenüber WLAN und Mobilfunk
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Aerosol-Sensor für Raumluft in Schulzimmern, clavis IT AG

Aerosol-Sensor
für Raum luft in Schulzim m ern

Ausgangslage
Die andauernde Covid- 19 Krise forder t die Gesellschaft täglich aufs Neue heraus.
Das Tragen einer Maske gehör t bereits zum normalen Alltag unserer Gesellschaft.
An Schulen treffen in den Klassenzimmern viele Jugendliche zusammen und benötigen frische Luft.
Damit in den Klassenzimmern stets genügend frische Luft vorhanden ist, wird jedes Klassenzimmer, jedes Schulhaus in der ganzen
Schulgemeinde laufend durch die clavis IoT cloud und die Aerosol- Sensoren überwacht.

Schulhaus A

Schulhaus B

Schulhaus C

Raum klim a Überw achung – für Schulen
Aerosol-Sensoren «Schulzim m er»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indoor Air QualitySensor (IAQ)
CO2 Sättigung
Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Netzwerk: LoRa WAN
Speisung: Batterie (ca. 2 Jahre)
Übertragung der Werte alle 10 min
LEDfür Warnungbei schlechter Qualität
SwissMade, in Goldach SG

LoRa WAN (verschlüsselt)

LoRa Gatew ay - «Gem einde»

• Installiert im Umkreis von 100m – 1000m
• Kann bis 10’000 Sensoren empfangen
• Technologie LoRa (868 Megahertz (MHz) in Europa)
Entspricht Funkfrequenz
• Keine Bewilligungspflicht
• Keine »schädliche» Strahlung
• Öffentliches Netz («Open Source»)
• Keine Kosten für Datenpakete

Internet / LTE
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clavis IT - IoT Cloud – Aerosol- Überw achung
Zugriff über Web/ Mobile
Dashboard für Schulleitung
Dashboard für Lehrer
Alarm bei schlechten Werten

clavis IoT & Data Plattform

Dashboard / Cockpit – clavis IT - IoT Cloud
● Jedes Schulhaus resp. jedes Schulzimmer hat sein eigenes Cockpit
– Der Zugriff auf dieses erfolgt per Webbrowser oder Mobil
– Jeder Lehrer hat zugriff auf seine genutzten Räume (Schulzimmer, Turnhalle, etc.)

Einm alkosten Aerosol-Sensoren / LoRa- Gatew ay
Artikel

Anzahl

LoRaGatewayOutdoor - «Schul-Kit» *2
-

1’480.00

LoRaGatewayIndoor - «Schul-Kit» *2
-

EP(CHF)

Lorix One / LAN Version (ohne LTE Router/ SIM)
Outdoor Antenne (4.15 dB, IP65)
PoE Netzteil
inkl. Montage- Kit & Konfiguration im ThingsNetwork

590.00

Indoor ThingNetwork Rout er
LAN Anschluss
inkl. Konfigurat ion im TTN Netzwerk
Montage durch Hauwart

Sensor «air quality» Computechnic

pro Sensor

220.00

- Indoor Air Quality, Temperatur, Feuchtigkeit, Aerosole (VoC), mit LED
- Montage erfolgt durch Schule *1

Setup / Projektkoordination

Pauschal

2’100.00

- Einrichten Plattform / für Gemeinde/ Schule
- Auftragsabwicklung / Abklärungen / Koordinat ion

exkl. MWST, exkl. Spesen

*1 Montage durch Mitarbeiter Schule/ Gemeinde
*2 Optional, wenn lokales LoRa Netz schon vorhanden ist
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Wiederkehrende Kosten «IoT Cloud – Aerosol- Überw achung»
Anzahl

EP(CHF / Mt.)

Grundbetrag«Aerosol ÜberwachungSchulen» - auf IoT-Plattform
• Beinhaltet die Plattform Nutzung in der Cloud
• 50 Benutzer haben Zugriff
• Aufgezeichnete Daten werden max. 30 Tage gespeichert

12 Monate

30.00 CHF

pro Sensor / Monat

12 Monate

2.00 CHF
pro Sensor

24.00 CHF

30.00 CHF
40.00 CHF

840.00 CHF

Beispiel:
Eine Schule hat 20 Sensoren angeschlossen

Total (CHF/ Jahr)
360.00 CHF

exkl. MWST, exkl. Spesen
Wird Quartalsweise verrechnet und die entsprechenden Sensoren nachberechnet

Inkludiert imService sind

Nicht imUmfangenthalten (Optionen)

● 7x24 Monit oring der Plattform
● Best Effort Reaktionszeit
● Email Support
Erreichbarkeit OfficeHours 8- 12 / 13- 17

●
●
●
●
●

SLA Erreichbarkeit, garantierte Reaktion, 5x12 Support
Telefon, Supportportal
Monitoring von Devices und Applikationen (indv. nach Bedürfnis)
Supportanfragen / Supportaufwand
Erweiterte Datenhaltung

● Kosten für den SMS Versand sind nicht inbegriffen

Air Quality Index (IAQ) – internationale Skala
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Bedenken bezüglich LoRa-Antennen
● LoRa WAN sendet im sehr tiefen Frequenzbereich (wie CB Funk, ca 800- 900 MHz)
–

Dafür sendet LoRa sehr weit und kommt durch Mauern, in die Keller, Schächte etc.

–

Es kann viel weiter gesendet werden und benötigt massiv weniger Antennen als z.B. WLAN und LTE

● LoRa gilt als völlig unbedenklich!
ht tps:/ / www.ecbm.me/ 2019/ 11/ 06/ gefaehrdet- lorawan- st rahlung- die- gesundheit

/

● Variante: «Unsichtbare» Antenne im Inneren der Gebäude (Indoor Gateways)
–

Sieht aus wie ein WLAN Router, kann man verstecken (z.B. Estrich, Schränke)

–

WLAN ist heute als «unbedenklich» angesehen (obwohl Belastung weit höher als LoRa)
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Anhang F: Transkription meteoblue AG
Interview mit Sebastian Schlögl, meteoblue AG, 6. Mai 2021, Dauer: 41 min

