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NB-IoT – zuverlässig und genügsam
Das Internet der Dinge. 50 Milliarden vernetzte Geräte schätzt Ernst & Young für das Jahr 2030. Die meisten wohl
kabellos. Viele davon auch im Non-Consumer-Bereich, in Industrie und Logistik, Energie- und Landwirtschaft oder
im Gebäudemanagement.

Aber in welchem Funknetz sollen all
diese Geräte kommunizieren? LTE? 5G?
Bei dem derzeitigen Hype um 5G gerät
schnell in Vergessenheit, dass es beim
Industriellen IoT (Internet of Things)
meist gar nicht um maximale Bandbreiten und Geschwindigkeiten geht.
Wichtig sind vielmehr eine gute Netzabdeckung, auch innerhalb von
Gebäuden, sowie eine robuste Übertragung, auch über größere Entfernungen. Und da schwächeln bekanntlich
die herkömmlichen drahtlosen Breitband-Technologien. Essenziell ist
zudem ein sparsamer Umgang mit
Energie. Denn wer möchte schon jede
Woche die Batterien seiner vernetzten
Geräte wechseln müssen?
Konzentration auf das Wesentliche
Das alles klingt nicht nach Breitband.
Eher nach schmalbandigen Funktech8

nologien wie NarrowBand IoT (NBIoT). Denn NB-IoT konzentriert sich auf
das Wesentliche: Niedrige Datenraten
von maximal 250 Kilobit pro Sekunde
im Down- und Upload ermöglichen
eine Beschränkung der Träger-Bandbreite auf 200 kHz. Bei gleichzeitiger
Verwendung niedriger Frequenzen
(800 und 900 MHz) ermöglicht das
eine gute Gebäudedurchdringung.
Und ist der Empfang einmal schlecht,
kann die Nachrichtenübertragung
wiederholt werden. Das sorgt für hohe
Übertragungssicherheit.
Hohe Reichweite, gut ausgebautes
Netz
Dank niedriger Frequenz und robuster Modulationstechnik können mit
NB-IoT Distanzen bis zu 30 km überwunden werden. Zuverlässige Datenverbindungen sind nahezu ohne geo-

grafische Einschränkungen möglich.
Ein weiterer Trumpf: NB-IoT verbraucht
deutlich weniger Energie als andere
Funkstandards. Das heißt: Kleine
Datenpakete, die in längeren Intervallen übertragen werden, erfordern auch
nur kleine Batterien.
Auch das gut ausgebaute Funknetz
spricht für die Schmalbandtechnologie. Da NB-IoT auf dem LTE-Standard
basiert, können LTE-Infrastruktur und
LTE-Ressourcen mitgenutzt werden.
Obwohl erst 2016 vorgestellt, meldeten Vodafone im August 2018 und die
Telekom im Juni 2019, dass NB-IoT in
Deutschland in ca. 90 Prozent des jeweiligen LTE-Netzes verfügbar ist. Und
auch international schreitet der Netzausbau voran. In den USA und vielen
Ländern Europas wie z. B. den Niederlanden, Österreich und der Slowakei
ist NB-IoT bereits flächendeckend
verfügbar.
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NarrowBand – überall dort, wo es nicht um
Echtzeitkommunikation geht
Schmalbandige Funktechnologien spielen überall dort ihre Stärken aus,
wo es nicht um Echtzeitkommunikation geht. Insbesondere, wenn keine
direkte Stromversorgung und keine kabelgebundenen Lösungen möglich
sind, dürfte in Zukunft kaum ein Weg an Schmalbandtechnologien vorbeiführen. Ein paar Einsatzszenarien:
Nehmen wir zum Beispiel die Industrie. Für eine effiziente Produktionsplanung und zur Vermeidung von Ausfällen ist es wichtig, stets aktuelle,
zuverlässige Informationen über den
Maschinenzustand zu haben. Temperaturdaten von Fertigungsmaschinen,
die per Funk an den Leitstand übertragen werden, können ein frühzeitiges
Eingreifen ermöglichen, bevor eine
Maschine heiß läuft. Verbindungen per
Funk ermöglichen auch ein effizientes
Predictive Maintenance: Neue Maschinen sind oft mit Sensoren ausgestattet, die es ermöglichen zu erkennen,
wenn z. B. ein Werkzeug verschlissen
oder ein Lager ausgeschlagen ist. Eine
selbstständige Meldung der Maschine
per Funk vermeidet dann einen unerwarteten längeren Ausfall.

