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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft die Erwei-
terung eines Niedrig-Energie-Weitverkehrsnetz-werks, auch
Low Power Wide Area Network (LPWAN), speziell eines
Long Range Wide Area Netzwerks (LoRaWAN), einer Spezi-
fikation für drahtlose, Batterie-betriebene Systeme in einem
regionalen, nationalen oder auch globalen Netzwerk um eine
Lösung bereit zu stellen, mit der LoRaWAN-kompatible End-
geräte ebenfalls von einer Reichweitenverlängerung profitie-
ren was dadurch erreicht wird, dass die Gateways in mehre-
re untereinander und miteinander über ein drahtloses Mul-
ti-Hop-Funk-Netzwerk miteinander kommunizierende Front-
end-Gateways und mindestens ein Grenz-Gateway aufge-
teilt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Erweiterung eines
Niedrig-Energie-Weitverkehrsnetzwerks, auch Low
Power Wide Area Network (LPWAN), speziell eines
Long Range Wide Area Netzwerks (LoRaWAN), ei-
ner Spezifikation für drahtlose, Batterie-betriebene
Systeme in einem regionalen, nationalen oder auch
globalen Netzwerk. LoRaWAN bedient die wichtigs-
ten Anforderungen des Internets der Dinge (Internet
of Things, loT), insbesondere eine sichere bidirektio-
nale Kommunikation, Lokalisierung und Mobilität. Die
LoRaWAN-Spezifikation ist ein Schichtprotokoll (Me-
dia Access Control MAC) und wurde für große öffent-
liche Netze mit einem einzigen Betreiber konzipiert.
Sie basiert auf dem Modulationsschema LoRa der
Firma Semtech und bietet eine nahtlose Zusammen-
arbeit von verschiedenen Systemen und Techniken
ohne die Notwendigkeit starrer, lokaler, komplexer In-
stallationen.

[0002] Die Netzwerk-Architektur des LoRaWAN ist
typischerweise in einer Sterntopologie aufgebaut,
bei der Gateways als transparente Brücke fungie-
ren, welche Nachrichten zwischen Endgeräten und
einem zentralen Netzwerk-Server, Endgeräten und
Back-Endweiterleiten. Die Gateways werden dabei
über eine Standard-IP-Verbindung mit einem ent-
sprechenden Netzwerk-Server verbunden, während
die Endgeräte eine Single-Hop-Wireless-Kommuni-
kation (LoRa) zu einem oder auch mehreren Gate-
ways verwenden. Die Endpunktkommunikation ist
in der Regel bidirektional und unterstützt auch den
Betrieb beispielsweise von Multi-Cast-Enabling-Soft-
ware-Upgrade über die Luft oder andere Möglich-
keiten zur Massenverteilung von Nachrichten, um
über die Luftkommunikation die Übermittlungsdauer
zu reduzieren. Die Kommunikation zwischen Gate-
ways und Endgeräten verteilt sich auf unterschiedli-
che Datenraten und Frequenzkanäle, wobei die Aus-
wahl der Datenrate ein Kompromiss zwischen Nach-
richtendauer und Kommunikationsbereich darstellt.
Durch die sogenannte Spread-Spectrum-Technolo-
gie wird die Kommunikation mit verschiedenen Da-
tenraten nicht gegenseitig gestört und schafft eine
Reihe von virtuellen Kanälen, die die Kapazität der
jeweiligen Gateways erhöhen. Die LoRaWAN-Daten-
raten reichen von 0,3 kbps bis hin zu 50 kbps. Um
die Batterielebensdauer der gesamten Netzwerk-Ka-
pazität und Endgeräte zu maximieren, verwaltet der
LoRaWAN Netzwerk-Server die HF-Ausgabe und die
Datenrate für alle Endgeräte individuell unter Zuhilfe-
nahme eines adaptiven Datenraten-Schemas. Wäh-
rend LoRaWAN das Kommunikationsprotokoll und
die Systemrechte für das Netzwerk definiert, ermög-
licht die LoRa-Schicht eine weitreichende drahtlo-
se Kommunikationsverbindung. LoRa beinhaltet eine
drahtlose Kommunikation mit sehr geringem Strom-
verbrauch. LoRaWAN bezieht sich auf ein Netzwerk-
Protokoll mit LoRa-Chips für die Kommunikation und

basiert auf einer Basisstation die acht Frequenzen mit
mehreren Spreizfaktoren mit fast 42 Kanälen über-
wachen kann. Mit seiner Sterntopologie (LoRaWAN)
und der energiesparenden Signalübertragungstech-
nik (LoRa) ist die Netzwerktechnologie LoRaWAN
gezielt für die energieeffiziente und sichere Vernet-
zung von Endgeräten im Internet of Things ausgelegt
und insbesondere auch für den Einsatz im Außenbe-
reich geeignet.