00:00:00
Jan Schwob: Ähm, zuallererst werden so allgemeine Fragen zum Projekt interessant.
Wenn du einfach dich selbst kurz vorstellen könntest, was deine Tätigkeit ist. Und ein
bisschen über das Projekt erzählen. Wann hat es begonnen? Was ist der aktuelle Stand?
00:00:18
Sebastian Schlögl: Ja sehr gerne. Also ich bin der Sebastian Schlögel, bin gelehrter
Meteorologe, habe in Deutschland Meteorologie studiert, man dann in die Schweiz
gegangen, hab meine Doktorarbeit im Bereich der Schnee Forschung in Davos am SLF
gemacht und bin dann vor zweieinhalb Jahren zu Meteoblue gewechselt, wo wir eigentlich ein relativ grosses Stadtklima Projekt gestartet haben, zusammen mit der
ZHAW in Winterthur. Und aus diesem Projekt heraus entstanden ist auch in Basel das
Smart Climate das Plug and Sense Projekt. Und das Ziel dieses Projektes ist eigentlich,
wir haben jetzt in Basel und Zürich in den vergangenen Jahren jeweils die Stadt mit
knapp 200 Sensoren ausgestattet und diese messen neben Temperatur auch noch relative Luftfeuchte und Niederschlag und Ziele ist natürlich in erster Linie so den städtischen Wärmeinsel-Effekt zu analysieren, zu analysieren. Wo ist er? Wie gross ist der
städtische Wärmeinsel-Effekt und was kann man dagegen tun? Und da ist das Messnetz, was wir aufgebaut haben, eine sehr, sehr wichtige Entscheidungshilfe für Leute
aus der Stadt, die sich zum Beispiel mit Stadtplanung beschäftigen. Genau, das Projket
in Basel hat eigentlich vor knapp anderthalb Jahren begonnen. Wir sind jetzt in der
Pilotphase und sind jetzt auch so ein bisschen am weiter überlegen, wie das das Projekt
weitergeht. Weil man will natürlich diese Sensoren jetzt nicht nach Ende des Projekts
wieder abbauen. Das macht nicht so richtig Sinn. Und da sind wir jetzt grad dabei, uns
Optionen zu überlegen, wie es mit diesem Projekt weitergeht. Weil aus unserer Sicht
ist die Zahl die Anzahl der Use Cases sehr gross und es gibt relativ viele, ja relativ
viele Dinge, die, die mit dem Netzwerk gemacht werden können, die sowohl Stadtplaner, aber auch die Bevölkerung selbst betreffen können und einen grossen Mehrwert
eigentlich generieren.
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00:02:30
Jan Schwob: Perfekt. Passt wunderbar. Dann kommen wir doch gleich zur zweiten
Frage Kategorie. Welche Anforderungen hat den das Smart Climate Plug & Sense
Projekt an die Datenübertragung?
00:02:47
Sebastian Schlögl: Ja, also genau. Es ist so, wir, also von Herstellerseite ist es so, dass
die, dass die Messgeräte eigentlich so in einem Zeitintervall alle 15 Minuten messen
und die Anforderungen an das an die Übertragung ist natürlich, dass sie möglichst
lückenlos ist, oder? Also es ist darf eigentlich nicht passieren, dass irgendwie die die
Übertragung ausfällt, weil dann sind die Daten verloren oder die Sensoren, die haben
keinen integrierten Speicher. Das heisst, wenn die Datenübertragung nicht funktioniert, sind die Daten verloren. Es gibt, es gibt noch andere Sensoren jetzt keine LoRa
Sensoren, sondern sondern ursprüngliche oder traditionelle GSM Geräte, die funktionieren über Mobilfunk und die haben natürlich einen internen Speicher, wo die Daten
dann, obwohl das die Übertragung nicht funktioniert hat. Dann gibt es einen internen
Speicher und die Daten können noch gerettet werden. Das funktioniert bei den LoRaGeräten nicht, ja. Und eigentlich muss eigentlich die Bedingung sein, dass sagen wir
mal 95 Prozent aller Messgeräte in der Stadt funktionieren sollten. Und zwar auf Basis
100 Prozent Coverage. Also Coverage bedeutet in dem Fall, dass sie lückenlos Daten
liefern können.
00:04:20
Jan Schwob: Und das ist jetzt so rein auch mit der Erfahrung, die ihr gesammelt habt.
Erfüllt das Netzwerk diese Anforderung oder eher nicht?
00:04:30
Sebastian Schlögl: Jein, jein. Also wenn man ehrlich ist, eigentlich eher weniger, weil
wir haben also ich kann jetzt vor allem für Basel sprechen. Wir haben sehr viele Tests
gemacht. Wir haben die Sensoren installiert. Wir haben geschaut. Wir haben, wir sind
rausgefahren, sie messen. Und dann, drei Tage später haben sie auf einmal aufgehört
zu messen. Das passiert öfter mal. Es gibt Sensoren, die eigentlich in Gebieten stehen,
wo die LoRa-Abdeckung nicht gut genug ist. Das heisst, die Sensoren. Es gibt immer
wieder Phasen, wo die Sensoren eigentlich Daten übertragen. Dann gibt es immer mal
wieder Phasen, wo sie nicht übertragen. Das ist alles relativ random, haben wir das
Gefühl, es sind so, ja, sagen wir mal schon eher so Richtung 10-15 Prozent Ausfall.
Was wir dann halt machen ist die Sensoren umstellen und gucken, ob sie an anderen
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Orten besser funktionieren. Aber eigentlich ist das Ziel und auch die Anforderungen
des Messnetzes, dass überall dort, wo es meteorologisch interessant ist, eigentlich auch
das LoRa-Signal so stark sein müsste, dass die Messung stattfinden kann. Und das
funktioniert nicht so richtig gut. Wir haben z.B. den Fall gehabt, dass wir in Basel
zwischen Aeschenplatz und Barfüsserplatz, Aeschenvorstadt heisst das, glaube ich. Da
hatten wir relativ grosse Strassenschluchten und da wollten wir natürlich installieren.
Aber dort haben wir mit keinem Sensor haben wir ein vernünftiges Signal bekommen.
Also wir haben dann auch verschiedene Sensoren getestet von verschiedenen Herstellern und das LoRa-Netz war in dem Fall einfach dort zu schwach.
00:06:23
Jan Schwob: Okay und nur kurz, weil es mich Wunder nimmt, welches LoRa Netzwerk in Basel verwendet ihr?
00:06:30
Jan Schwob: Ja, genau wir wir verwenden. Wir verwenden eigentlich zwei Netzwerke.
Zum einen verwenden wir das LoRa-Netz von der IWB. Das haben wir eigentlich. Es
ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil die IWB will, dass das ihr eigenes LoRaNetz testen. Wir haben eine gute Möglichkeit gehabt, dieses Netzwerk zu nutzen. Und
dann haben wir parallel aber auch noch ein paar Sensoren auf dem The Things Network laufen. Und das kam eigentlich eher durch Zufall. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Kann ich auch gerade erzählen. Wir haben halt sehr viel getestet und dann
bin ich eines Tages mit einem Sensor zu mir nach Hause gefahren, weil ich, weil ich
dort ein Update machen musste am lokalen Rechner. Und ich wohne in Zofingen, also
weit weg von Basel. Und dann habe ich da ein Update aufgespielt und normalerweise
sind wir davon ausgegangen, okay, jetzt dürfte die, die Station nicht mehr senden, weil
das IWB Lora Netz ist weit weg von Zofingen. Das macht eigentlich überhaupt keinen
Sinn. Wir haben gesehen, haben geguckt, haben geschaut und diese Station sendet
noch die ganze Zeit und wir haben uns überlegt. Was ist jetzt los? Was, woran liegt
das? Kann ja eigentlich nicht sein. Und dann sind wir nach nach langen Überlegungen
draufgekommen, dass bei Auslieferung der Stationen vom Hersteller, von Hersteller
in dem Fall war das Pessl, Pessl Instruments. Es ist folgendes passiert, normalerweise
werden die Sensoren im TTN getestet, bei der Firma Pessl, um zu gucken, ob alles
funktioniert und danach werden die Sensoren aus dem TTN wieder herausgelöscht und
das ist dort vergessen worden. Das heisst, wir wir sind zufälligerweise noch im TTN
gewesen und das hat dafür gesorgt, dass wir eigentlich auch in Zofingen noch ein
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Signal hatten, obwohl das 15 Kilometer vom vom LoRa-Netz in Basel entfernt ist. Und
dann sind wir eben hingegangen, haben gesagt, ja okay, jetzt lass doch mal folgendes
machen die Station, die jetzt ausgeliefert werden an uns, lasst sie bitte mal im TTN
Netz, weil wir dann eben vergleichen können. Ausfallrate zwischen IWB LoRa und
TTN und das haben wir dann eben auch gemacht.
00:09:04
Jan Schwob: Und was hat diese, haben diese Tests ergeben?
00:09:09
Sebastian Schlögl: Ja, diese Tests haben leider kein kein eindeutiges Ergebnis geliefert. Also wir konnten nicht abschliessend sagen, welches Messnetz eine bessere Abdeckung hatte es. Das war im Endeffekt waren die Ergebnisse sehr sehr ähnlich und
wir hatten eine relativ ähnliche prozentuale Fehlerrate eigentlich. Aber der Test war
sehr spannend. Es hätte auch sein können, dass es irgendwie anders ist, aber war es in
dem Fall nicht.
00:09:47
Jan Schwob: Okay. Ähm, dann gehen wir nochmal kurz zurück zu den Anforderungen
an das Projekt respektive an die Datenübertragung. Ich habe da aus Literatur, sind es
jetzt zehn Dimensionen, die ich bestimmt habe. Ich nehme mal an, gewisse Dimensionen sind auch für das Projekt von grosser Bedeutung. Ich zähle einfach mal paar auf,
z.B. der Energieverbrauch. Was habt ihr da für Anforderungen an die Sensoren respektive Datenübertragung?
00:10:22
Sebastian Schlögl: Also die Energie oder die Energieversorgung läuft autark. Das sind
autarke Geräte, dass heisst ein Solarpanel. Das Solarpanel speichert die speichert die
Solarstrahlung. Es wird umgewandelt und es gibt eine interne Batterie, wo die eigentlich über Solarpanel geladen wird. Das heisst in der Hinsicht funktionieren die Sensoren autark. Dadurch, dass wir über LoRa, die Transmission haben, ist natürlich der
gesamte Energiebedarf viel, viel kleiner als wenn man jetzt so ein alter Typ, oder? Ich
sage mal altertümlicher. Aber die alte Technologie der GSM Geräte war eben mit SimKarte und dann Datenübertragung von schon winzigen, von winzigen Daten, die eigentlich überhaupt nicht relevant sind. Deswegen ist in der Hinsicht da LoRa jetzt
schon ein deutlicher Fortschritt.
00:11:29
Jan Schwob: Würdest du dann aber sagen, dass LoRaWAN also das sei ein grosser
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Vorteil ist von LoRaWAN und dass die GSM Geräte so nicht betrieben werden könnten? Oder würde die Stromversorgung durch die Solarpanels auch ausreichen mit dem
Mobilfunk?
00:11:49
Sebastian Schlögl: Also es kommt. Es ist immer noch eine Kombination aus aus verschiedenen Sachen. GSM Endgeräte werden eigentlich meist als Referenz oder ja nicht
unbedingt als Referenzgeräte. Aber ganz viele von diesen alten GSM Geräten haben
dann eben noch einen Ventilator, der der dafür sorgt, dass die Genauigkeit der Messungen noch erhöht wird. Und dafür braucht es natürlich dann eine externe Stromversorgung. Aber generell ist es natürlich schon so, dass auch GSM Geräte gibt, die einfach nur mit einem kleinen Solarpanel betrieben werden können. Das funktioniert
schon. Haben wir auch verschiedene Geräte getestet. Das funktioniert auch. Ein Beispiel ist von Sensirion Nuro der hat einen GSM läuft über GSM und über ein kleines
Solarpanel eigentlich. Also es geht beides.
00:12:49
Jan Schwob: Perfekt. Dann ich zähle sonst einfach mal so die die Dimensionen noch
auf eine zweite Dimension wäre die Datenübertragungskapazität. Ihr überträgt über
das Netzwerk ja relativ einfache Daten, also einfach Temperatur- und Niederschlagsmesswerte. Seid ihr da jemals an ein Limit geraten oder habt ihr irgendwelche Downlink auch Limitationen im LoRa-Netzwerk feststellen können? Oder war das nie ein
Problem?
00:13:24
Sebastian Schlögl: Das war eigentlich nie ein Problem. Das haben wir uns auch angeguckt. Da hatten wir eigentlich nie Probleme, weil ich vermute mal die Grösse der
Daten ist da. Also ich meine im Endeffekt sind es speichert man den Zeitstempel und
noch zwei, drei Parameter und das war's dann alles sehr sehr. Ja, eigentlich vernachlässigbar.
00:13:56
Jan Schwob: Dann die Übertragungsreichweite haben wir schon kurz angesprochen.
Da habt ihr ja eigentlich schlechte Erfahrungen zum Teil mit LoRaWAN gemacht das
hier in Strassenschluchten keinen Empfang mehr hattet. Ich nehme an die Abdeckung
respektive die Netzwerkverfügbarkeit dann die ja mit der Übertragungsreichweite zusammenhängt ist ja auch eine Anforderung von euch an die Datenübertragung, dass
ihr da lückenlos.
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00:14:27
Sebastian Schlögl: Ja genau
00:14:33
Jan Schwob: Genau. So aus den anderen Interviews hat sich dann ergeben, dass eine
Anforderung an das Netzwerk grundsätzlich auch die Erweiterbarkeit ist beispielsweise. Wir hatten auch schon ein Projekt, das über das IWB Netzwerk betrieben wird
und dort hat sich so ein bisschen ergeben, dass laut dem Projektverantwortlichen ist
die Erweiterbarkeit im LoRa-Netzwerk deutlich einfacher als beispielsweise, wenn
man Lücken im Mobilfunk hätte.
00:15:03
Sebastian Schlögl: Das hatten wir, hatten wir genau diese diese Thematik hatten wir
ganz am Anfang des Projektes mal, wenn ich mich richtig erinnere, dann ging es nicht
darum. Wir hatten eigentlich das Ziel, triregional ein triregionales Messennetz aufzubauen. Das heisst, in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz war das Dreiländereck in Basel natürlich ganz populär ist. Und dann ging es darum, ob die IWB noch
weitere Gateways im Bereich der Grenzen aufstellt, um eben in die benachbarten Regionen, nach Frankreich und Deutschland, eine Abdeckung zu gewährleisten. Das geht
ein bisschen in diese Richtung, spielt für unseren Fall jetzt für Basel, würde ich sagen,
eine kleinere Rolle, weil wir jetzt natürlich nicht daran interessiert sind, noch zig weitere Gemeinden im angrenzenden Bereich abzudecken. Das haben wir gemacht oder
es in Basel des Messnetz, das umfasst 20 Gemeinden. Also da gibt's Messungen in
Münchenstein, in Therwil, in Pratteln. Also das Messgerät ist dahingehend gut aufgestellt. Aber das Ziel ist jetzt nicht irgendwo in Sissach oder in in Rheinfelden oder in
Magden auch noch zu messen oder dahingehend wäre so eine Erweiterbarkeit, die Option dass man zu der IWB hingeht und fragt hier: Wie sieht es aus? Könnte ihr am
Standort XY noch einen neuen Gateway aufstellen, dass die Übertragung da gesichert
ist. Viel eher ist es dann dann wichtig, dass man durch eine geschickte Wahl von Gateways, die Übertragung im innerstädtischen Bereich besser abdeckt.
00:17:02
Jan Schwob: Genua, also das man ja beispielsweise jeden Strassenschluchten, die nicht
gut abgedeckt sind, dort noch zusätzliche Gateways installieren würde.
00:17:10
Sebastian Schlögl: Ja, zum Beispiel.
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00:17:14
Jan Schwob: Dann nächster Punkt wäre die Skalierbarkeit. Grundsätzlich ist ja das
auch immer wieder mal ein Thema und mit 200 Sensoren. Theoretisch sollte das noch
nicht in der Nähe eines Maximums sein oder so. Aber je nachdem werden ja dann auch
mehr Sensoren oder dann noch andere Sensoren von anderen Projekten über das Netzwerk betrieben. Habt ihr da irgendeine Anforderung an das Netzwerk diesbezüglich?
Oder seid ihr noch nie auf Probleme gestossen auf jeden Fall?
00:17:50
Sebastian Schlögl: Nee, da wissen wir, dass wir noch auf keine Probleme gestossen.
Ich glaube da werden wir auch auf keine Probleme stossen. Gehen wir da mal also
solange davon ausgeht, dass die Messreihen, die wir verwenden, nicht, also nicht zu
komplex sind. Also ich sag jetzt mal, wenn man in, es gibt vielleicht Fälle, wo wir, wo
wir an zum Beispiel an Feinstaubmessungen interessiert sind. Die messen dann in einer
Minute-Auflösung. Das wird sicher auch noch kein Problem sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann Probleme gibt, sobald man versucht, irgendwelche Turbulenzen
zu messen, ob man wirklich im Abstand von irgendwie von einer Sekunde 50 Messungen hat. Also irgendwie so einen Messe Intervall von 50 Millisekunden. Dass man
da irgendwann mit LoRa an die Grenzen stösst. Aber ehrlich gesagt weiss ich das nicht.
Und das ist glaube ich sehr, sehr weite Zukunftsmusik, weil ich weiss nicht, inwieweit
da die Messgeräte an sich auch vorbereitet sind. Auf eine LoRa-Technologie.
00:19:06
Jan Schwob: Genau das ist so in meiner Arbeit sind das so Quality of Service ist der
Begriff, der so diese Anforderung zusammenfasst. Das wäre die Latenz, die Aktualisierungsfrequenz, die Robustheit und die Zuverlässigkeit. Das sind ja auch Dinge, die
wir vorher schon angesprochen haben. Also sprich in Bezug auf die Aktualisierungsfrequenz hast du ja gesagt alle 15 Minuten. Das ist sicher über LoRa auch so wie recherchiert habe noch machbar. Alles was dann in Richtung Echtzeit Tracking geht,
wird ja in der Tendenz schwierig. Respektive eher nicht möglich.
00:19:50
Sebastian Schlögl: Was auch genau was das ist gut, dass du das gerade ansprichst. Was
auch eine Anforderung noch von uns ist, dass die Daten auch ohne Verzögerung dann
bei uns auf den Servern ankommen oder weil wir haben jetzt z.B. so eine Stadtklima
Seite auf also entwickelt und da geht es auch darum, in Echtzeit eigentlich die Daten
anzuzeigen. In Echtzeit bedeutet bei uns 15 Minuten oder in dem Fall. Das heisst Daten
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werden gemessen und nach 15 Minuten wird halt geguckt welche Daten und dann
werden die angezeigt. Und da ist es auch schon ab und zu mal vorgekommen, dass die
ein bisschen verzögert reingekommen sind. Die waren dann am Ende waren die Daten
dann zwar da, aber zu dem aktuellen Zeitpunkt waren sie nicht da, oder das ist ab und
zu mal vorgekommen. Ist jetzt nicht so häufig passiert. Die Daten waren alle da, aber
es gab so ein Zeitversatz und der ist für uns natürlich auch nicht so richtig schön. Und
dann war ich auch noch erzählen kann was. Was mir auch grad noch eingefallen ist,
dass das IWB Messnetz, ich glaub insgesamt in den anderthalb in dem einen, anderthalb Jahren ist insgesamt glaub zweimal ausgefallen. Das heisst zweimal ging komplett gar nix. Das heisst, wir hatten zwei Mal für ich glaub einen halben Tag oder so
hatten wir gar keine Daten, weil von jeder von keiner Station, weil das IWB Netzwerk
ausgefallen ist. Naja, passiert ist halt. Ist halt noch sehr in der Entwicklungsphase und
00:21:35
Jan Schwob: Ist ja auch im, also ist ein Best Effort Prinzip im Funk-Bereich. Dass ja
genau keine Garantien leider bietet.
00:21:42
Sebastian Schlögl: Genau
00:21:45
Jan Schwob: Dann. Ich nehme an, ich kenne die Antwort mehr oder weniger, aber
einfach, dass wir darüber gesprochen haben ist in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz. Ihr publiziert ja die Daten sowieso über das Internet und das Open Data Portal.
Insofern sind die Daten ja nicht kritisch und müssen der Geheimhaltung unterliegen.
Deshalb nehme ich an, ihr habt da keine grossen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit.
00:22:16
Sebastian Schlögl: Nee haben wir nicht.
00:22:20
Jan Schwob: Dann ist ein grosser Punkt, der ja für LoRaWAN sprechen kann, sind die
Kosten. Ich weiss nicht wie spielt das eine Rolle bei euch oder wie wichtig ist, dass
die Sensoren, aber auch die Betreibung und Unterhaltung respektive die Kosten für die
Nutzung des Netzwerks. Wie sehr spielen diese eine Rolle?
00:22:44
Sebastian Schlögl: Es spielt schon eine Rolle. Es ist immer so ein bisschen die Frage.
Also wir haben uns natürlich da auch Gedanken gemacht und haben wir auch
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verschiedene Sachen getestet. Oder wir wissen, wir haben GSM Geräte getestet. Oder
ich würde sagen, GSM Geräte sind zuverlässiger, die haben. Da ist die Ausfallrate halt
keine 10-15 Prozent, sondern ist die Ausfallrate hat vielleicht 2-3 Prozent oder das
muss man, muss man ganz klar sagen. Die GSM Geräte müssen nicht unbedingt genauer sein. Das ist gar nicht gegeben, oder? Was definitiv der Fall ist, dass diese GSM
Geräte teurer sind. Und es ist jetzt so ein bisschen die Sache, weil wir wollen, das
Messnetz natürlich auch in andere Städte bringen und unser Ziel ist es eigentlich, der
Stadt möglichst viele Alternativen anbieten zu können, weil wir halt Expertise darin
haben und wissen, welche Sensoren wie funktionieren und welche Sensoren wie oft
aushalten und sowas. Und dann liegt es letztendlich dann auch bei der Stadt, was sie
letztendlich haben will. Will eine Stadt hochqualitative Messungen die nach Möglichkeit immer verfügbar sind. Oder wollen sie vielleicht ein paar mehr Messungen? Wo
die Ausfallrate vielleicht auch höher ist, aber das kompensiert werden kann. Es gibt da
meiner Meinung nach kein kein richtig und falsch, weil jede Stadt seinen eigenen Use
Case hat und jede Stadt hat auch seine eigene Philosophie. Und ich denke langfristig
wird sich auf jeden Fall da LoRa eher durchsetzen, weil die Anfälligkeit für Übertragungsfehler sicher abnehmen wird und die Netzabdeckung sicher verbessert werden
wird. Von daher würde ich sagen, letztendlich muss die Stadt dann natürlich entscheiden, was sie haben will. Aber wenn ich eine Stadt beraten würde, würde ich wahrscheinlich immer sagen, nehmt lieber zehn mehr LoRa Sensoren als GSM Geräte, weil
die LoRa Sensoren einen attraktiveren Preis haben und da kann man ein paar mehr
installieren und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da mal einer ausfällt.
00:25:04
Jan Schwob: Nur so aus Neugier so mit 200 Sensoren ist das schlussendlich, wenn ihr
eine Stadt abdecken wollt, sind das genug Sensoren oder ist es das Ziel grundsätzlich
noch mehr, um noch bessere Mikroklimas.
00:25:23
Sebastian Schlögl: Also eigentlich ist das eigentlich das Ziel eher weniger Sensoren,
also 200 Sensoren. Wir haben es in Basel mit 200 Sensoren gemacht, weil wir in Basel
arbeiten. Das ist unser Living Lab eigentlich. Und wir haben sehr viele Analysen gemacht. Haben eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit dazu gemacht. Wie viele Sensoren braucht eigentlich jetzt in Bezug auf Temperatur, um die ganze klein skalige Variabilität eigentlich abzudecken? Da sind wir in so einem Bereich gekommen. Je nach
Stadt zwischen, ich sag mal 30 und 80. 30 - 80 Sensoren reisen eigentlich, um so eine
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Stadt komplett abzudecken und alle verschiedenen Temperatur-Regime zu erfassen.
Da ist auch schon berücksichtigt, dass bei diesen 30 und 80 Sensoren dann auch mal
10 bis 15 Prozent ausfallen können. Und dahingehend würden wir, wenn wir jetzt
wenn jetzt eine neue Stadt Interesse hat, würden wir immer hingehen und sagen, ja
versuchen wir mal 50 Sensoren in der Stadt zu installieren, da fällt dann vielleicht,
fallen dann vielleicht 10 Prozent aus, aber das ist immerhin noch gut genug, weil wir
eine sehr gute Modellierungen haben und eben die Räume, wo es keine Messung gibt,
auch sehr gut modellieren können.
00:26:48
Jan Schwob: Perfekt. Dann ein weiterer Punkt ist die Interoperabilität, also die Zusammenarbeit respektive mit anderen Netzwerk Technologien je nach dem. Habt ihr da
irgendwelche Anforderungen? Respektive ist das vielleicht die GSM Geräte auch mit
dem LoRaWAN Netzwerken in irgendeiner Weise zusammen halt in einem Netzwerk
vereinbar sind? Also grundsätzlich senden ja beide danach die Signale und können
dann im Backend zusammen verwendet werden. Das ist ja nicht zwingend die Interoperabilität. Aber...
00:27:41
Sebastian Schlögl: Ja, würde ich jetzt sagen, ist nicht zwingend notwendig, wäre vielleicht würde vielleicht ein bisschen was einfacher machen, aber im Endeffekt spielt
uns das nicht so eine Rolle, weil wir eigentlich. Ja bei einem Provider oder bei einer
Technologie dann auch bleiben würden. Oder wir würden jetzt nicht anfangen und
gross, also in Basel haben wir das gemacht, weil es unser Living Lab ist, aber in einer
anderen Stadt würden wir jetzt nicht 20 GSM Geräte mit 30 LoRa Geräten noch mischen, weil wir würden dann eher die Geräte nehmen, die eh schon in der Stadt oder
am Stadtrand stehen und die als Vergleich heranziehen. Aber ich glaube, dass das Aufbauen von 2 also es kann Fälle geben, wo das wo das nützlich ist, wenn verschiedene
Parameter gemessen werden wollen und der eine Parameter ist bei GSM Gerät besser
als der andere, dann kann es schon möglich oder kann es schon möglich sein, dass man
mal zwei Provider nimmt und so eine Misch-Netzwerk macht. Aber dadurch, dass
dann eigentlich die Parameter auch unterschiedlich sind, ist es auch nicht so tragisch,
wenn die dann an zwei verschiedenen Schnittstellen sind.
00:29:05
Jan Schwob: Alles klar. Dann ein letzter Punkt, den die Arbeit also eine letzte Dimension ist die Mobilität von Sensoren. Und das umfasst grundsätzlich die Mobilität
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generell, was ja bei euch nicht der Fall ist, gross. Da die die Sensoren ja stationär
installiert sind. Darunter fallen in meiner Arbeit aber auch Eigenschaften wie eine
schnelle Bereitstellung oder Plug and Play Eigenschaften wie. Ich habe auf der Internetseite von von MeteoBlue mal irgendetwas von Plug and Play gelesen. Wie schätzt
du da die Technologie ein oder wie wichtig ist das?
00:29:51
Sebastian Schlögl: Also für Städte ist es letztendlich sehr, sehr wichtig. Oder die Stadt
will eigentlich. Also was man so mitkriegt. Oder die Stadt will eigentlich das Gerät an
die Strassenlaterne dranmachen und dann soll es laufen. Das ist eigentlich die Idee des
Plug in Play Ansatzes, dass sich die Stadt um nichts kümmert, wie es letztendlich dann
in der Realität aussieht. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Geschichte und da
ist natürlich die LoRa-Technologie auch noch sehr in den Kinderschuhen. Das wird
sich mit der Zeit verbessern und wird sich weiterentwickeln. Aber so eine richtige Plug
and Play Lösung ist es momentan, sehe ich noch nicht so 100 Prozent. Also es ist nicht
so, dass das du wie beim iPhone auf den Knopf drückst und dann gehts an, sondern da
müssen schon noch relativ viele Schritte gemacht werden. z.B. die manuelle Registrierung der Geräte im LoRa. Und so Sachen. Da müssen dann die, Key's rausgeschrieben werden von den einzelnen Sensoren. Die müssen dann an die IWB gesendet werden. Die müssen es dann registrieren. Dann gabs irgendwo einen Tippfehler oder keine
Ahnung was (?) nicht gesendet. Also das sind alles Sachen, die natürlich ja hoffentlich
bald noch viel, viel automatischer funktionieren.
00:31:21
Jan Schwob: Zum gleich den Übergang zu der Wahl des Netzwerkanbieters ein wenig
zu machen, würdest du sagen das ist im The Things Network einfacher als bei privat
betriebenen Netzwerken, also solche Plug and Play Eigenschaften oder diese Sensoren
ins Netzwerk zu integrieren?
00:31:41
Sebastian Schlögl: Das weiss ich ehrlich gesagt nicht, weil ich noch nie so Sensoren
im Things Network registriert habe, weil das immer bisher vom Provider, vom SensorHersteller selbst gemacht wurde. Ich hab keine Ahnung. Ich weiss nur, dass es mit der
IWB immer zumindest war, ein manueller Prozess war und man 2-3 Emails miteinander austauschen musste. Was jetzt kein Weltuntergang ist. Aber ja, im Endeffekt weiss
ich nicht, wie es beim The Things Network gemacht wird. Müsste man mal Firma
Pessl anfragen, wie die das da handhaben?
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00:32:27
Jan Schwob: Ok. Aber dann wenn die die Sensoren ja so eingestellt geliefert wurden,
dann ist das ja. Also wenn das der Anbieter schon registriert hat im The Things Network, dann vereinfacht das ja die Plug and Play Eigenschaften für euch?
00:32:44
Sebastian Schlögl: Genau das genau. Und das war eigentlich auch gut, dass du sagst
oder wir hatten in, vor ein paar Monaten hatten wir eine Anfrage von der von der Stadt
Linz, die Sensoren testen wollten und dann gings genau nämlich um diese Sache. Stadt
Linz, wir haben gesagt Okay, wir schicken denen mal einen LoRa-Sensor. Jetzt ging
es eben genau darum. Wir haben immer gesagt, dass die auf jeden Fall die die TTN
Registrierungen drin lassen sollen, weil dann sich die Stadt natürlich nicht noch um
zusätzlichen lokalen LoRa Provider kümmern muss, weil das ist ein riesen Heckmeck.
Also dass das wirklich nicht so einfach, da einen lokalen LoRa Provider zu finden.
Erstens kostet der Geld und zweitens muss man den erst einmal finden, was sehr, sehr
viel Aufwand ist. Und da ist natürlich für die Stadt Linz. In dem Fall ist es natürlich
sehr, sehr smart, dass die Sensoren im TTN registriert sind und eigentlich direkt laufen.
00:33:49
Jan Schwob: Und dann ist ja grundsätzlich entweder es gibt einen TTN Netzwerk
schon in der Stadt oder sonst könnte ja auch einfach ein Gateway zum TTN hinzugefügt werden.
00:34:03
Sebastian Schlögl: Ja, genau das haben wir uns vorher angeguckt, wie die wie die
Netzabdeckung im TTN ist. Da gibts so en TTN Mapper, den kennst du wahrscheinlich. Und dann aber halt mal geschaut haben geguckt. Ja, Abdeckung ganz okay. Probieren wir es einfach. Und das hat jetzt in dem Fall hat es gut geklappt.
00:34:23
Jan Schwob: Ansonsten könnte man das ja dann auch ohne weiteres ja super einfach
eigentlich erweitern. Grundsätzlich
00:34:31
Sebastian Schlögl: Indem man dann ein eigenes
00:34:32
Jan Schwob: eigenes Gateway in das Netzwerk integriert. Grundsätzlich
00:34:34
Sebastian Schlögl: Ja, aber das kostet halt.
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00:34:40
Jan Schwob: Das ist klar.
00:34:45
Sebastian Schlögl: Logisch.
00:34:45
Jan Schwob: Ähm ja, das ist noch für mich in der Arbeit schwierig abzuschätzen, genau. Wie viel das kostet oder wie sag es mal, würde man ein eigenes TTN. Also ein
eigenes kleines Netzwerk in der Stadt oder in einer kleinen Stadt betreiben über das
TTN. Wie teuer das kommen würde? Im Gegensatz zu der Nutzung eines privat angebotenen Netzwerkes wie beispielsweise der IWB. Kann ich nicht abschätzen.
00:35:13
Sebastian Schlögl: Ist auch schwierig. Genau. Wir hatten, das hatten wir auch zwischendrin mal überlegt, eine eigene Gateways aufzustellen. Und dann haben wir irgendwann gesagt: Nee, also dass irgendwann das dann zu viel Aufwand und zu weit
von unserer Kernkompetenz weg. Aber...
00:35:26
Jan Schwob: Theoretisch wäre es auf jeden Fall möglich.
00:35:34
Sebastian Schlögl: Theoretisch möglich genau.
00:35:39
Jan Schwob: Dann bleiben wir noch kurz bei dem Netzwerk, also bei den Netzwerkanbieter. Was würdest du sonst noch sagen, was die Vorteile von TTN respektive die
Vorteile von privat angebotenen Netzwerken sind?
00:35:59
Sebastian Schlögl: Oh.
00:36:00
Jan Schwob: Also wir hatten mal so in anderen Gesprächen, haben sich ergeben, so in
Bezug auf die Zuverlässigkeit oder auf den Support, den beispielsweise privat angebotene Netzwerke trotzdem in einem gewissen Mass liefern. Sind ja keine Garantien,
aber trotzdem Prozesse wie Gateways, wenn sie nicht funktionieren, ausgetauscht werden und überwacht werden. Das ist ja beim The Things Network so nicht möglich.
00:36:34
Sebastian Schlögl: In der Hinsicht sind wahrscheinlich privat betriebene Netzwerke,
haben da natürlich schon eher die Vorteile. Ich kann da aber ehrlich gesagt relativ
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wenig dazu sagen, weil der Support von der IWB war immer super, oder. Wir haben
dann immer gemeldet in den zwei Malen ist ausgefallen, dann haben die geguckt woran es lag und so weiter. Das hat eigentlich gut geklappt. Wir hatten eigentlich, wir
haben den Support gegeben, die haben uns Support gegeben. Das war gut. Genau mit
The Things Network, da kann man halt relativ wenig machen. Das ist so. Wir hatten
aber auch nicht das Bedürfnis, da gross mit denen oder gross in Kontakt zu kommen
und da irgendwie zu probieren, was zu verbessern und eigene Gateways aufstellen und
sowas. Weil, weil wir eben die grosse Anzahl an Sensoren eben haben und damit sehr
viel kompensieren können.
00:37:38
Jan Schwob: Ja, klar und meistens ist es ja dann auch so: Erst wenn es Probleme gibt,
dann also solange alles gut läuft, dann ist es ja kein Problem.
00:37:48
Sebastian Schlögl: Genau das wäre jetzt wäre es mal spannend zu oder es wäre eigentlich spannend, wenn jetzt mal das IWB Netzwerk mal eine Woche ausfallen würde,
oder? Dann wird die Sensoren ja messen, die wir zusätzlich noch im The Things Network registrierten. Und das ist eigentlich auch auch so eine, ja wie so eine Back-Up
Solution, die wir da eigentlich jetzt haben, falls IWB oder The Things Network mal
ausfällt, dass man immer noch eins in der Hinterhand hat.
00:38:20
Jan Schwob: Aber würdet ihr so in einer kleinen Stadt, die vielleicht kein privat betriebenes Netzwerk hat, wobei die Swisscom ja beispielsweise auch ein schweizweites
Netzwerk betreibt. Aber würdet ihr oder du dann tendenziell zum The Things. Wäre
das The Things Network überhaupt eine Option? Oder ist es zu wenig zuverlässig oder
zuwenig?
00:38:45
Sebastian Schlögl: Ich denke, ich denke, es ist auf jeden Fall eine Option. Ja, in Zürich
haben z.B. auch über Swisscom das Messnetz das funktioniert auch gut, aber nicht 100
Prozent perfekt. Man muss halt immer auch ein bisschen gucken, weil das Swisscom
Netz, das ist auch richtig teuer. Das kostet auch richtig Geld. Und klar, man muss im
Einzelfall muss man natürlich und da hilft wahrscheinlich dieser TTN Mapper hilft
schon relativ gut. So ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen gibt's in einer kleineren
Stadt gibt's da, ist eine Chance überhaupt, dass irgendwas passiert, oder? Dann macht
man halt zwei, drei Tests an verschiedenen Standorten. Und wenn man halt sieht, dass
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TTN dort nicht akzeptabel ist, dann muss man eben auch mal einen lokalen Provider.
Das wird von Stadt zu Stadt wird es wahrscheinlich relativ unterschiedlich sein. Und
wenn man überlegt, dass wir eigentlich auch ein globaler Player sind, der eigentlich in
der ganzen Welt die Services anbietet. Dann könnte ich mir vorstellen, dass natürlich
das TTN in, ja in Entwicklungsländern oder so nicht so gut ausgeprägt ist. Und da
müsste man dann müsste man, da würde man dann wahrscheinlich auch schwieriger
überhaupt eine LoRa Provider finden, einen lokalen und muss dann in dem Fall wahrscheinlich sogar auch auf GSM über wechseln. Aber das ist einfach so, so lose Überlegungen, die vielleicht auch nicht stimmen, aber so denk ich mir das halt.
00:40:25
Jan Schwob: Ja, interessant wären eben noch das kann ich nicht beurteilen, da findet
man viel zu wenig dafür. Aber mit was für Kosten es verbunden ist ein eigenes TTN
Netzwerk irgendwo zu errichten, weil das könnte ja in der Theorie auch noch eine
Möglichkeit darstellen.
00:40:45
Jan Schwob: Das wäre. Das wäre wirklich sehr sehr spannend. Da haben wir wie gesagt überhaupt keine Erfahrung. Und das wäre. Das wäre sehr spannend, das mal in
Erfahrung zu bringen. Das richtig.