Auch im Flottenmanagement kann
NB-IoT gute Dienste leisten, z. B. bei
der Überwachung des Ladestands
und des technischen Zustands von
Gabelstapler-Batterien. Die Funkda-

ten bieten eine verlässliche, aktuelle
Grundlage für ein intelligentes Flottenmanagement und verhindern so
Engpässe bei der Verfügbarkeit von
Staplern. NarrowBand IoT kann auch
das Management von Leihgeräten
in der Landwirtschaft oder beim Bau
deutlich erleichtern, indem aktuelle
Daten über Nutzung und Einsatzort zur
Verfügung gestellt werden.
Lückenloses Kühlkettenmanagement
in der Logistik? Kein Problem, wenn
jede Lieferung mit einem NB-IoT-fähigen Sensor ausgestattet ist, der in
definierten Abständen verschlüsselte
Temperaturdaten an die zentrale Cloud
schickt. Ebenso können zerbrechliche oder druckempfindliche Waren
durch Druck- oder Gyrosensoren auch
über Ländergrenzen hinweg überwacht werden.
Weil per Schmalbandfunk zuverlässig auch dicke Mauern und sogar die
Erde durchdrungen werden, ist er
auch die ideale Übertragungstechnologie im Gebäudemanagement. Daten
zum Wärmeverbrauch können direkt
am Heizkörper gesammelt und zentral
in einer Cloud zur Auswertung abgelegt werden. Aber auch Erdgas oder
Wasserzähler ohne eigenen Stromanschluss werden über NB-IoT ausgelesen.

LoRaWAN:
Schmalband-Alternative
für besondere Fälle
Für Funkverbindungen in abgelegeneren Gebieten, die das NB-IoT-Netz
nicht abdeckt, bzw. für kleine Punktzu Punkt-Kommunikation gibt es eine
gute Alternative: LoRaWAN.
Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) bietet als drahtloses Netzwerkprotokoll ähnliche Vorteile wie NBIoT. Bei vergleichbaren Reichweiten
und Datenübertragungsraten ist die
Technologie ähnlich sparsam im Energieverbrauch. Auch die Bandbreite ist
vergleichbar.
Allerdings basiert LoRaWAN auf der
proprietären LoRa-Übertragungstechnologie, die Spread-Spectrum-Modulation (Frequenzspreizung) nutzt. Das
Protokoll ist auf Chips des chinesischen
Herstellers SemTech angewiesen und
benötigt – im Gegensatz zu NB-IoT –
zusätzliche Gateways zur Übertragung
der Daten. Auch ist das LoRa-Netz in
Deutschland deutlich weniger gut ausgebaut.
Hauptvorteil ist, dass LoRa lizenzfreie
Frequenzbänder nutzt und so weder
Gebühren anfallen noch SIM-Karten
oder Mobilfunkverträge benötigt
werden. Und: Mit LoRa können Netzwerke mit vergleichsweise geringem
Aufwand überall dort aufgebaut
werden, wo es noch keine NB-IoTAbdeckung gibt. Damit bietet es sich
z. B. für Landwirte oder Energieversorger an, um abgelegene Biogasanlagen oder Windparks anzubinden.
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NTSecureNode:
die wichtigsten
Features
So werden Maschinen IoT-fähig
Mit dem NTSecureNode bietet NewTec eine sichere, schnelle und kostengünstige Lösung, um Maschinen und Geräte für die Narrowband-Kommunikation fit zu machen.
Der einbaufertige Sensorknoten führt
die Daten verschiedener Sensoren
(Temperatur, Gyroskop, Beschleunigung, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Licht)
zusammen, puffert, komprimiert und
filtert sie bei Bedarf. Die Funkübertragung zum Server bzw. in eine Cloud
erfolgt direkt, sodass für NB-IoT kein
zusätzliches Gateway nötig ist. Die
Übertragungsparameter wie beispielsweise Sendeintervalle können mithilfe
einer App frei konfiguriert werden.
Für besondere Anforderungen bietet
NewTec individuelle Applikationsentwicklung an.
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
und sichere Over-the-Air-Updates für
Firmware und Bootloader. NTSecureNode gibt es in zwei unterschiedlichen
Ausführungen: den NTSecureNode
NB 100 für mobile Anwendungen
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sowie den NTSecureNode BLE 200
mit integrierter Stromversorgung
und Bluetooth-Schnittstelle für den
stationären Einsatz in Industrie und
kritischen Infrastrukturen.

NTSecureNode BLE100

NTSecureNode NB100

·· Verschlüsselte
Datenübertragung
·· Direkte Datenübertragung –
bei NB-IoT ist keine zusätzliche Infrastruktur nötig
·· Remote-Konfiguration
·· Sensor-Schnittstellen für die
verbreitetsten Anwendungen
on Board
·· GPS, Inertialsensor und
LiPo-Laderegler