[0003] Dieses Internet der Dinge stellt an die ver-
wendete Netzwerktechnik verschiedene Anforderun-
gen. Die Architektur ist dabei für tausende von End-
geräten ausgelegt, die auch weitentfernt, an besie-
delten, nicht besiedelten Gebieten und an schwer zu-
gänglichen Orten liegen können und umfasst etwa
Sensoren, die den Wasserfluss oder Beregnungsan-
lagen überwachen, wie auch Verbrauchzähler und
vieles mehr. Die Anforderungen der Anwendung im
Außenbereich muss Batterie-betriebene Endgeräte
sicher unterstützen und gleichzeitig die Installation
und Wartung stark vereinfachen, so dass nur ein
Funkbetrieb in Betracht kommt. Auch sind strikte
Stromverbrauchsvorgaben für Endgeräte zu berück-
sichtigen, da sie mehrere Jahre lang nur mit einer ein-
zigen Batterie betrieben werden müssen.

[0004] LoRa kommt mit besonders geringem Ener-
gieverbrauch aus und basiert auf einer Zirpenfre-
quenzspreizungsmodulation entsprechend dem US-
Patent US 7791415 B2. Lizenzen zur Nutzung wer-
den durch die Firma Semtech vergeben. LoRa ver-
wendet lizenz- und genehmigungsfreie Funkfrequen-
zen im Bereich unter 1GHz, wie zum Beispiel 433
MHz und 868MHz in Europa oder 915MHz in Aus-
tralien und Nordamerika und ermöglicht damit ei-
ne Reichweite von mehr als 10 Kilometer in ländli-
chen Gebieten bei sehr geringem Energieverbrauch.
Die LoRa-Technik besteht einerseits aus dem physi-
kalischen LoRa-Protokoll und andererseits aus dem
LoRaWAN-Protokoll, das als obere Netzwerkschicht
von dem Industriekonsortium „LoRa Alliance“ defi-
niert und verwaltet wird. LoRaWAN-Netzwerke set-
zen eine sternförmige Architektur mittels Gateways-
Nachrichtenpakete zwischen den Endgeräten und
dem zentralen Netzwerk-Server um. Die Gateways
(auch Konzentratoren oder Basisstationen genannt)
sind an den Netzwerk-Server über das Standard-In-
ternet-Protokoll angebunden, während die Endgeräte
per Funk über LoRa (Zirpenfrequenzspreizungsmo-
dulation) oder FSK (Frequenzmodulation) mit dem
jeweiligen Gateway kommunizieren. Die Funkanbin-
dung ist somit ein Single-Hop-Netzwerk, bei dem die
Endgeräte direkt mit einem oder mehreren Gateways
kommunizieren, die den Datenverkehr dann an das
Internet weiterleiten. Umgekehrt wird der Datenver-
kehr vom Netzwerk-Server zu einem Endgerät nur
über ein einzelnes Gateway geführt. Die Datenkom-
munikation funktioniert grundsätzlich in beide Rich-
tungen, allerdings ist der Datenverkehr vom Endgerät
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zum Netzwerk-Server die typische Anwendung und
die vorherrschende Betriebsart. Durch die Überbrü-
ckung größerer Entfernungen bei einem sehr nied-
rigen Energieverbrauch ist LoRaWAN insbesondere
für loT-Anwendungen außerhalb von Siedlungen, wie
zum Beispiel für automatische Bewässerungssyste-
me oder die Messung von Umweltparametern in der
Landwirtschaft geeignet.