Anhang G: Projektunterlagen meteoblue AG

176

Anhang G: Projektunterlagen meteoblue AG
City Climate – Modern City Climate monitoring for smart cities, meteoblue AG

Version: 1.0

PUBLIC

Erstellt: 2020-11-17 / SS
Zuletzt bearbeitet: 2021-05-25 / SS

City Climate
Modern City Climate monitoring for smart cities

Climate Change is real
"Cities should be built in the countryside; the air is better." - Henry Monnier (1799 - 1877)
As early as in the 19th century, people recognised that the air quality in rural areas was much better
than in urban areas. Nowadays, cities worldwide cope with challenges such as air pollution, extreme
air temperatures, and heavy precipitation. In the future, these problems will occur more often due to
climate change. This trend will result in an unknown amount of economic damage and endanger the
life and health of the cities’ populations.
In many parts of the world, heatwaves presently kill more people than any other natural hazard, and
there is a strong observable tendency for this phenomenon to increase. The Swiss journal NZZ
published an article in September 2020, describing that Zurich, Switzerland, was not originally
constructed for the Mediterranean climate zone, in which it now lies. It estimated that in Zurich alone,
the reduction of work productivity due to heatwaves in summer 2019 caused economic damage of
almost 500 million Euro. This is more than 10 times as much as the economic damage caused by
influenza, and it shows the importance and urgency of improving the local city climate by sustainable
climate change mitigation strategies.

The meteoblue city climate monitoring system
The new meteoblue city climate monitoring system provides cities with an affordable infrastructure to
precisely measure, forecast, and model their city climate in real-time, creating a reliable information
basis for the city planners, decision makers, and citizens. The system has been tested in Switzerland
for two seasons and is expected to evolve rapidly in 2021 in co-development with universities and
further partner cities.
Several other city climate systems have been established in the last years, mostly focusing either on
a measurement network with high-quality measurement devices or on high-resolution numerical
modelling. The newly launched meteoblue system combines both approaches in an accurate, realtime and affordable manner.
Instead of using a high-cost measurement network with a small number of stations deployed in the
city, the meteoblue system uses a large quantity of cost-effective sensors, allowing for measuring in a
great number of locations such as street canyons and regions where high-quality measurements
cannot be installed due to technical restrictions (e.g., the provisioning of an electrical connection).
Meteorological measurements in street canyons have the advantage of being placed in the very area
where people spend time, and where the air temperatures are typically highest. Modern data
transmission techniques (LoRaWan and NB-IoT) allow a shift from the older GSM data transmission
towards a modern, energy efficient and economical measurement network.
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The system offers several parallel applications:
A. Real-time updates and forecasts for the interested users from the general public. These can
be initiated immediately after system implementation, and can be delivered via websites,
mobile apps or other customer interfaces.
B. Historical data for decision makers (e.g., managers of traffic, parks, schools, retirement
facilities, and others), based on historical time series, hyper-local simulations, or yearcomparisons.
C. Climate simulations for city planners, based on calibrated modelling for actual and future
scenarios, and for various planning options.
For long-term planning, the city climate monitoring system can be implemented in four phases:
1. In the first phase of the project, a precise city climate situation analysis is created by
implementing the measurements system. This requires one year and can include the planning
scenarios.
2. In the second year, the first mitigation strategies are developed based on city climate
simulations, and possibly the initial test cases can be implemented.
3. In the third phase, the implemented climate change mitigation strategies are validated with the
meteoblue real-time measurement network (third to fourth year), and adjusted where
necessary.
4. The system is then operated continuously to further develop prevention, mitigation and
adaptation strategies and related services. Cities may decide to start directly in phase three (if
climate change mitigation strategies are already developed) or start in the first phase.
Implementation of climate change mitigation strategies (e.g., pavement whitening or rooftop greening
by planting trees, constructing irrigation systems and fountains, de-sealing of surfaces) in cities will be
costly (in the multi-million € range per city), and time-consuming, but necessary in order to preserve
the populations’ quality of life in cities beyond the year 2050. Monitoring the impact of the city climate
strategies is a key measure to ensure the effectiveness of the investments. The costs for the
meteoblue City Climate monitoring system will be below 1 ‰ of the mitigation costs, and therefore
very well invested if they increase the effectiveness of the climate change mitigation strategies even
by 1%.
Climate change mitigation strategies for cities is an area currently undergoing rapid development. The
meteoblue city climate monitoring system will help to accelerate this process and offer advice to
decision makers in cities, while preventing mistakes in potential unsuitable climate change mitigation
strategies.

City Climate use cases
The meteoblue city climate system offers management tools for heat waves, drought and flood
warnings (especially in cities located in tropical regions), as well as for air pollution. For these
purposes, the meteoblue city climate system focuses on the three main meteorological variables: air
temperatures, precipitation and wind speed.
Thereby, it can be beneficial for various market segments, such as construction planning and
regulations, traffic and road maintenance, urban planning, insurance companies, department stores
and others.

meteoblue AG
Clarastrasse 2
CH 4058 Basel

Handelsregister:
Basel-Stadt
Nr. CH270.4.014.796-3

www.meteoblue.com
info@meteoblue.com

20201117_Draft_beesmartCity.docx
Seite 2/6

Anhang G: Projektunterlagen meteoblue AG

178

Version: 1.0

PUBLIC

Erstellt: 2020-11-17 / SS
Zuletzt bearbeitet: 2021-05-25 / SS

The meteoblue city climate system comprises several different modules, which can be chosen based
on the requirements of each city separately (see Figure 1).

Figure 1: Modular structure of the meteoblue city climate monitoring system.

Installation of a high-resolution measurement network
In the first step, meteorological sensors are installed (or if a partner or public network already exists,
the current sensors are utilised) in the city and in surrounding areas. The number of meteorological
stations required to cover the small-scale climate variability within the city largely depends on the size
and heterogeneity of the city, and also on the available transmission network (GSM, LoRa, NB-IoT,
SigFox). The placement of the individual sensors within the urban area is determined by the need for
coverage of all local climate zones (measurements in parks, street canyons, frequently visited places,
etc.) and ensures the best coverage at minimum possible cost. In our experience, after optimisation
of the placement more than 95% of the sensors provided continuous reporting. During our
measurement campaign, we lost only 2% of the sensors over the course of one year, and less than
1% of the sensors were destroyed, indicating that the threat of vandalism is overestimated.
The cost-effective measurement devices in operation are validated in real-time against standard highquality meteorological measurements in order to ensure the best possible quality of the measurement
network. After data transmission, measurements need to be quality-controlled, gap-filled and
homogenized in the meteoblue data management tool in order to ensure continuous, coherent and
error-free data.
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Results of a high-resolution measurement network
More than 300 low-cost temperature and precipitation sensors have been installed in the Swiss cities
of Basel and Zurich (see Figure 2) in 2019 and 2020. They showed differences of up to 8°C within the
cities and up to 80 mm/day of precipitation within a few kilometres.
Scientific studies corroborate that air temperatures in the city are on average 3°C higher than in the
surrounding rural areas, the “urban heat island” effect. The meteoblue city climate monitoring system
confirms these urban heat island effects in Basel and Zurich with high local differentiation of 10x10
metres and shows that the largest air temperature differences between urban and rural areas occur
after sunset. The cause of this phenomenon is the energy of the sunlight stored in buildings and sealed
surfaces during the day. After sunset, this energy is released in the form of heat, leading to higher air
temperatures in the cities in comparison with rural areas, where this additional energy release does
not occur.

Figure 2: Measurement device at Basel railway station (left). Measurement network for Basel
(middle) and Zurich (right).

Bringing the weather to each doorstep via high-resolution modelling
The meteoblue city climate monitoring system uses measurements, satellite images and artificial
intelligence to precisely model air temperatures, precipitation and wind speed for every 100 square
metres, bringing the weather to each doorstep. Clients can use the city climate monitoring system to
visualize air temperature, precipitation or wind speed data for single points of interest (e.g., home
address, working address, etc.), local areas, or for the entire city (city map). Meteorological data are
available for real-time application, as well as for historical analysis. Additionally, meteoblue offers a
city-specific air temperature forecast for the following 6 days.

The City Climate system provides different interfaces, such as data transmission via API or FTP server.
Additionally, dozens of other meteorological variables and applications are available free of charge on
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meteoblue website and app.
The current air temperature model error (for grid
interpolation) is below 1°C for 60 – 80 % of the
city area (Figure 3), and slightly varies
depending on the heterogeneity of the city.
Therefore, the air temperature error in The
Hague is smaller than in e.g., Madrid. These
errors are relatively slight (<20%) as compared
to heat island differences within the city, and
therefore enable excellent detection and
tracking of local changes and measures.
Uncertainties in air temperature measurements
can exceed 0.5°C within just a few metres. For
Area of the city (normalized)
example, a sensor on the sunny side of a
building typically measures higher air
Figure 3: Air temperature accuracy (Mean
temperatures than on the shady side.
Absolute Error) for ten different cities as a
Additionally, the surface above which the sensor
function of the city area.
is placed influences the measurement results,
too. Sensors located above grass surfaces typically measure lower air temperatures than sensors
placed above sealed surfaces, especially at night. The interpolation to highest resolution grids detects
these differences on almost square metre basis.
Steady developments of the current city climate models ensure local learnings and continued
improvements.

Scientific tools to decide on climate change mitigation strategies
The meteoblue City Climate monitoring system
also provides specific features for decision
makers, for example urban heat island maps
(Figure 4) or climate change scenario maps
(Figure 5). These scientific tools help the
stakeholders to decide on suitable climate
change mitigation strategies.
To provide a case study: the urban heat island
map for Zurich indicates cold (blue) and warm
(red) regions within the city. The city center of
Zurich is on average 3°C warmer than the
surrounding rural areas. The air temperatures in
hilly regions (e.g., Uetliberg or Zurichberg) are
cold pools (indicated by the blue colors) in the
surrounding Zurich urban area. Additionally,
parks and cold air flows from the adjacent hills are
easily detectable by the urban heat island map.
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Figure 4: Urban heat island for Zurich
in summer 2019.
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Figure 5: Probability of heat days now, 2035, 2060 and 2085 for the RCP8.5 emission scenario.
Climate change is real, and scientists agree that the mean global air temperatures will rise significantly
in the duration of the 21st century. Different representative concentration pathways, or “emission
scenarios”, estimate the future global air temperatures based on anticipated greenhouse gas
emissions and other factors, such as future population level, economic activity, etc. spanning a wide
range of future developments. Figure 5 describes the probability of heat days (maximum daily air
temperature above 30 degrees Celsius) during the summer months of June, July and August by using
the most pessimistic RCP8.5 emission scenario. The probability of heat days increases on average
from 5 % (today) to 10 % (2035), 20 % (2060) and 30 % (2085) for the city Zurich.
Based on this scenario, the city climate model can calculate location specific changes of the heat
day probability in Zurich and the surrounding areas for every 100 m². This location-specific analysis
allows for comparing two (or more) different points within the city. For example, the probability of
heat days in 2085 at the Uetliberg (869 m asl.) is as high as the probability of heat days in the city
center (408 m asl.) today, indicating an equivalent of elevation shift of around 400 m towards the end
of the century.
In summary, air temperatures and heat wave duration will further increase. Since the natural climate
variability will still alternate between hotter and cooler summers, probabilities of heat days are
calculated instead of absolute values.

It’s time to act now
Decision makers of city councils have little influence on the ongoing trend of increasing mean global
air temperatures. The decision whether mean global air temperatures will rise by 2 or 5°C at the end
of the 21st century in comparison with the pre-industrial era is not taken by city councils, but rather by
countries and societies at large, and their overall rate of CO2 emission reduction.
However, local government bodies can contribute to a better local city climate. Cities can lower the
urban heat island effect through suitable climate change mitigation strategies (rooftop-greening,
irrigation, pavement-whitening) based on a realistic assessment. The baseline can be established with
the city climate monitoring system, and mitigation strategies can be assessed in the second phase
and their effectiveness validated in the third phase.
The knowledge of suitable climate change mitigation strategies and their validation with the meteoblue
city climate monitoring system will help smart cities to keep their status of attractive places to live in
the future, as opposed to cities with no effective adaptation strategies.
A smart climate monitoring system will assist in achieving these goals in the most targeted, rapid, and
cost-effective way. Now it is the best possible time to take action and become a smart and climatefriendly city – via a small investment with a high pay-off in the future.
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CH 4058 Basel
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Anhang H: Transkription IWB
Interview mit Olivier Ferilli, IWB, 19. Mai 2021, Dauer: 3 2 min