[0005] Auf der physikalischen Ebene nutzt LoRa-
WAN, wie andere Funkprotokolle für loT-Anwen-
dungen, die Streu-Spektrum-Modulation. Sie unter-
scheidet sich durch die Verwendung einer adaptiven
Technik, die auf Chirp-Signalen basiert, im Gegen-
satz zu herkömmlicher DSSS (Direktsequenz-Streu-
Spektrum-Signalisierung). Die Chirp-Signale bieten
einen Kompromiss zwischen Empfangsempfindlich-
keit und maximaler Datenrate. Ein Chirp-Signal ist ein
Signal, dessen Frequenz im Laufe der Zeit variiert.
Die LoRaWAN-Technik lässt sich kostengünstig im-
plementieren, da sie nicht auf eine präzise Taktquel-
le angewiesen ist. Die Reichweiten von LoRa erstre-
cken sich bis zu 40 Kilometer in ländlichen Gebie-
ten. In der Stadt liegt der Vorteil in einer guten Ge-
bäudedurchdringung, da auch Keller erreichbar sind.
Der Strombedarf liegt mit rund 10 nA und 100 nA im
Ruhemodus sehr niedrig. Somit ist eine Batterie-Le-
bensdauer von bis zu 15 Jahren erreichbar.

[0006] Zusätzlich zur physikalischen Ebene definiert
LoRa/LoRaWAN zwei weitere Schichten. Ebene 2 ist
die LoRaWAN-Verbindungsebene, die einen grund-
legenden Schutz der Nachrichtenintegrität auf der
Basis zyklischer Redundanzprüfungen bietet und ei-
ne grundlegende Punkt-zu-Punkt-Kommunikation er-
möglicht. Die dritte Ebene fügt die Netzwerk-Proto-
koll-Funktion hinzu, welche durch LoRaWAN definiert
wird. Das LoRaWAN-Protokoll bietet Endgeräten da-
bei die Möglichkeit, Daten mithilfe eines Gateways
(auch Konzentrator oder Basisstation genannt) in das
Internet, insbesondere zu einer Cloud-Applikation, zu
senden bzw. Daten von dieser zu empfangen.

[0007] Für die Endgeräte gibt es verschiedene Vari-
anten. Klasse A umfasst eine Kommunikation nach
dem ALOHA-Zugriffsverfahren. Bei diesem Verfah-
ren sendet das Gerät seine erzeugten Datenpake-
te an das Gateway, gefolgt von zwei Download-Re-
ceive-Fenstern, die für einen Datenempfang genutzt
werden können. Ein erneuter Datentransfer kann nur
durch das Endgerät bei einem erneuten Upload initi-
iert werden. Klasse B Endgeräte öffnen hingegen zu
festgelegten Zeiten Download-Receive-Fenster. Da-
zu empfängt das Endgerät ein zeitgesteuertes Bea-
con-Signal vom Gateway. Damit weiß ein Netzwerk-
Server, wann das Endgerät zum Empfang von Daten
bereit ist. Endgeräte der Klasse C besitzen ein per-
manent geöffnetes Download-Receive-Fenster und
sind damit permanent aktiv, weisen aber auch einen
erhöhten Stromverbrauch auf.

[0008] LoRaWAN verwendet eine Stern-Netzwerk-
architektur, bei der alle Endgeräte über das jeweils
am besten geeignete Gateway kommunizieren. Die-
se Gateways übernehmen das Routing und können,
wenn sich mehr als ein Gateway in der Reichweite
eines Endgeräte befindet, und das lokale Netzwerk
überlastet ist, die Kommunikation auch auf eine Al-
ternative umleiten.

[0009] Einige andere loT-Protokolle (beispielsweise
ZigBee oder Z-Wave) verwenden hingegen soge-
nannte Mesh-Netzwerkarchitekturen, um die maxi-
male Entfernung eines Endgerätes von einem Gate-
way zu erhöhen. Die Endgeräte des Mesh-Netzwerks
leiten dabei die Nachrichten untereinander weiter, bis
diese ein Gateway erreichen, welches die Nachrich-
ten an das Internet übergibt. Mesh-Netzwerke pro-
grammieren sich selbst und passen sich dynamisch
an die Umgebungsbedingungen an, ohne einen Mas-
ter-Controller oder eine Hierarchie zu benötigen. Um
Nachrichten weiterleiten zu können, müssen die End-
geräte eines Mesh-Netzwerks jedoch entweder stän-
dig oder in regelmäßigen Abständen empfangsbereit
sein und können nicht über lange Zeiträume in den
Ruhezustand versetzt werden. Die Folge ist ein hö-
herer Energiebedarf der Endgeräte für das Weiterlei-
ten von Nachrichten zu und von den Gateways sowie
eine daraus resultierende Verkürzung der Batteriele-
bensdauer.