00:00:00
Jan Schwob: Dann wechsle ich jetzt auf Hochdeutsch. Zuerst am Anfang des Interviews geht es ein wenig darum, allgemeine Fragen zum Projekt zu stellen, respektive
wenn du einfach dich selbst kurz in einer Tätigkeit vorstellen könntest und dann das
Projekt ein bisschen beschreiben. Um was geht es konkret? Was ist der aktuelle Stand?
Genau.
00:00:24
Olivier Ferilli: Also vielleicht schon vorweg die Person, die das umgesetzt hat, also
Projektleitung, ist nicht mehr bei der Stadt. Also beim bei IWB und somit konnte ich
sie auch nicht direkt abholen. Aber ich war am Rande involviert und jetzt eben zuständig für die ganzen Smart City Themen. Ich werde so viel beantworten, wie ich kann
und ich hoffe, das reicht auf jeden Fall. Aber zu meiner Person Ich bin seit viereinhalb
Jahren bei der IWB, bin Innovationsmanager. Und wie schon erwähnt für verantwortlich für die Smart City Themen. Und Open Innovation. Das heißt Innovation mit anderen Firmen oder auch mit der Stadt. Beispielsweise mit dem Kanton. Jetzt auch unterwegs auf dem Smart City Lab mit SBB und mit allen Partnern, die, die auf dem Lab
eigentlich ihren Sitz haben. Genau. Brauchst du noch weitere Informationen. Also
mein Background ist Elektroingenieur mit dem Wirtschafts NDS und ich war 15 Jahre
bei der Swisscom tätig in verschiedenen Positionen, habe vor allem im Produktmanagement angefangen, dann auch Teams geführt im Produktmanagement, Teams auch
aufgebaut und war auch dreieinhalb Jahre im Verkauf tätig. Und jetzt eben von dort in
die Innovation gewechselt.
00:01:54
Jan Schwob: Perfekt. Eben, wenn du einfach noch kurz etwas oder kurz so ausführlich
wie nötig einfach zum Projekt kurz etwas erzählen könntest. Um was geht es? Was ist
das Ziel? Was ist der Stand?
00:02:15
Olivier Ferilli: Wir haben uns vor etwa dreieinhalb Jahren, vier Jahren fast begonnen
mit Smart City Themen auseinanderzusetzen und da kam sehr schnell mal das LoRa
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Netz aufs Tapet. Eher als ich sag mal Pilot Case, dass man sagt, wir testen das mal,
wie das ist, wenn man ein Gateway aufsetzt und ein paar Sensoren damit betreibt. Und
das war eigentlich der Anfang vom ganzen Case, den ich beschreibe, denn es war nicht
von Anfang an der Fernwärme-Case, der das LoRa angetrieben hat, sondern eben eher
umgekehrt. Wir hatten das LoRa, die Möglichkeit, damit Sensorik zu betreiben und
haben uns gesagt, was wäre wenn und das gerechnet. Und um was geht es? Die Fernwärme. Wir haben das größte Fernwärmenetz in der ganzen Schweiz. Wieviel Kilometer kann ich nicht auswendig sagen, aber das steht sicher auf unserer Homepage.
Das Fernwärmenetz bedeutet wir produzieren mit der Kehrichtverbrennungsanlage
oder Holzverbrennung Wärme und leiten die in die Haushalte rein. Und auf diesem
Weg kann durchaus mal ein Leck passieren. Also eine Leckage durch Ermüdung der
Materialien, was auch immer. Auch ähnlich wie beim Wasser, bei Wasserschäden.
Und um diese herauszufinden, wo diese sind, hat man früher viel mit mit Wärmebildkameras gearbeitet. Man ist die Straßen abgefahren, hat hat quasi die Temperaturen
gemessen bei den Schächten,ob sich da etwas verändert hat zu dem, was man normalerweise misst. Und das braucht natürlich sehr viel Zeit und Ressourcen, die dafür nötig sind, sind auch anderswo nicht mehr vorhanden, weil es sind ja nicht Leute, die nur
für das angestellt sind und somit kann man, hat man sich gefragt, gibt es nicht auch
eine andere Lösung mit diesen Sensoren und hat eigentlich beschlossen mal einen Test
zu machen. Am Anfang waren es ein paar Schächte, die man mit verschiedenen Sensoren bestückt hat, um die Sensoren auch zu testen. Also wie schnell dass sie arbeiten,
wie genau das sind, wie wie gut dass sie sind um eben Leckagen zu eruieren und auch
wo auch wo man diese befestigen muss, weil es geht dann darum, dass wenn es zu
schwer ist, diese dort zu befestigen ist, ist dann der Kostenanteil auch zu hoch. Man
hat aber herausgefunden, dass es relativ einfach bei den Schächten montierbar ist und
somit eigentlich ein ein ein guter Case wäre. Also der Case wurde mal zuerst pilotiert
mit ein paar wenigen, dann hat man das GO gegeben, um 100 Sensoren zu verbauen
und das Ziel ist 2300, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 2300 Sensoren
zu verbauen und dort dann eben den Mehrwert zu nutzen, damit man diese Leckagen
sehr schnell eruieren kann.
00:05:38
Jan Schwob: Und das sind Temperatur-Sensoren nehmen in dem Fall an.
00:05:43
Olivier Ferilli: Ja richtig, das sind Temperatur-Sensoren.
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00:05:46
Jan Schwob: Und die sind über ganz Basel verteilt also in der ganzen Stadt jetzt in
diesem Fall.
00:05:52
Olivier Ferilli: Also sie sind richtig, also überall dort, wo unsere Fernwärmenetz ist,
ist nicht überall in Basel, das wird aber jetzt noch ausgebaut, das heißt ist eigentlich
auch dort wieder Sensorik von Nöten ist, also auch im Ausbau. Aber da sprechen wir
von einem weiteren Schritt von den nächsten 10 15 Jahren, der stattfinden wird. Aber
vielleicht noch zur Ergänzung: Es sind nicht nur Temperatur-Sensoren, es sind Temperatur und Feuchtigkeits-Sensoren. Ich kann nicht sagen, ob es das gleiche midst, ob
es ein Sensor ist, der beides misst oder zwei verschiedene sind. Aber grundsätzlich
messen wir beides, weil weil wir gemerkt haben, dass es je nachdem wie die Leckage
aussieht, eher die Feuchtigkeit schneller erruierbar ist, weil es ja Dampf ist, der da
austritt als eben die Temperaturschwankung.
00:06:49
Jan Schwob: Perfekt. Das ist sehr interessant schon mal. Dann kommen wir gleich zu
der Fragekategorie 2, konkreter zu LoRaWAN respektive welche Anforderungen denn
das Projekt an das Netzwerk stellt, respektive an die Datenübertragung. Einfach so aus
dem Kopf heraus was? Was würdest du sagen? Was sind die wichtigsten Anforderungen, die die Datenübertragung erfüllen muss?
00:07:18
Olivier Ferilli: Also ich kann den Link machen zu einem anderen Projekt, das eine
sehr hohe Verfügbarkeit des LoRa-Netzes braucht und auch sehr verfügbar, nicht nur
die Datenübermittlung, sondern auch, dass das Netzwerk sehr verfügbar ist. Also das
heißt nicht ausfallen darf. Zum Glück haben wir das hier nicht. Also das heißt auch
wenn das Netz ist, sag ich mal ein paar Stunden ausfällt oder der Sensor ein paar Stunden nicht verfügbar wäre. Aus welchen Gründen auch immer. Wir haben ja gemerkt,
dass LoRa eine krasse Abhängigkeit hat zu Regen. Also wenn es regnet, hat man
schlechtere Übertragungsqualität. Aber es kann durchaus sein, dass durch das dann der
Sensor nicht verfügbar ist, eine gewisse Zeit. Aber die Daten, die wir dort messen, sind
nicht hoch brisant. Also das heißt, wenn wenn das, wenn jetzt eine Leckage gibt und
das am Abend erst festgestellt wird statt am Mittag, ist es noch genügend gut, dass wir
reagieren können. Weil das geht meistens doch auch länger, bis wir dann die Leckage
schließen können. Das Herausfinden wo ist eher brisant, weil man dann
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Abhängigkeiten hat mit mit weiteren. Also um zu messen, wie viel dort richtig ausströmt beispielsweise. Genau. Also das ist sicher nicht. Es muss nicht hoch verfügbar
sein. Aber natürlich muss die Connection da sein. Das andere, was ich dazu sagen kann
ist wir gehen ja in den Boden rein mit den Sensoren. Und das hat zur Folge, dass wir
auch weitere Gateways installieren müssen, weil mit den mit den heutigen Gateways
wir haben. Ich bin nicht ganz sicher 5, glaube ich, Gateways fix installiert, die recht
weit strahlen. Das ist gut für oberirrdische Sensoren, also sehr gut sogar, ist unsere
Analyse. Aber alles was dann unter dem Boden ist, braucht einfach mehr Leistung,
Sendeleistung und somit müssen wir dort auch Gateways neu verbauen. Also es ist ein
zusätzlicher Kostenpunkt, den wir nicht in den Case gerechnet haben. Wieso nicht?
Wir haben gesagt, jeder weitere Gateway kommt auch allen anderen Sensoren oder
Sensor-Netzwerken, die wir aufbauen, zu Gute. Und somit ist es so quasi wie eine
Erhöhung der Qualität unseres LoRa-Netzes. Haben das aber nicht aufs Projekt gerechnet.
00:09:59
Jan Schwob: Perfekt. Ich habe. Ich nenne jetzt einfach so stichwortmässig mal für
verschiedene Begriffe, die im respektive die Dimensionen, die in meinen provisorischen Bewertungsmodell schon vorkommen und dann kannst du vielleicht einfach ein
paar Worte dazu sagen. Eine Dimension und sicher einer der größten Vorteile von
LoRaWAN generell ist ja der Energieverbrauch. Was für Anforderungen habt ihr bezüglich des Energieverbrauchs? Ist da, wo die Sensoren eingesetzt werden, der ein
Stromanschluss vorhanden, so dass das keine Rolle spielt? Oder ist ein geringer Energieverbrauch wichtig?
00:10:44
Olivier Ferilli: Das ist eine gute Frage. Ich kann dir das nicht direkt beantworten, weil
ich das schlicht und einfach nicht weiß. Wie die Sensoren aufgebaut sind und ob die
eine Stromzufuhr benötigen oder eben nicht. Die Erfahrung zeigt was wir, bei anderen
Messungen machen zum Beispiel die Temperatur-Sensoren, die wie oberirdisch bedienen mit dem LoRa-Netz im Smart Climate Projekt. Die sind mit PV ausgestückt.
Also das heißt, die haben ein kleines Photovoltaik-Modul drauf und das funktioniert
mehr oder weniger gut. Also auch dort. Wenn es Winter ist, lange Zeit nichts, kein
Sonnenlicht, dann steigen die auch aus beispielsweise oder wenn Blätter drauf fallen
und draufkleben auf dem Photovoltaik-Sensor gehts nicht. Also was die Erfahrungen
zeigen, gerade für so Temperaturmessungen: Auch Batterien, Batterie- oder
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Akkubetriebene Sensoren sind nicht perfekt, sage ich mal. Die Stromzufuhr, idealerweise wäre eine Stromzufuhr. Aber ich denke, das muss man auch von Fall zu Fall,
also von ich nenne es jetzt in Fernwärme-Thema von Schacht zu Schacht entscheiden,
wenn man dort Strom hat, kann durchaus sein. Dann ist es sicher sinnvoller, diese
Stromzufuhr zu nutzen, statt irgendeinmal Batterien auszuwechseln.
00:12:22
Jan Schwob: Könnte aber durchaus eine Anforderung an das Projekt sein, dass Sensoren mit Batterie betrieben werden.
00:12:28
Olivier Ferilli: Absolut. Ja, das ist so.
00:12:32
Jan Schwob: Dann in Bezug auf die Datenübertragungskapazität. Das ist ja dann der
große Nachteil an LoRaWAN respektive nur für Use Cases also möglich, die, die wenig Datenübertragung. Ich nehme an das ist mit Temperatur- und Feuchtigkeits-Daten
nicht ein Riesenproblem, jetzt bei euch im Projekt.
00:13:01
Olivier Ferilli: Nein, ich denke also, als Alternative 4G oder 5G zu nutzen, wäre hier
eben das krasse Gegenteil und wahrscheinlich viel zu teuer. Rein von der Bandbreite,
die man hätte, aber eigentlich nicht benötigt. Aus diesem Grund sag ich mal genau für
diese Anwendungen ist LoRa ideal, weil es eben nur ein paar Daten-Strings übermitteln muss und eigentlich sehr günstig ist dadurch und einfach aufzubauen.
00:13:35
Jan Schwob: Genau da kommen wir schon zum nächsten großen Punkt, der ja immer
eine Rolle spielt, sind grundsätzlich die Kosten. Das LoRa ja gemäß den Quellen oder
in der Literatur und auch das was ich bis jetzt aus den Interviews gehört hab, schon
deutlich günstiger ist gegenüber Mobilfunktechnologien wie 5G nicht nur in der Nutzung, sondern auch in der Anschaffung der Sensoren. Ich nehme an, das ist sicher ein
Aspekt, der auch eine Rolle spielt.
00:14:07
Olivier Ferilli: Ja, ich denke schon. Also wenn wenn wir jetzt anschauen, was wir alles
damit machen, mehr als Test Cases. Aber diese Test Case sind zum Teil schon wie
The Real Case geworden, automatisch. Weil man sieht ja, es misst ja und es ist zuverlässig. Also braucht man die Daten auch. Und das ist für uns der Fall aber auch für das
Tiefbauamt beispielsweise, ob wir miteinander, also mit ihnen arbeiten wir eng
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zusammen und aus diesem Grund, also was ich damit sagen will jedes Netz kostet
natürlich. Wenn man nichts damit macht, dann hat man einfach Kosten. Es kommt
immer darauf an, was man jetzt damit macht. Und ich denke, was klar ist. Es ist nicht
ein Geld Generator. Also es gibt nicht Geschäftsmodelle, die jetzt Millionen generieren für uns. Im Moment ist es vor allem ein ein Einspar-Case, den wir rechnen.
00:15:05
Jan Schwob: Da kann man vielleicht Millionen sparen.
00:15:06
Olivier Ferilli: Da kann man absolut. Und ich denke, da kann man wahrscheinlich
schneller viel mehr sparen als auf der Geschäftsmodellseite, aber ich sag mal, auch auf
der anderen Seite also die Geschäftsmodellseite sind wir daran neue Cases zu entwickeln und es kann durchaus sein, dass wir dort langsamer natürlich, aber dadurch, dass
wir die Kontinuität haben auch dort wachsen können und Synergien nutzen können,
um wirklich Business zu betreiben.
00:15:41
Jan Schwob: Genau gerade ein weiterer Punkt ist grundsätzlich die Skalierbarkeit. Das
ist auch ein weiterer Vorteil von LoRaWAN, dass doch viele Sensoren über das Netz
betrieben werden können oder auf jeden Fall in der Theorie. Jetzt konkret im Anwendungsfall des Fernwärmeschacht-Überwachung wäre ja die Anforderung, so wie ich
das richtig interpretiere, dass zwei, mindestens 2300 Sensoren im Netzwerk funktionieren sollen.
00:16:15
Olivier Ferilli: Absolut. Und eben dadurch, dass wir mehr Gateways aufbauen müssen, ist die Frage auch nicht, ob ein Gateway alles schlucken kann, sondern wir werden
das verteilen müssen dadurch, dass wir die Gates aufbauen müssen, um bessere Kapazität zu erhalten.
00:16:35
Jan Schwob: Genau das haben wir eigentlich schon besprochen ist die Übertragungsreichweite. Das ist auch eine weitere eine weitere Dimension im Bewertungsmodell,
das haben wir ja schon angesprochen. Also die. Das Netzwerk muss auf jeden Fall
auch Untergrund verfügbar sein für das Projekt. Wie du schon gesagt hast, will man
das grundsätzlich erreichen mit mit dem Aufstellen von zusätzlichen Gateways.
00:17:00
Olivier Ferilli: Ja genau.
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00:17:04
Jan Schwob: Dann ein weiterer Aspekt von dem wir... das haben wir auch immer wieder mal angesprochen, ist Quality of Service, dass der Begriff in meiner Arbeit, der
verschiedene Aspekte zusammenfasst, wie die Latenz, die Aktualisierungsfrequenz,
die Robustheit und die Zuverlässigkeit. Du hast ja schon kurz erwähnt, dass es nicht
schlimm ist, wenn Daten teilweise verloren gehen würden. Was kannst du zu den anderen Punkten sagen, wie z.B. wie oft senden die Sensoren die Daten?
00:17:39
Olivier Ferilli: Also das kann ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß bei diesen Sensoren aber aus anderen Sensoren, also Temperatur-Sensoren, die wir auch betreiben.
Das ist ein 15 Minuten Takt, der dort gesendet wird. Also man kann wahrscheinlich
punkto Temperatur fast sagen, das ist online. Das ist wirklich die Temperatur die dort
herrscht. So schnell ist die Schwankung eben auch nicht. Und ja, ich denke, das muss.
Das kommt auf den Case drauf an. Wenn wir jetzt nur den 2 Fernwärme-Case anschauen, dann muss man sich immer überlegen, was macht man, wenn man diese Information hat und wie schnell muss man reagieren? Und wenn das auch unter Tagen
geht, dann ist auch die die Datenwichtigkeit oder dass die Daten eben immer verfügbar
sind und schnell verfügbar sind, auch nicht das Wichtigste. Also wie gesagt, wir haben
schon andere Cases angeschaut, die an uns herangetragen wurden und dort mussten
zwei Sachen mitteilen. Also erstens mal wir müssen das Netz aufbauen, um eine höhere Verfügbarkeit zu haben. Und wir müssen SLA's haben, die wir einhalten müssen.
Aber die muss man dann auch bezahlen. Also wenn jemand erwartet, dass es das immer dann, wenn ein Impuls kommt, die Daten immediate übertragen werden, ein Aktor
dann eine Rückmeldung gibt innert Millisekunden, dann braucht es auch ein ein Netz
viel mehr also sagen wir mal die Verfügbarkeit viel größer ist und das auch nicht ausfallen darf. Also sprich, sagen wir mal, Feuersensoren, Feueralarm-Sensoren. Ich
denke, dort würden wir schon gar nicht reingehen, weil weil wir das die das nicht
garantieren können. Und die andere Variante ist, wenn jemand ein Auto aufschließen
will via LoRa statt über GSM also zum Beispiel Mobility. Dann gibt es eben diese
diese Anforderung, dass man sicher schnell reagieren kann.
00:20:00
Jan Schwob: Genau. Aber jetzt zusammengefasst einfach nochmal im Bezug auf das
konkrete Projekt ist Quality of Service sind da keine extrem hohen Anforderungen
daran gestellt?
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00:20:11
Olivier Ferilli: Außer dass der Sensor verfügbar ist im Netz natürlich. Das was ich
gesagt habe, das ist wichtig aus diesem Grund, aber sonst nicht genau.
00:20:22
Jan Schwob: Dann gleich ein weiterer Punkt ist Sicherheit und Datenschutz, der ja bei
Smart City Projekten und allgemein der Datenübertragung immer ein ein Thema ist.
Wie sicherheitskritisch sind die Daten, die ihr da sammelt oder übertragt.
00:20:42
Olivier Ferilli: Jetzt müsste ich natürlich genau wissen, was für Daten übermittelt werden. Also ich gehe jetzt davon aus, aus den aus den anderen Cases, die ich kenne, dass
keine GeoLokationen mitgesendet werden. Es werden keine Standortdaten, GPS-Daten mit gesendet. Somit ist, wenn jemand diese Temperatur oder Feuchtigkeit abhören
würde, wäre das nicht. Er könnte nichts damit anfangen, weil wir nur wissen, welcher
Sensor wo positioniert wird. Also das wäre mal diese Sicherheit, dass eigentlich die
Daten alleine gesehen keinen Mehrwert bieten. Und wenn man das jetzt noch vom
Daten-Content anschaut, ist es auch nicht sehr relevant, weil die Daten ja nur aussagen
wie warm oder wie feucht es dort ist und jemand wissen müsste, was man mit dem mit
den Informationen macht. Also sie sind nicht und ich denke das ist auch ein Grund,
wieso man LoRa zugelassen hat. Sie sind nicht relevant für jemand anders und eigentlich können nur wir damit etwas anfangen.
00:21:56
Jan Schwob: Perfekt. Dann ein letzter Aspekt. Grundsätzlich nehme ich an, das ist
nicht von großer Relevanz ist die Mobilität von Sensoren. Es gibt ja verschiedene Use
Cases, die auch, in welchen auch die Sensoren in Bewegung sind und dann auch Senden noch funktionieren muss. Aber ich nehme an, die Sensoren im FernwärmeschachtProjekt sind ja grundsätzlich stationär und stellen da keine Anforderungen an die Mobilität.
00:22:28
Olivier Ferilli: Genau, das ist so.
00:22:34
Jan Schwob: Genau zwei Punkte noch, die mich interessieren würden. Aus anderen
Projekten hat sich schon ergeben, dass sie Erfahrungen damit gemacht haben, dass das
Ökosystem respektive die Verfügbarkeit von Sensoren auf dem Markt für LoRaWAN
deutlich besser ist als beispielsweise für 5G. Habt ihr da in Gesammtheit über alle
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Projekte schon Erfahrung gemacht. Ist das so? Konntet ihr feststellen, dass ihr gewisse
Cases, die ihr vielleicht über 5G betreiben möchtet, nicht könnt, weil da keine Sensoren verfügbar sind?
00:23:15
Olivier Ferilli: Überhaupt nicht. Also wir haben eigentlich also ich persönlich so
müsste ich das sagen, ich müsste das noch nachfragen bei meinen Kollegen. Ich persönlich habe keine Informationen hierzu, könnte das jetzt nicht bestätigen oder dementieren.
00:23:31
Jan Schwob: Und dann noch eine kurze Hypothese von mir einfach die kannst du sicher kurz bestätigen, so wie ich das herausgehört habe, ist die Möglichkeit das Netzwerk jetzt sehr einfach und je nachdem auch kostengünstig erweitern zu können. So
wie er das ja macht, um diese Abdeckung zu gewährleisten, auch an den Standorten,
die unter der Erde sind, ist ja auch eine weitere Anforderung an das Netzwerk. Meines
Wissens ist es ja auch deutlich günstiger in LoRaWAN. Diese Gateways kosten ja
nicht die Welt. Hingegen würde man das mit 5G machen wollen oder so, dann hat man
erstens einen riesigen administrativen Aufwand mit der Swisscom oder welchem Netzwerk auch immer plus die Kosten werden höher.
00:24:28
Olivier Ferilli: Ja also. Eine gute Frage. Ja, ich denke schon. Das ist auch unser unsere
Annahme. Was man nicht vergessen darf ist, nehmen wir an, 5G wäre hoch verfügbar
in der Stadt und somit muss müsste man nicht investieren, dann hätte man natürlich
relativ kostenlos das Netz ausgebaut und müsste sich einfach nur noch mit der
Swisscom einen guten Deal aushandeln. Das ist ja eigentlich auch für die Swisscom
quasi kostenlos. Wenn das Netz mal steht, dann ist es da. Und für so wenig Datenübertragung könnte man sagen, wenn man ein Handy-Abo nimmt, dann wäre das schon
lang abgedeckt eigentlich. Rein von der Menge Daten die übertragen wird. Ich habe
heute ein Handy-Abo für 50 Franken mit unlimitierter Datenübertragung. Also eben,
wenn man es so vergleicht, kann man sagen das müsste ja fast kostenlos sein, auch bei
der Swisscom. Natürlich ist es nicht so, weil man dann überall wieder eine SIM drin
hat usw. Aber ich denke, das muss man in Zukunft im Auge halten und ich behalten
und ich bin der Meinung, dass wir auch nicht uns auf das LoRa einfach konzentrieren
müssen. Das ist unser Netzwerk, klar. Das betreiben wir, das setzen wir auch in Stand
und und wir sind interessiert, das weiter zu nutzen. Aber wenn es weitere Cases gibt,
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die uns interessieren. Das muss nicht unbedingt nur ein Case von uns sein, sondern
auch ein ein Kunde, der sagt, er möchte beispielsweise was haben wir letztens gesehen.
Lufthygiene-Sensoren, die funktionieren nicht über LoRa respektive die Daten oder
die meisten sind über 4G. Dann würden wir sagen: Okay, kein Problem. Machen wir
und holen die Daten dann über ein anderes Netz rein. Also das Netz sollte am Endkunden keine Rolle spielen. Der sollte sagen: Ich will einfach Daten von diesen Sensoren
und bekommt sie irgendwo rein gespielt. Aber über was es übermittelt wird, sollte
eigentlich keine Rolle spielen. Aus diesem Grund, ich bin dort auch offen. Wir haben
auch Plattformen angeschaut, die das managen übrigens, die ganz verschiedene Netze
managen können und ich kann auf Klick eigentlich das Netz wählen über das die Daten
übertragen werden. Sei das eben über, IWB ist nicht verfügbar, gehen mir direkt mit
dem mit dem Sensor über das The Things Network und haben wenigstens vielleicht
noch 50 Prozent der Daten, weil doch nicht überall die Verfügbarkeit haben oder eben
andere Netze wie 3G, 4G, das wir aktivieren könnten. Und das ist schon spannend.
Also auch diese Entwicklungen verfolgen wir, nicht aktiv, eher reaktiv. Aber das ist
für uns interessant zu schauen, in welche Richtung das geht. Und LoRa ist für uns
heute relevant. Vielleicht in ein paar Jahren werden wir auf andere Technologien
wechseln. Nicht das Nonplusultra.
00:27:44
Jan Schwob: Das ist ja auch so die Interoperabilität so zwischen den Netzwerken, das
ist auch ein Aspekt in meiner Arbeit.
00:27:53
Olivier Ferilli: Aah sehr gut. Das ist übrigens etwas, das uns eigentlich sehr interessiert. Interoperabilität.
00:28:03
Jan Schwob: Genau. Nochmals kurz was ich zu, was ich meinte grundsätzlich mit der
einfachen Erweiterbarkeit. Ich nehme an, dass z.B. die Swisscom ist ja sicher interessiert, eine flächendeckende Verfügbarkeit in der Stadt Basel beispielsweise anzubieten. Wenn es aber um Use Cases in beispielsweise Parkhäuser, die ja generell nicht so
schlecht vom Mobilfunknetz abgedeckt sind, aber unterirdisch irgendetwas gibt, dann
ist es ja je nachdem. Da sagt die Swisscom ja wahrscheinlich nicht. Hey. Ok, ich stelle
euch da in den Unterflurcontainer noch ein 5G-Modem oder was auch immer. Und
dann ist ja vielleicht LoRa besser, wenn es nicht so um die normale Abdeckung geht.

Anhang H: Transkription IWB

192

00:28:49
Olivier Ferilli: Könnte durchaus sein. Ja, absolut.
00:28:53
Jan Schwob: Perfekt. Dann kommen wir noch kurz zum Anbieter des Netzwerkes.
Einfach kurz wenn du sagen könntest was, was bietet euer Netzwerk? Was sind die
Vor- und Nachteile von einem eigenen Netzwerk respektive von einem geschlossenen
Netzwerk, beispielsweise gegenüber einem dem The Things Network?
00:29:20
Olivier Ferilli: Ich bin sicher nicht der Richtige, der alle Punkte jetzt auflisten kann.
Aber ich versuchs aus meinem Wissen. Ich sag mal, der Vorteil ist natürlich, dass man
es selber managen kann. Wir wissen, ob es verfügbar ist oder nicht. Und wir wissen
auch, welche Gateways wie funktionieren. Wir können die Gateways nach Use Case
spezifisch aufbauen. Eben im Fernwärme-Case sehr wichtig und sind nicht abhängig
von ich sage mal Leute, die etwas ausprobieren wollen. Und einmal ist es da, einmal
ist es nicht da. Das heißt, wenn wir damit Geld verdienen möchten, muss es ein Netz
sein, das verfügbar ist und eine gewisse Qualität bietet. Also jetzt komme ich wieder
zurück...
00:30:06
Jan Schwob: Zuverlässigkeit als Stichwort.
00:30:08
Olivier Ferilli: Genau, aber je nach Use Case. Wie gesagt kann das sehr breit sein.
Also diese Qualitäts-Interpretation. Dass man sagt ja, mir reicht ein ein Daten-String
pro Woche für irgendetwas. Ein anderer braucht es sofort, ein anderer sagt, 3 Stunden
reichen aus. Also das ist wirklich Use Case abhängig. Und aus diesem Grund ist es für
uns wichtig, dass wir es im Griff haben, weil wenn ein Kunde kommt und sagt, er hat
diese Anforderung, können wir uns nicht überlegen: Ja, kann jetzt eine Swisscom oder
ein anderes Netz diese Anforderung bringen? Sondern wie können aus unserer und
unserem Wissen heraus sagen, wir können es oder können es nicht? Oder wir können
es unter den Umständen, dass wir z.B. mehr Gateways haben. Also wir haben da viel
mehr Handlungsspielraum und dadurch, dass es günstig ist, ist es natürlich auch. umgekehrt, da es günstig ist, können wir so handeln. Wenn es nicht so günstig wäre, hätten wir es nicht gekauft, weil wir können diesen, wir haben auch nicht unlimitiertes
Geld, um diese Agilität eigentlich reinzubringen. Aber dadurch, dass es eben günstig
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ist und schnell aufbaubar können wir uns das leisten und machen unsere Erfahrungen
damit.
00:31:35
Jan Schwob: Perfekt. Grundsätzlich sind wir dann am Ende des Interviews. Habe so
alles grundsätzlich abgedeckt.
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Anhang I: Transkription Stadtreinigung Basel
Interview mit Dominik Egli, Stadtreinigung Basel-Stadt, 12. Mai 2021,
Dauer: 14 min

00:00:01
Dominik Egli: Okay.
00:00:03
Jan Schwob: Wir fangen zuerst mit ein paar allgemeinen Fragen einfach zum Projekt
an. Wenn Sie sich selbst einfach kurz vorstellen könnten, was Ihre Tätigkeit ist und
dann einfach ein bisschen allgemein über das Projekt erzählen. Wann hat es angefangen? Was, Was habt ihr gemacht? Etc..
00:00:24
Dominik Egli: Okay. Mein Name ist Dominik Egli. Ich bin Leiter der Stadtreinigung
im Tiefbauamt des Kantons Basel-Stadt. Wir sind zuständig letztlich für die Sauberkeit
und für die Abfallentsorgung und für den Winterdienst der Stadt Basel. Im Bereich
Smart City, das auffälligste Projekt im Moment ist sicherlich der, dies sind die Solarabfall-Kübel und da geht es darum, dass die bestehenden vollständig analogen Abfallkübel ersetzt werden sollen durch Abfallkübel, die eine Solarpresse beinhalten und
die auch eine Füllstandsanzeige beinhalten und die ausgerüstet sind mit ziemlich viel
Elektronik unterdessen. Also da wird ein Teil digitalisiert oder smart gemacht oder
wie man dem auch sagen will. Und weil diese Kübel natürlich völlig verstreut in der
Stadt umher stehen, brauchen sie irgendeine Konnektivität an einen zentralen Server.
00:01:31
Jan Schwob: Perfekt. Das ist schon mal gut, um wieviel, äh, Abfallkübel handelt es
sich so rund in Basel-Stadt?
00:01:42
Dominik Egli: Im Moment sind es 160 und das sind. also 160, die im Einsatz sind. Wir
haben im Moment einen Stopp der Beschaffung, weil es Fragen gibt bei diesen Kübeln
zu Behindertenfreundlichkeit und Stadtbild-Verträglichkeit. Wir wissen nicht, wie's
weitergeht, aber die Absicht ist eigentlich, dass wir alle rund 1100 Abfallkübel in der
Stadt mit solchen Solarkübeln ersetzen.
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00:02:11
Jan Schwob: Alles klar. Perfekt. Dann kommen wir gleich zur Kategorie 2. Und zwar
zu den Anforderungen an das Netzwerk. Was für Anforderungen muss das Projekt,
also stellt das Projekt an das Netzwerk? Respektive welche Bedingungen muss das
Netzwerk für das Projekt erfüllen?
00:02:36
Dominik Egli: Zu Beginn sind wir davon ausgegangen, dass das eine Einweg-Kommunikation ist vom Kübel zum zum Server. Und im Laufe der Beschaffung hat sich
dann gezeigt, dass es optimal ist, wenn wir eine 2-Weg-Konnektivität haben, so dass
es möglich ist, zentral an den Softwaren der Kübeln Änderungen vorzunehmen. Also
das Netzwerk muss in der Lage sein, solche Software-Pakete zu verschicken, damit
die dann installiert neu, damit sich die Software auf dem Kübel neu installiert. Und
natürlich muss das Netzwerk in der Lage sein, die Daten, die bei diesen Kübeln abgegriffen werden, an den zentralen Server zu übermitteln.
00:03:22
Jan Schwob: Und bei der Software geht es da um die Solarpresse oder was, was ist in
einem Abfallkübel Software gesteuert?
00:03:33
Dominik Egli: Ja, da der Pressdruck zum Beispiel, die Anzeige, dann ich weiß das.
Mehr weiß ich nicht. Also ich weiß, dass man den Preisdruck verändern kann und mehr
weiß ich nicht.
00:03:50
Jan Schwob: Sie haben schon im ersten Gespräch kurz angedeutet, dass sie anfänglich
das Projekt über das LoRaWAN-Netzwerk betreiben wollten und jetzt umgerüstet haben auf SIM-Karten.
00:04:03
Dominik Egli: Ja.
00:04:03
Jan Schwob: Und das ist dann entsprechend, vor allem aus diesem Grund entstanden,
dass es diese zwei Weg-Kommunikation nötig war.
00:04:12
Dominik Egli: Genau, nicht zwingend nötig. Man könnte diese Software-Updates auch
direkt an den Kübeln machen, aber dafür muss man bei jedem Kübel vorbeigehen, den
Kübel mit einem Laptop verbinden und die Software aufspielen. Und so können wir
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das zentral machen. Und das ist uns das Geld wert, das das pro pro Jahr kostet. LoRaWAN wäre optimal gewesen für das Abgreifen der Daten, weil es, weil das wären
keine besonders großen Datenmengen gewesen.
00:04:47
Jan Schwob: Und dann ist, theoretisch gibt es ja eine 2-Weg-Kommunikation auch im
LoRaWAN, aber dann hat die Datenübertragungskapazität wahrscheinlich nicht gereicht, um diese Updates darauf zu spielen.
00:05:01
Dominik Egli: Genau. Und ja und und das bin ich nicht einmal sicher, aber der Hersteller ist, hat diese Konnektivität nicht über LoRaWAN zu Verfügung stellen können
oder wollen.
00:05:15
Jan Schwob: Alles klar. Dann ich habe ja in meinem provisorischen Bewertungsmodell, das hab ich erstellt aus der Literatur und habe da einfach einige Dimensionen
schon bestimmt, welche ich gerne kurz ansprechen würde. Das z.B. ein großer Aspekt,
nehme ich an auch in Ihrem Projekt ist wahrscheinlich der Energieverbrauch der Sensoren, die verwendet werden.
00:05:42
Dominik Egli: Nein. Das ist jetzt bei unserem Projekt nicht relevant, weil diese Abfallkübel ja Solarpanels haben. Und im Vergleich zum Energieverbrauch der Presse ist
jeder Energieverbrauch eines Sensors irrelevant.
00:05:59
Jan Schwob: Also spielt es, also reicht die die Versorgung der Solarpanels aus, um
Presse und auch Sensor egal ob Simkarte oder LoRaWAN.
00:06:09
Dominik Egli: Auf jeden Fall.
00:06:15
Jan Schwob: Dann ein nächster Aspekt, der aufgrund der Nutzung jetzt des Mobilfunknetzes, wahrscheinlich irrelevant ist, weil die Übertragung da gut ist, ist die Netzwerkverfügbarkeit und die Übertragungsreichweite. Ich nehme an...
00:06:33
Dominik Egli: Das spielt jetzt bei uns. Also das funktioniert gut. LoRaWAN hätte den
Vorteil, dass es halt auch in tieferen Untergeschossen und so funktioniert. Aber das ist
jetzt bei unseren Abfallkübeln nicht von Relevanz. Die sind ja, die Empfangen sogar
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GIS-Daten, also die, das ist auch noch etwas, dass die Software natürlich verarbeitet,
also die ha die haben einen GIS, ein GIS-Sensor drin und das übermittelt auch wo der
Kübel steht. Das übermittelt, wenn er verschoben wird. Und das wird halt alles an
diesen, an diesen zentralen Rechner übermittelt.
00:07:16
Jan Schwob: Dann in meiner Arbeit sind, ist so der Übergriff Quality of Service
kommt da vor. Da fallen so Latenz, die Aktualisierungsfrequenz, die Zuverlässigkeit
der Datenübermittlung darunter. Was für Anforderungen hat das Projekt in Bezug auf
diese Faktoren?
00:07:38
Dominik Egli: Die sind bei uns relativ low-key. Also wenn es pro 10 Minuten, alle 10
Minuten eine Datenübertragung gibt, dann reicht das für diese Anwendung, die wir
hier haben.
00:07:51
Jan Schwob: Und bei LoRaWAN jetzt ganz spezifisch, bei Mobilfunk jetzt weniger.
Aber kommt es ja teilweise auch vor, dass Daten verloren gehen können.
00:08:02
Dominik Egli: Ja, das ist bei unserem, bei unserem Projekt nicht wirklich relevant.
00:08:07
Jan Schwob: Also auch wenn ein, zwei Daten verloren gehen können...
00:08:10
Dominik Egli: Ist kein Problem.
00:08:10
Jan Schwob: dann hat man eine halbe Stunde später wieder den Füllstand. Das wäre
dann ausreichend? Dann ein weiteres Thema, das man oft antrifft, vor allem in der
Datenübermittlung ist die Sicherheit und der Datenschutz. Was hat das Projekt da für
Anforderungen.
00:08:37
Dominik Egli: Keine.
00:08:37
Jan Schwob: Keine?
00:08:37
Dominik Egli: Ja. Entschuldigen Sie, ich habe erst jetzt gemerkt, dass ich da den Bildschirm nicht eingeschaltet hatte.
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00:08:42
Jan Schwob: Kein Problem.
00:08:43
Dominik Egli: Jetzt sehen Sie mich auch noch. Nee, wir haben da keine Anforderungen. Da gibt es, es gibt da keine personenspezifischen Daten, die damit verbunden sind
und damit auch keine datenrechtlichen Bedenken. Hier werden keine Fotos aufgenommen. Es werden keine Personendaten erfasst. Das ist alles komplett harmlos.
00:09:08
Jan Schwob: Ich nehme an einfach rein aus Neugier, die Daten werden aber nicht Open
zur Verfügung gestellt auf irgendeinem Open Data Portal?
00:09:16
Dominik Egli: Im Moment, im Moment noch nicht. Wir haben sie auch noch nicht in
unserem zentralen GIS-Systeme. Im Moment läuft das noch auf dem System des Anbieters. Und wir machen und machen jetzt unsere Erfahrungen mit diesem System.
Und dann werden wir die Daten in unser System übernehmen und in unserem, in unserem GIS-Portal darstellen.
00:09:39
Jan Schwob: Dann ein weiterer Aspekt, der bei LoRaWAN immer wieder als Vorteil
gehandelt wird, sind die Kosten,
00:09:46
Dominik Egli: Ja
00:09:47
Jan Schwob: Ich weiss nicht, Kosten für die Sensoren einerseits, Kosten für die Nutzung des Netzwerkes andererseits. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
00:10:00
Dominik Egli: Ich meine, es wäre es wäre deutlich günstiger, wenn wir das über LoRa
machen würden. Ganz klar. Wir bezahlen ziemlich viel für diese, für diese Konnektivität. Für die Tatsache, dass das die Software-Updates über über das über das System
gemacht werden können und wir die Kübel nicht einzeln anfahren müssen. Da ist LoRa
viel günstiger.
00:10:25
Jan Schwob: Und dann haben Sie ja gesagt, dass sie mussten die SIM-Karten auf jeden
Fall nachrüsten.
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00:10:33
Dominik Egli: Da bin ich nicht sicher, wie das genau funktioniert.
00:10:38
Jan Schwob: Also beim Wechsel von LoRaWAN auf Mobilfunk.
00:10:41
Dominik Egli: Ah wir hatten gar nie LoRaWAN. Wir haben die Kübel dann vornherein
mit, mit der anderen Übertragungstechnologie gekauft.
00:10:50
Jan Schwob: Und da musstet ihr dann. Das waren auch andere Sensoren, die dann.
00:10:55
Dominik Egli: Ja, das sind dann die Sensoren des des Herstellers. Wir wollten eigentlich die anderen Sensoren haben, nicht die Original-Sensoren des Herstellers. Und der
Hersteller hat uns dann überzeugen können, dass das für uns besser ist, wenn wir mit
seinen Sensoren fahren. Ich bin nicht einmal sicher, ob es über das Schweizer Schweizer Netz geht oder irgendetwas Holländisches drin ist. Wir bezahlen auf jeden Fall 50
Franken pro Kübel pro Jahr.
00:11:28
Jan Schwob: Perfekt. Dann ein weiterer Aspekt ist die Skalierbarkeit grundsätzlich.
Also es sollen ja trotzdem über 1000 Abfallkübel, ehm über das Netzwerk verbunden
werden. Ich nehme an, das stellt eine Anforderung dar, aber sollte ja im Mobilfunknetz
auf keine Probleme stoßen.
00:11:51
Dominik Egli: Bis bisher nicht, und wir sind nicht darauf aufmerksam gemacht worden
von den Technikern des Herstellers, dass es da Probleme geben könnte.
00:12:03
Jan Schwob: Perfekt. Dann haben wir ein ein Großteil der eigentlich alle Dimensionen
des provisorischen Bewertungsmodells eben nochmal zusammengefasst, so wie ich
das jetzt wahrnehme, ist vor allem der der Downlink und die Möglichkeit Updates über
das Netzwerk zu machen. Die Verwendung von LoRaWAN schlussendlich.
00:12:29
Dominik Egli: Ja, das ist das eine und das zweite, dass wir einfach auf dem Standard
des Anbieters bleibend. Und das ist, das ist einfach ein Vorteil. Wenn wir auf LoRaWAN gewechselt hätten, dann wäre das für den Anbieter etwas, das außerhalb seiner
Kernkompetenzen liegt. Er hätte das auch nicht bewirtschaftet. Wir hätten da mit der
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mit der IWB zusammen einen Zusatzvertrag machen müssen. Auch für das Field-Device-Management. Und so ist das einfacher. Es ist alles beim selben Anbieter und das
macht es für uns halt einfacher.
00:13:02
Jan Schwob: Und das ist dann auch der der Anbieter das Abfallkübels.
00:13:08
Dominik Egli: Genau, komplett mit Komplettpaket mitsamt Übermittlung und dem
ganzen Kasumpel. Und sonst hätten wir da noch eine Schnittstelle drin zur IWB. Und
das ist einfach eine weniger so. Also es sind hauptsächlich diese beiden Gründe.
00:13:27
Jan Schwob: Alles klar. Dann grundsätzlich fällt die die dritte Fragekategorie einfach
weg, weil es da primär um um LoRaWAN und verschiedene Anbieter geht und ihr im
Projekt ja kein LoRaWAN verwendet. Ähm.
00:13:48
Dominik Egli: Wir hätten das, wir hätten das Projekt bei uns mit der IWB gemacht.
Die IWB bietet ja ein ein LoRaWAN an in der Stadt Basel und wir hätten uns da, wir
wären von ihnen bedient worden.
00:14:06
Jan Schwob: Perfekt. Einen Moment. Grundsätzlich haben wir so eigentlich alle Dimensionen, abgeschlossen und sind jetzt schon mehr oder weniger durch mit dem Interview. Genau. Falls Ihnen irgendwann noch irgendetwas einfallt, dass irgendeine
Anforderungen an die Datenübertragung oder das Netzwerk, dann dürfen Sie das sehr
gerne nachreichen.
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Anhang J: Transkription SBB
Interview mit Sandra Hauptmann und Urs Fankhauser, SBB, 3. Mai 2021,
Dauer: 40 min