[0010] Die Stern-Netzwerkarchitektur von LoRa-
WAN erlaubt hingegen den Endgeräten (insbesonde-
re Klasse A und B) sich über lange Zeiträume in den
stromsparenden Ruhezustand zu versetzen und stellt
dadurch sicher, dass die Batterie der Endgeräte so
wenig wie möglich belastet wird und somit über meh-
rere Jahre ohne Batteriewechsel betrieben werden
kann. Das Gateway fungiert dabei als Brücke zwi-
schen einfachen und für die Batterielebensdauer op-
timierten Protokollen (LoRa / LoRaWAN), welche sich
besser für ressourcenbeschränkte Endgeräte eignen,
und dem Internetprotokoll (IP), das zur Bereitstellung
von loT-Diensten und Anwendungen eingesetzt wird.
Nachdem das Gateway die Datenpakete vom End-
gerät über LoRa / LoRaWAN empfangen hat, sen-
det es diese über das Internetprotokoll (IP) an einen
Netzwerk-Server, der wiederum über Schnittstellen
zu loT-Plattformen und Applikationen verfügt.

[0011] Bestehende LoRaWAN-Netzwerke weisen
aber auch unerwünschte Einschränkungen auf. Ei-
ne solche Einschränkung stellt insbesondere die Ver-
wendung des Standard-IP-Protokolls zwischen Gate-
way und Netzwerk-Server dar. Gerade beim Einsatz
in ländlichen Gebieten, in denen die Netzabdeckung
zum Mobilfunk (3G, 4G/LTE oder auch 5G) spärlich
oder gar nicht vorhanden ist und eine kabelgebunde-
ne Internetanbindung zu aufwendig wäre, kann ein
Gateway mangels Internetverbindung oft nicht be-
trieben werden. LoRa-Netzwerke können daher bis-
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lang nur dort eingesetzt werden, wo die maximale
Funkreichweite zwischen dem an das Internet ange-
bundenen Gateway und den Endgeräten nicht über-
schritten wird. Bedingt durch die Stern-Netzwerkar-
chitektur ist die Reichweite eines LoRaWAN-Netz-
werkes damit auf die maximale Reichweite der Sing-
le-Hop-Funkverbindung zwischen Gateway und End-
gerät beschränkt. Diese Einschränkung betrifft insbe-
sondere abgeschiedene, ländliche Bereichen, in de-
nen es weder eine kabelgebundene Internet-Anbin-
dung noch eine geeignete Mobilfunk-Netzabdeckung
(5G, 4G/LTE, 3G) gibt.

[0012] Es ist bereits bekannt, dass die Reichweite
von Funknetzwerken durch Vermaschung der End-
geräte erhöht und damit die Reichweitenbeschrän-
kung von einer einzelnen Funkverbindung aufge-
hoben werden kann. Bei diesen sogenannten ver-
maschten Multi-Hop-Netzwerken unterhalten sich die
Endgeräte untereinander und leiten die Daten ohne
besondere Hierarchie untereinander, bis ein Endge-
rät schließlich die Daten an ein Gateway übergeben
kann.

[0013] Die Implementierung eines solchen ver-
maschten Multi-Hop-Funknetzwerkes in die Endgerä-
te löst zwar das Problem der Reichweitenbeschrän-
kung vom Gateway zum Endgerät, indem es die Da-
tenpakete von einem Endgerät zu einem anderen
Endgerät weiterleitet, ist aber mit der LoRaWAN-Spe-
zifikation nicht kompatibel, da hier spezielle Endgerä-
te mit einer zusätzlichen Vermaschungsfunktion zum
Einsatz kommen. Da Standard-LoRaWAN-Endgerä-
te nur direkt mit einem Gateway Kontakt aufnehmen
können und nicht in der Lage sind, direkt mit an-
deren Endgeräten zu kommunizieren, können Stan-
dard LoRaWAN-Endgeräte nicht mit dieser Reich-
weitenverlängerung operieren. Die Reichweitenver-
längerung durch Implementierung eines vermasch-
ten Multi-Hop-Funknetzwerkes in die Endgeräte ist
somit mit dem LoRaWAN-Netzwerk-Standard nicht
kompatibel.

[0014] Beispielhaft sei hier die Entwicklungsplatt-
form für LoRa Endgeräte der Firma PyCom (LoPy4
und FiPy) genannt, mit der ein Multi-Hop-Funknetz-
werk in den LoRa Endgeräten, analog zu ZigBee oder
Z-Wave, implementiert werden kann. Diese Entwick-
lungsplattform kann zwar das Problem der Reich-
weitenbeschränkung vom Endgerät zum Gateway lö-
sen, indem es die Datenpakete von einem Endge-
rät zu einem anderen Endgerät weiterleitet, ist aber
mit der LoRaWAN-Spezifikation nicht kompatibel, da
es die Mesh-Funktion nur zwischen Endgeräten funk-
tioniert, die auf LoPy4 oder FiPy basieren. Beste-
hende LoRaWAN-Endgeräte können nicht von dieser
Reichweitenverlängerung profitieren, da diese nur di-
rekt mit einem Gateway Kontakt aufnehmen können
und nicht in der Lage sind, indirekt über andere End-
geräte hinweg mit dem Gateway zu kommunizieren.

[0015] Ein Lösungsansatz für die Implementation ei-
ner Mesh-Netzwerkarchitektur im Bereich WiFi ist
der Standard 802.11s, der ein deterministisches Zu-
griffsverfahren für WLAN Netzwerke definiert, das
Zeitabschnitte statt des konkurrierenden Zugriffs auf
das Shared Medium nutzt. Zur Wegsuche zwischen
den Knoten wird bei 802.11s kein IP-Routing-Proto-
koll, sondern die MAC-Ebene benutzt, um die spezi-
fischen und sich ändernden Eigenschaften der Funk-
verbindung zu berücksichtigen. Hier kommt in der Re-
gel ein eigens für Mesh entwickeltes Hybrid-Wireless-
Mesh-Protokoll zum Einsatz. Der Standard 802.11s
sieht die Installation dutzender Accesspoints vor, die
nur per Funk miteinander verbunden werden. Hier-
bei ist die Weiterleitung über mehrere Accesspoints,
auch als Multi-Hop bezeichnet, die Regel. Im Extrem-
fall braucht hiervon nur ein einziger an ein LAN oder
WAN angeschlossen zu sein. Jeder Knoten kann ein,
zwei oder drei verschiedene Netzfunktionen ausfüh-
ren: Mesh-Points reichen Daten zum nächsten Kno-
ten weiter, Mesh-Access-Points tauschen Daten mit
Endgeräten aus und Mesh-Point-Portale bilden die
Gateways zur drahtgebundenen Netzwelt. Für die
Endgeräte erscheint das Mesh-Netz wie ein einfa-
ches WLAN. Da der Standard 802.11 s für WLAN
Netzwerkarchitekturen definiert ist, ist eine Anwen-
dung dieses Standards auf LoRaWAN Netzwerke,
die wiederum auf dem LoRa Funkstandard aufset-
zen, jedoch nicht direkt möglich.

[0016] Eine vorteilhafte Lösung um die Reichweiten-
beschränkung von LoRaWAN Netzwerken zu erhö-
hen, ohne dabei eine Inkompatibilität mit bestehen-
den LoRaWAN Endgeräten in Kauf nehmen zu müs-
sen, ist die Implementation einer Mesh-Funktionali-
tät in den Gateways. Werden LoRaWAN-Netzwer-
ke mit Mesh-Gateways erweitert kann eine größere
Reichweite oder Flächenabdeckung in Gegenden oh-
ne Zugang zum Internet mit einem LoRaWAN-Netz-
werk realisiert werden. Hierzu sind lediglich einzelne
Gateways nötig, die ein IP-Protokoll mit dem Netz-
server verbunden sind. Da das Kommunikationspro-
tokoll zwischen Gateways und Endgeräten unverän-
dert bleiben kann, erhält dieser Lösungsansatz die
Kompatibilität mit bestehenden LoRaWAN Endgerä-
ten und erfordert keine Anpassung der Endgeräte
an die Mesh-Funktionalität. Allerdings ist auch hier
kein unbegrenzt großes Netzwerk möglich, da gemäß
LoRaWAN-Protokoll Endgeräte der Klasse A ledig-
lich zwei Receive-Fenster aufweisen und demnach
die Zeitspanne, in der sie eine Antwort erwarten be-
grenzt ist. Wird diese Zeit überschritten, so kommt
es zu einem Timeout-Fehler und die Kommunikation
zumindest mit diesem einen Endgerät bricht zusam-
men. Die maximale Größe eines solchen LoRaWAN-
Mesh-Gateway-Netzwerk ist damit durch die Lauf-
zeitverlängerung der Antworten auf wenige Hops be-
schränkt.
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[0017] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Lö-
sung für die Reichweitenbeschränkung vom Netzser-
ver zum Endgerät bereit zu stellen, mit der auch be-
stehende LoRaWAN-kompatible Endgeräte ebenfalls
von einer Reichweitenverlängerung profitieren, ohne
zusätzliche Funktionen in die Endgeräte implemen-
tieren zu müssen oder bei der Verwendung der End-
geräte auf Endgeräte der Klasse C beschränkt zu
sein.