00:00:00
Jan Schwob: Und das Interview fängt grundsätzlich mal mit ein paar allgemeinen Fragen an.
00:00:08
Urs Fankhauser: Tschuldigung, darf ich noch kurz fragen nachhaken. LoRaWAN definieren Sie als sowohl als Public Netz wie auch als Privat oder.
00:00:19
Jan Schwob: Ja, in einer ersten, in einem ersten Schritt der Arbeit geht es grundsätzlich
um LoRaWAN im Allgemeinen also um die Technologie. Und dann in einem zweiten
Schritt vergleiche eigentlich das The Things Network als Community betriebenes
Netzwerk mit privat betriebenen Netzwerken wie beispielsweise der Swisscom oder
diverse Städte betreiben ja ihre eigenen Netzwerke. Aber der Hauptteil meiner Arbeit
geht grundsätzlich um LoRaWAN als Technologie. Genau. Wenn sie in einem ersten
Schritt sich selbst kurz vorstellen könnten und kurz über das Projekt erzählen könnten,
um was es geht. Wann hat es gestartet? Wo? Was ist der momentane Stand? Etc.
00:01:10
Urs Fankhauser: Also nur jetzt das Multimode oder allgemein IoT
00:01:13
Jan Schwob: Multimode
00:01:21
Urs Fankhauser: Also wir haben seit etwas über zwei Jahren sind wir im LoRaWAn
mit Trackern unterwegs vorallem draussen haben dann in den letzten 12 Monaten gemerkt, dass wir verschiedene Use Cases nicht umsetzen können mit LoRaWAN und
GPS und haben darum deshalb gesagt, wir müssen da schauen, ob wir andere Lösungen finden. Weil wir verschiedene Use Cases haben wo die Assets, die wir haben wohl
nicht nur draussen sind, sondern auch unter dem Dach. Bahnhof zum Beispiel oder
sogar im Bahnhof selber oder irgendwo Indoor und deshalb haben wir vor 12 Monaten
gesagt wir müssen da andere Möglichkeiten suchen und haben das gestartet. Es kam
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dann eine erste Auslegeordnung gemacht und sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass wir das kombinieren müssen. GPS, also das es eigentlich nicht an LoRa liegt
sondern, an der Lokalisierungstechnologie und haben dann gesagt, was gibt es für andere Möglichkeiten, vor allem Indoor oder in einem Zug zu navigieren oder zu lokalisieren und haben dann gesagt Okay, es gibt andere Infrastrukturen, es gibt Infrastrukturen, dies sogar bei SBB schon verfügbar sind. Und wir schauen, dass im Rahmen
von einem Proof of Concept, ob wir das kombinieren können und haben so gestartet.
Projekt etwa vor acht Monaten haben wir das gestartet.
00:03:07
Jan Schwob: Und grundsätzlich geht es wie ich das aus den Unterlagen, die mir Frau
Hauptmann zugesendet hat, geht es nur um die, die Wagen mit den Esswaren oder ist
das generell gehalten?
00:03:27
Urs Fankhauser: Wir haben so einen Tracking Standard Service entwickelt vor etwa
2 Jahren und Standard Service heisst bei uns das entwickeln wir als IoT Team für die
ganze SBB und das kann dann irgendjemand von SBB Business bestellen. Relativ einfach in einem Bestellportal, kann er seine Tracker bestellen, kriegt dann ein eigenes
Dashboard, eigene Daten für sich mit seinen Trackern und wir produzieren das, provisonieren das automatisch für diesen Kunden dann oder für diese verschiedenen Kunden. Und wir haben dann gesagt Okay, wir wollen eben, müssen in verschiedenen Use
Cases innerhalb der SBB, die da eben einen Antrag bekommen per GPS und wir entwickeln jetzt das weiter nach der Proof of Concept. Als Standard Service Mulitmode
Tracking für die ganze SBB und sehen da relativ viele Use Cases in denen man das
verwenden kann. Der Case von Elvetino, ist einfach mal unser Pilotcase, den wir umsetzen wollen. Dort haben wir einen guten Case, weil wir sowohl im Zug navigieren
wollen oder lokalisieren wollen und auch im Bahnhof. Also diese Minibar Wägeli, die
sind irgendwo in einem Depot in einem Bahnhof werden die gerüstet, vorbereitet, werden dann durch den Bahnhof geschoben aufs Perron und irgendjemand verlädt die
dann auf den Zug. Das Wägeli geht da von Person zu Person. Verschiedene Personen
haben da ihren Task oder ihren Prozessschritte und da passiert jetzt eben das irgendjemand irgendein Fehler macht und das Wägeli dann eben stehen lässt oder nicht auflädt
oder auf den falschen Zug einlädt. Und dann sind diese Minibar Wägelis unterwegs,
aber wir wissen nicht wo und irgendwann kommen sie wieder zum Vorschein, aber
eben ohne Tracking relativ lange. Die Ware verdirbt natürlich, wir können keinen
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Umsatz generieren auf dem richtigen Zug und so weiter. Deshalb haben wir gesagt,
das ist ein guter Case. Wir können sowohl im Zug schauen, ob das funktioniert, weil
da auch dort geht es in der Mitte vom Zug keine Satelliten, kein GPS. Da können wir
sonst ohne unsere Infrastruktur nicht navigieren. Und auch am Bahnhof vom Depot
bis aufs Perron können wir nirgends navigieren mit GPS.
00:06:18
Jan Schwob: Alles klar. Okay, perfekt. Schon mal dazu. Und dann denke ich, kommen
wir gleich zur zweiten Kategorie zu LoRaWAN respektive den Anforderungen des
Projektes an die Datenübertragung respektive an die Netzwerktechnologie, die verwendet wird. Was sind so die verschiedenen Anforderungen, die das Netzwerk zwingend erfüllen muss, um das Projekt umsetzen zu können.
00:06:48
Urs Fankhauser: Also Hauptanfordeurng ist, dass Device muss batteriebetrieben sein
und muss dann eine eine gute Autonomie haben. Wir möchten, dass nicht alle paar
Wochen aufladen müssen. Deshalb haben wir gesagt, wir brauchen ein low power
Technologie. Die Übertragung der Positionen haben gesagt, wir müssen das nicht alle
paar Sekunden oder alle paar Minuten oder jede Minute übertragen können. Uns reicht
grundsätzlich wenn das nur einmal in der Stunde oder alle 15 Minuten übertragen wird.
Unser Hauptaugenmerk ist wirklich die Autonomie und das wird irgendwann einen
Zeitstempel mit der Position kriegen. Aus dem können wir dann relativ gut sagen
Okay, jetzt ist das Wägeli dort oder auch bei anderen Assets. Wenn wir irgendwelche
Baumaschinen oder andere Assets haben, reicht es im Normalfall zu sagen okay, ist
jetzt dort aufgetreten und wir müssen jetzt nicht einen genauen Trace haben, wo in
jeder Sekunde oder Minute das dieses Asset durchgegangen ist. In den meisten Fällen
müssen wir einfach sagen können Okay, da ist das Asset gewesen oder es ist aktuell
da oder viele Assets bewegen sich eher weniger. Oder es gibt dann Zeiten, wo es sich
nicht bewegt, deshalb haben wir gesagt, Okay. Übertragung, Intervall der Position ist
nicht so entscheidend. Autonomie ist entscheidend. Deshalb LoRa oder low power.
00:08:36
Sandra Hauptmann: Vielleicht noch ergänzend. Das LoRa Netz sollte natürlich auch
möglichst flächendeckend verfügbar sein. Also dass man jetzt nicht überall noch zusätzliche Hardware installieren muss, um die Übertragung zu sichern.
00:08:51
Urs Fankhauser: Genau das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, wir brauchen ein wir müssen
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eigentlich in der ganzen Schweiz, wenn wir wieder alle Use Cases zusammennehmen
in der ganzen Schweiz tracken. Ist sogar so, dass wir auch zukünftig irgendwo im Ausland tracken möchten, da gibt es speziell mit dem Swisscom LoRa Netz noch gewisse
(...?) aktuell.
00:09:22
Jan Schwob: Und sonst noch weitere Anforderungen, die Ihnen gerade per Zufall in
den Sinn kommen, ich kann sonst noch ein paar Beispiele von meinem provisorischen
Bewertungsmodell nennen, die mir sicher noch als Anforderungen jetzt gerade in den
Sinn kommen.
00:09:38
Urs Fankhauser: Ja. Also vielleicht noch Netz, also wenn es keinen Empfang hat,
müsste man das Netz einfach erweitern können, das wir dort auch Use Cases machen
können. Als Beispiel haben wir jetzt, da in den Bahnhöfen wo wir noch kein LoRa
hatten haben wir Indoor LoRa Gateways installiert. Dass wir da sowohl im Public Bereich, wo die Passagiere, die Kunden sind, aber auch im rückwärtigen im privaten Bereich, wo die Logistik ist auch dort möchten wir Connectivity aber auch navigieren
können.
00:10:21
Sandra Hauptmann: Vielleicht auch noch zur Genauigkeit. Geht ja auch darum, dass
man ordentlich lokalisieren kann. Von wo werden die Daten jetzt aus übertragen?
Hängt ja eher indirekt mit Netz zusammen. Aber das muss natürlich auch gegeben
sein, dass man ja nicht irgendwie 200-300 Meter daneben liegen.
00:10:48
Jan Schwob: Also grundsätzlich ich nehme an halt die Möglichkeit, über das Netzwerk
überhaupt lokalisieren zu können. Ist ja dementsprechend auch eine Anforderung. Das
ist ja meines Wissens nicht bei allen Netzwerktechnologien gegeben, dass diese Lokalisierung möglich ist.
00:11:05
Urs Fankhauser: Genau. Also wir machen da eine Mischung vom Übertragungsnetz
LoRa, dass gewisse Lokalisierungsmöglichkeiten hat aber dann relativ ungenau, aber
mit anderen Infrastrukturen, eben jetzt GPS-Satellitennavigation, dann LoRa Infrastruktur, die wir selber gebaut haben oder Bluetooth Infrastruktur also wir haben Bluetooth Beacons sowohl im Bahnhof wie auch in unseren Zügen verbaut. Wir haben auch
angeschaut über WiFi WLAN Access Points. Da haben wir auch Public WiFi, wo man
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z.B. über Google API navigieren kann oder die Position ermitteln kann, aber auch
unsere eigene WiFi Infrastruktur an den Bahnhöfen oder in den Zügen, die wir da anziehen könnten oder nutzen könnten zum Lokalisieren. Kosten sind natürlich auch ein
Thema. Diese Use Case sind low cost Cases. Also da darf die ganze Lösung nicht
hunderte von Franken kosten. Da muss man immer den Use Case anschauen oder was
passiert, wenn so ein Minibar Wägeli verloren geht. Bei einem Minibar Wägeli, das
ist mehrere tausend Franken wert. Da lohnt es sich vielleicht eher eine etwas teurere
Lösung. Aber wir sehen auch Use Cases mit Assets, die nur ein paar hundert Franken
kosten und die wir tracken wollen. Dann lohnt sich nicht, wenn wir z.B. eine Putzmaschine, die 500 Franken kostet, dann noch einen Tracker dranhängen, der auch noch
500 Franken kostet, das geht dann nicht auf.
00:13:05
Sandra Hauptmann: Ich sage mal LoRaWAN Anwendung macht natürlich in allererster Linie dann Sinn, wenn sich's um kleine Datenmengen handelt. Die sollten halt zumindest halbwegs zuverlässig übertragen werden. Klar, wir sind ja im Bereich Funk,
d.h. wir haben Best Effort. Gibt es kein fixes SLA, zumindest noch nicht. Und das
muss natürlich auch berücksichtigt werden bei der Auswahl der Technologie
00:13:36
Urs Fankhauser: Eine LoRa Message kann ja irgendwann, es ist nicht zwingend, dass
die ankommt. Also dass ist so Broadcast Message, die wird ausgesendet vom Device.
Kann natürlich auch sein, dass diese Message da nicht ankommt im Backend System.
Dann verlieren wir mal eine Position. Aber auch das ist, haben wir gesagt, das ist bei
unseren Cases, die wir jetzt haben, ist das vertretbar. Dann haben wir dann halt nur
erst eine Stunde später oder 15 Minuten später wieder eine Position. Aber in den allermeisten dieser Cases, müssen wir nicht ein Trace machen, wo wir ganz genau wissen,
wo das jetzt durchgegangen ist. Es geht mehr darum, diese Assets wieder zu finden
und da geht es etwas länger, bis wir die Position haben, und sie dann finden können.
Aber es muss irgendwann funktionieren. Es ist schlimmer, wenn die Batterie leer ist
und dann, wenn wir das Asset nicht rechtzeitig finden dann gar nichts mehr. Ist schlimmer, als wenn es dann halt nur einmal in der Stunde eine Position übermittelt.
00:14:52
Sandra Hauptmann: Das ist auch mit der Grund, warum wir keine sicherheitsrelevanten Use Cases übers LoRa Netz abwickeln. Also wenn es um Sicherheit geht oder ein
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direkter Impact auf den Bahnbetrieb, dann ist es sicherlich nicht die beste aller Technologien.
00:15:11
Jan Schwob: Genua, die vorher angesprochenen von Zuverlässigkeit und Aktualisierungsfrequenz, Latenz. Das ist in meiner Arbeit und im Bewertungsmodell unter Quality of Service grundsätzlich zusammengefasst. Aber so wie Sie gesagt haben, stellt
Quality of Service in der Gesamtheit keine zwingende Anforderungen an das Projekt
dar. Natürlich aufgrund der Gegebenheit von LoRaWAN, dass diese nicht bieten kann
in diesem Mass. Genau ein anderes, eine andere Dimension des Bewertungsmodell ist
Sicherheit und Datenschutz, das haben Sie gerade angesprochen. Diese Dimension ist
deshalb aufgrund der Eigenschaft von LoRaWAN auch nicht entscheidend, habe ich
das richtig grundsätzlich gehört?
00:16:08
Urs Fankhauser: Genau, also wir verknüpfen ja dann jetzt bei diesem Tracking Case
eigentlich das Asset, mit dem Device, dass die Position übermittelt. Das Verknüpfen
wir erst im Backend. Also ich sage jetzt mal, wenn jemand diese Position von irgendeinem Tracker abhören kann oder die Daten hat, weiss er ja trotzdem noch nicht zu
welchem Asset gehört jetzt das. Diese Verknüpfung wir sagen dem Pairing vom Asset
zum Device passiert bei uns im Backend, dass sieht der eigentlich bei der Übertragung
nicht welches. Also wir schicken nicht mit, das ist jetzt die Position vom Elvetino
Minibar Wägeli 35. Das passiert im Backend. Aber selbst wenn wer das wüsste. Also
es ist jetzt nicht sicherheitsrelevant. Oder datenkritisch. Die meisten unserer Daten
publizieren wir auch mindestens innerhalb der SBB für alle User. Wir sind der Meinung IoT funktioniert erst richtig, wenn wir die Daten von verschiedenen Quellen miteinander verknüpfen und dann neue Cases oder neuen Wert daraus generieren. Deshalb versuchen wir das möglichst nicht Silomässig, nur jede Anwendung, jeder Use
Case für sich ist geschlossen. Sondern wir möchten von der Architektur her oder per
se schauen, dass diese Daten dann mindestens innerhalb der SBB auch für andere zur
Verfügung gestellt werden.
00:17:57
Jan Schwob: Perfekt. Drei Dimensionen des Bewertungsmodell im Moment sind noch
offen. Diese haben wir so bis jetzt noch nicht angesprochen. Ich nenne diese kurz. Ein
Kriterium, das sicher relevant ist, ist die Mobilität von Sensoren. Das ist sicher auch
eine Anforderung, nehme ich an, an das Projekt, da das Kern des Projektes, dass diese
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Sensoren mobil sein müssen und auch zwischen den Gateways ja wechseln müssen.
Respektive in LoRa senden diese ja einfach an die verfügbaren Gateways. Das wäre
aber auch nicht in allen Netzwerktechnologien der Fall.
00:18:45
Urs Fankhauser: Ja also genau also unsere Tracker heute, die sind nur LoRa und haben
die im Swisscom LoRa Netz. Also wir sind ja auch ein Partner vom Swisscom LoRa
Netz, also die SBB hilft eigentlich der Swisscom das Netz flächendeckender zu bauen,
in dem Gateways auf unserem Perimeter auch gebaut werden. Und das ist natürlich
ganz am Anfang, als wie wir überlegt haben, wollen wir ein eigenes Netz bauen oder
wollen wir in eine Partnerschaft gehen. Also TTN brauchen oder was auch immer,
haben wir uns dann bewusst entschieden. Wir wollen diese Partnerschaft mit
Swisscom eingehen und da war sicher einer der Gründe, dass damit wir möglichst ein
flächendeckendes Netz haben mit möglichst wenig Lücken, dass es eben möglich ist
zu erweitern mit Gateways, wo es noch Lücken gibt. Die ganze Roaming-Thematik,
also Roaming vom Swisscom LoRa-Netz mit anderen LoRa-Netzen wird sicher oder
ist ein Thema. Das wird auch angeschaut bei Swisscom aktuell. Gibt schon erste Roaming Verträge, wo das LoRa dann auch in anderen Ländern funktioniert. Oder die
Devices mit anderen LoRa-Netzen in anderen Ländern funktioniert. Aber ich sehe
schon auch gewisse Cases, wo es dann mehrere Übertragungstechnologien braucht.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir zukünftig Tracker haben, die neben dem
LoRa Übertragung auch 5G oder 4G Übertragungs-Zellular-Technologie haben, damit
dann je nachdem welches Netz vorhanden ist, dann auch noch funktioniert. Swisscom
hat jetzt aktuell etwa 97 Prozent der Fläche, die bevölkert ist, abgedeckt. Wir fahren
natürlich auch durch die Pampa, wo nicht unbedingt bevölkert ist. Wir haben auch Use
Cases oder Infrastruktur ganz weit ab davon z.B. Wasserkraftwerke irgendwo in einem
Berg, wo überhaupt kein Mobilnetz ist, weder 3G, 4G noch LoRa. Auch dort könnte
ich mir vorstellen, dass wir irgendwann Cases haben, wo man dann schauen muss, wie
wir diese Lücken mit der Übertragungstechnologie ausbauen würden. Es muss flexibel
sein. Unsere Infrastruktur und Architektur ist so aufgebaut, dass wir das Connectivity
unabhängig machen können. Ich denke es ist dann am Schluss für den User, für den
Use Case auch nicht entscheidend, welche Übertragungstechnologie da verwendet
wurde. Wir möchten das auch möglichst kapseln. Der User kriegt einfach seine Daten,
seine Koordinaten auf irgendeiner Karte und dort, ob es mit LoRa, 4G oder WLAN
oder was auch immer übertragen wird, sollte ihm eigentlich keine Rolle spielen.

Anhang J: Transkription SBB

208

00:22:14
Jan Schwob: Diesbezüglich der Begriff, der so in meinem Bewertungsmodell da verwendet wird oder zutreffend wäre, wäre ja Interoperabilität, also dass die Netzwerktechnologie auch mit anderen Netzwerktechnologien kombinierbar ist respektive
zusammen verwendet werden kann.
00:22:34
Urs Fankhauser: Ja, das kann man natürlich machen auf Netzseite, also ebenso Roaming dass das die unterschiedlichen Netzbetreiber oder Technologien dann die Daten
schicken und man sieht da eigentlich nicht von welchem Provider das kommt. Man
könnte sich auch vorstellen, dass wir das im Backend von verschiedenen Providern
sammeln und dann weiterleiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einmal kriege ich
das von Swisscom und ein anderes Mal kriege ich das über WLAN von uns. Ist es
dann nicht Interoperabilität, das ist dann einfach zwei verschiedene Technologien, die
von zwei verschiedenen Providern kommen, und ich kann das im Backend eigentlich
im Stack zusammenfügen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben.
00:23:33
Jan Schwob: Genau das hatten wir. Einfach kurz eine Frage bezüglich der Mobilität
nochmals. Wie schafft LoRa das? Respektive wie zuverlässig ist es bei hohen Geschwindigkeiten, die ja in Zügen doch auch auftreten. Wie zuverlässig ist das oder
haben Sie da Daten dazu, wie oft Fehlübertragungen stattfinden oder wie sich da LoRa
verhält?
00:24:04
Urs Fankhauser: Das ist sehr robust. Wir stellen da eigentlich keine grossen Unterschiede fest. Ob die Devices jetzt stationär irgendwo sind oder ob sie mit 160 Stundenkilometer sich bewegen. Da ist mehr die Frage, ob die Daten rauskommen aus dem
Zug. Ein Zug ist ja ein pharaday Käfig. Und die Funkstrahlen da kommen gedämpft
durch den Wagen. Aber auch da ist LoRa mindestens so gut, um nicht zu sagen wesentlich besser als ein Zellularnetz. Also wir haben schon Fälle gehabt, wo, ein Tracker
in einem Wagen oder auf einem Zug Daten noch übertragen kann über LoRa aber mit
3G, 4G kommen wir nicht mehr durch. Oder auch in einem Gebäude im ersten zweiten
UG, wo wir eigentlich keine Daten mehr haben über ein 3G, 4G Netz können wir noch
Daten rausschicken mit LoRa und eben auch Geschwindigkeit ist kein Problem. Also
ist eine sehr robuste Technologie grundsätzlich. Aber eben das einzige, sage ich jetzt
mal, es ist kein. Es ist ein Broadcaster, der geschickt wird. Das Device schickt einfach
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eine Meldung und hofft, dass irgendein Gateway diese Meldung kriegt und weiter
übermittelt und das kann bei einem zellularen Netzwerk gibt es das dann nicht. Das
Device würde dann, diese Meldung, wenn sie nicht übertragen wird, wiederholen. Bei
LoRa gibts das einfach nicht. Wir stellen das dann zwar fest. Bei der nächsten Message, wissen wir, da wird so ein Zähler Counter hoch gezählt. Und wir wissen dann,
da ist eine Message verloren gegangen, weil der Zähler von der letzten Message und
von der nächsten ist irgendwie um 1 zu hoch. Dann wissen wir, wir haben eine Meldung verloren. Das analysieren wir auch. Vor allem für stationäre Lösungen, wenn da
zu viele Meldungen verloren gehen, dann müssen wir sagen, wir müssen das Netz verbessern. Dann installieren wir zusätzliche Gateways. Aber auch das ist wieder ein Vorteil von LoRa. Das können wir selber oder zusammen mit Swisscom machen. Wenn
wir das irgendwo in einem Zellular-Netz wollen, geht das zwar auch, aber sehr viel
aufwendiger und viel kostenintensiver.
00:27:02
Jan Schwob: Alles klar? Genau dann eine Dimension, die wir noch nicht angesprochen
haben, die jetzt noch offen ist von meinem provisorischen Bewertungsmodell wäre die
Skalierbarkeit. Grundsätzlich. Was haben Sie für Anforderungen oder hat das Projekt
in Bezug auf die Skalierbarkeit?
00:27:27
Urs Fankhauser: Also wir haben von Anfang an gesagt, wenn IoT richtig abgeht, dann
werden wieder Zehntausende Devices haben. Wir haben Verträge bis zu einer halben
Million können wir da eigentlich skalieren auf dem LoRa Netz mit Swisscom, ohne
Probleme. Also, es ist schon von Anfang an von vor zwei Jahren, als wir diesen Vertrag
geschlossen haben, eigentlich so festgelegt, dass das Netz so gebaut wird, dass da Millionen von Devices drauf können. Bei uns im Backend-System ist es auch so, dass wir
eigentlich einen Stack und eine Infrastruktur Plattform bauen, die skalierbar ist und für
eben mehrere hunderttausen Devices funktioniert. Das ist eine End-to-End eigentlich
kein Problem.
00:28:19
Jan Schwob: Aber ist dementsprechend sicher eine Anforderung, die Sie an das Netzwerk oder an die Datenübertragung stellen.
00:28:28
Urs Fankhauser: Absolut. IoT, da sprechen ja alle schon seit mehreren Jahren davon
ist, dass das Milliarden von Devices geben wird. Und das war natürlich auch. Also es
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ist nicht so, dass die SBB, dass wir Millionen von Devices haben, aber vielleicht eine
Million oder 500'000 werden wir irgendwann haben, da bin ich überzeugt. Und das
war von Anfang an klar, dass wir, wenn wir eine Übertragungstechnologie wählen,
dass die so skalierbar sein muss, dass da auch hunderttausende von Geräten drauf funktionieren.
00:29:06
Jan Schwob: Alles klar. Einfach nochmal kurz. Wir haben so eigentlich die meisten
Dimensionen meines provisorischen Bewertungsmodells jetzt mal abgehakt. Das wären der Energieverbrauch, die Datenübertragungskapazität, die Übertragungsreichweite, die Skalierbarkeit, Kosten, Interoperabilität, dann unter Quality of Service verschiedene Aspekte wie Latenzzeit, Aktualisierungsfrequenz, Robustheit, Zuverlässigkeit. Die haben wir alle grundsätzlich besprochen. Dann eine Anforderung respektive
Dimension stellt die Sicherheit und der Datenschutz dar. Die Mobilität von Sensoren
und die Netzwerkverfügbarkeit. Das sind so die Dimensionen, die das provisorische
Bewertungsmodell bis jetzt abdeckt. Ein interessanter Punkt, denn wir vorher schon
einige Male angesprochen haben, ist noch Roaming. Das habe ich in der Literatur auch
ein zweimal schon gelesen. Ich nehme an jetzt im Use Cases der Swisscom ist Roaming SBB tschuldigung. Auch, von zentraler Bedeutung, dass ja potenziell auch über
die Landesgrenzen hinaus tracken wollen machen.
00:30:28
Urs Fankhauser: Genau ist es natürlich von Use Case zu Use Case abhängig. Also es
gibt Use Cases, da ist das überhaupt kein Thema. Bei den meisten Use Cases ist das
kein Thema, aber bei einigen Themen Use Cases ist das ein Thema. Das ist heute so,
dass das ein Killer-Kriterium ist für LoRa. Wenn wir wirklich einen Use Case haben
zum Beispiel einen Güterwagen, der international fährt, von Holland bis Italien durch
die Schweiz. Dann können wir das nicht tracken mit LoRa. Das ist heute nicht so aufgebaut. Da müssten wir sagen das geht nicht. Da müssen wir mit einem zellular 3G,
4G Tracker arbeiten. Mit allen Nachteilen, die das dann bringt. Mit dieser Technologie.
00:31:22
Jan Schwob: Und meines Wissens, also LoRa in der Theorie bietet glaube ich, die
Möglichkeit für Roaming. Aber dass das nicht funktioniert, liegt momentan wahrscheinlich daran, dass das die Netzwerke und die Absprachen über die Landesgrenzen
hinaus noch nicht so weit sind.
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00:31:43
Urs Fankhauser: Das ist einer der Gründe. Man muss das etwas präzisieren. Also
LoRa mit der neuen Version lässt Roaming zu, ab Stack 1.1 geht das glaube ich.
Möchte mich nicht behaften ab welcher Version. Das funktioniert heute mit der aktuellen Version. Am Anfang hat es noch nicht, war das noch nicht vorgesehen im LoRa.
Dann muss es auch Provider geben, die das ähnlich machen. Also sprich ein flächendeckendes Netz anbieten. Da gibt es nicht so viele Länder, die das haben. Also Holland
ist ähnlich gut ausgebaut wie Schweiz mit Swisscom, aber Deutschland als Beispiel
oder Italien, da gibt es sehr schwach ausgebaute Netze von verschiedenen Providern,
die dann nicht entsprechende gleiche flächendeckende Netze haben und dann braucht
es auch die Roaming-Plattform unter den Providern, dass diese Daten dann die Devices
mal bekannt sind auch oder als akzeptiert gelten in diesen fremden Netzen. Und die
Daten dann auch übertragen werden und an den Homeprovider übermittelt werden.
Also das ist alles erst im Aufbau, sowohl technisch wie aber auch vertraglich. Das
läuft, da ist Swisscom dran. Erste Roaming Verträge existieren mit verschiedenen Providern, aber eben es gibt verschiedene Lücken in Deutschland. Italien ist aktuell noch
nicht absehbar, dass wir da in absehbarer Zeit einen Provider-Roaming Vertrag hat mit
Swisscom, der auch ein entsprechendes Netz hat, das gleichwertig ist wie das
Swisscom Netz in der Schweiz. Aber natürlich die, die TTN Netz, Roaming mit TTN
eventuell eine Lösung. TTN ist gerade in Deutschland und Italien schon recht verbreitet. Doch einfach das Problem, das ist kein kommerzielles Netz. Die TTN Gruppe
möchte das natürlich sehr gerne, dass es ein Roaming gibt mit dem Swisscom Provider.
Aber das sind natürlich kommerzielle Punkte, die da nicht aufgehen. Ist einfach ein
anderes Geschäftsmodell. Auch das Management vom Netz, ist natürlich nicht gleich
gut. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man berücksichtigen müsste. Also bei
Swisscom wissen wir, das Netz ist gemanaged. Swisscom stellt fest, wenn ein Gateway
nicht mehr funktioniert und haben Prozesse, wie die im Betrieb ausgetauscht werden.
Wenn ich ein TTN Netz nutze, das kann heute wunderbar funktionieren über den Gateway vom Nachbarn. Wenn der den Gateway nicht mehr betreibt, dann habe ich plötzlich eine Lücke und weiss gar nicht warum. Und es geht dann nicht mehr. Das ist der
Nachteil von Public oder von freien Netzen. Vielleicht noch 2 Punkte, die ich noch
erwähnen möchte. Also Kosten würde ich noch als Parameter nehmen. Also was kostet
mich diese Übertragungstechnologie?
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00:35:32
Jan Schwob: Ja, das habe ich auch schon.
00:35:33
Urs Fankhauser: Aber okay. Und ein ganz wichtiger Punkt ist das Ökosystem. Also
da meine ich, wie gut ist dieses Netz und die Geräte und die Provider und so verfügbar.
Als Beispiel 5G ist eine super Technologie, für IoT perfekt. Aber ich kriege heute
keine IoT-Devices, ich habe keine Tracker, die mit 5G funktionieren. Da nützt mit mir
das beste Netz nichts. Bei LoRa gibt es sehr viele Anbieter von Tracker. Ich hab ein
breites Netz an Devices, die ich einsetzen kann. Ich kann einen grossen Tracker, ich
kann einen kleinen Tracker nehmen, einen robusten Tracker, einen aufladbaren Tracker. Auf anderen Netzen auch schon 4G, also Narrowband-IoT, LTE-M sind Technologien sind technisch gesehen besser als LoRa, aber das Ökosystem sage ich dem,
es gibt fast keine Anbieter von Trackern oder von anderen IoT-Devices und dann nützt
das alles nichts. Und das war am Anfang auch bei LoRa ein Problem. Aber ich sage
jetzt heute sind die wahrscheinlich etwa zwei Jahre voraus, gegenüber einer anderen
Technologie.
00:37:04
Jan Schwob: Sensor-Verfügbarkeit oder respektive allgemein Geräte.
00:37:12
Urs Fankhauser: Genau
00:37:12
Jan Schwob: Das ist ein guter Input. Wir kommen sonst, ich glaube wir haben die
Fragekategorie 2 so zu den Anforderungen an die Netzwerktechnologie und die Datenübertragung haben wir grundsätzlich so abgedeckt, also wenn Ihnen noch etwas in
den Sinn kommt, dann können Sie das sehr gerne auch noch sagen. Sie haben vor aber
kurz schon angesprochen. Der Anbieter des Netzwerkes, das wir da nochmal kurz
drüber reden, was die Anforderungen, hat man sich für das LoRa-Netz also LoRaWAN
entschieden. Was sind die Anforderungen an den Anbieter? Sie haben einige Dinge
schon gesagt, dass die Netzwerkabdeckung sicher. Ich nehme an die SBB hat die zwingende Anforderung eben, dass es ein schweizweites Netzwerk ist. Ausser es bestehen
verschiedene Roamingverträge zwischen verschiedenen Anbietern von Netzwerken,
aber ich nehme an, mit genau den Zügen und ist die schweizweite Abdeckung schon
mal ein sehr grosses Kriterium.
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00:38:21
Urs Fankhauser: Genau also Abdeckung ist sicher Key. Da haben wir festgelegt, wie
gut das Netz wo verfügbar sein muss, dann eben auch Verfügbarkeit an und für sich .
Also wie gut ist das betrieben, gewartet. Wie lange sind die Ausfälle, wenn es einen
Ausbau gibt? Also Service Level Agreement (SLA). Dann natürlich Kosten. Was kostet mich diese Verbindung? Pro Devices, pro Message, pro was auch immer. Erweiterbarkeit, Skalierbarkeit. Was gibt es für Prozesse, wenn ein Bereich nicht abgedeckt
ist oder ein Gebiet nicht abgedeckt ist. Es gibt so Prozesse und Möglichkeiten dieses
Netzwerk zu erweitern. Zu welchen Kosten? In welcher Zeit? Was gibts noch? Es gibt
noch die Sicherheit, also Sicherheit im Sinne von: Wie lange lebt dieses Netz? Wir
haben im Vertrag abgemacht, dass das bis zum Jahre 25 mindestens funktionieren
muss. Swisscom darf nicht vorher sagen: Ja, wir haben jetzt zu wenig Devices drauf,
wir stellen dieses Netz wieder ab. Zukunftsfähig oder Sicherung. Als Investitionsschutz, wenn man so will. Dass wir nicht in etwas investieren, das dann irgendwie
nicht mehr funktioniert und wir darauf sitzen müssen in einem Jahr oder zwei Jahren.
00:40:20
Jan Schwob: Das deckt grundsätzlich auch so alle Dimensionen. Das wird dann ein
erweitertes Bewertungsmodell. Das deckt grundsätzlich alle Dimensionen ab, die ich
mir da überlegt habe. Respektive aus der Literatur.
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