[0018] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die vor-
liegende Erfindung vor, dass ein LoRaWAN-Mesh-
Gateway-Netzwerk wenigstens einen Netzwerkser-
ver, mehrere Gateways und mehrere Endgeräte auf-
weist. Erfindungsgemäß weist mindestens ein Gate-
way eine ACK-Generierungseinheit auf. Die ACK-
Generierungseinheit ist geeignet, ein ACK-Signal
(von englisch „acknowledgement“) zu generieren.
Das ACK-Signal wird bei einer Datenübertragung
verwendet, um den Erhalt eines Datenpakets zu be-
stätigen. Durch das ACK-Signal wird sichergestellt,
dass eine Mitteilung des Endgerätes an ein Gateway
korrekt an das Gateway gesendet ist. Das Endgerät
muss nicht ein permanent aktives Download-Recei-
ve-Fenster besitzen und daher permanent aktiv sein,
wie bei einem Endgerät der Klasse C, sondern kann
beispielsweise auch ein Klasse A oder B Endgerät
gemäß LoRaWAN-Spezifikation sein. Der Stromver-
brauch und die Lebensdauer des Endgerätes werden
somit erhöht.

[0019] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung
weist die ACK-Signal-Generierungseinheit einen Pro-
zessor und einen Speicher auf. Prozessor und Spei-
cher sind Standardbauteile und daher kostengünstig
herzustellen.

[0020] In einer vorteilhaften Ausbildung der Erfin-
dung weist das LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk
unterschiedliche Gatewaytypen auf. Die Gatewayty-
pen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Kommuni-
kationsschnittstellen zur Kommunikation mit anderen
Gateways, einem Netzwerkserver bzw. Endgeräten
und der daraus folgenden Art der Kommunikation.

[0021] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
weist das LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk ein
Grenz-Gateway und ein Frontend-Gateway auf. Die
Aufteilung der Gateways in Front-End-Gateways und
Grenz-Gateways erweitert die Reichweite des Lo-
RaWAN-Netzwerks erheblich, wobei weiterhin LoRa-
WAN-kompatible Endgeräte zum Einsatz kommen
können, die weit in unwegsame und mit üblichen
Funknetzen nicht erreichbare Gegenden hinein ver-
teilt und vernetzt werden können.

[0022] In einer vorteilhaften Ausbildung der Er-
findung weist das Frontend-Gateway die ACK-Si-
gnal-Generierungseinheit auf. Das Frontend-Gate-
way kommuniziert sowohl mit anderen Gateways als

auch mit einem oder mehreren Endgeräten. Mittels
des Versandes eines ACK-Signals von Frontend-
Gateway an ein Endgerät wird sichergestellt, dass ei-
ne Mitteilung des Endgerätes an ein Gateway kor-
rekt an das Gateway gesendet ist. Das Endgerät
muss nicht ein permanent aktives Download-Recei-
ve-Fenster besitzen und daher permanent aktiv sein,
wie bei einem Endgerät der Klasse C, sondern kann
beispielsweise auch ein Klasse A oder B Endgerät
gemäß LoRaWAN-Spezifikation sein. Der Stromver-
brauch und die Einsatzdauer des Endgerätes werden
somit erhöht.

[0023] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung
verfügt das Frontend-Gateway über eine erste Front-
end-Gateway-Kommunikationsschnittstelle zur Kom-
munikation mit einem Endgerät und eine zweite
Frontend-Gateway-Kommunikationsschnittstelle zur
Kommunikation mit einem anderen Frontend-Gate-
way und/oder einem Grenz-Gateway. Die Frontend-
Gateways und die Grenz-Gateways sind unterein-
ander mittels der ersten Kommunikationsschnittstel-
le über ein vermaschtes Multi-Hop-Netzwerk verbun-
den, so dass das Frontend-Gateway keine direkte
Verbindung benötigt, während es mit den Endgerä-
ten kommuniziert. Endgeräte sind mittels eines Sing-
le-Hop-Funknetzwerkes über die zweite Kommunika-
tionsschnittstelle direkt an ein Frontend-Gateway an-
gebunden.

[0024] Eine ACK-Generierungseinheit im Sinne die-
ser Erfindung ist eine in ein Gateway integrierte Sub-
Server-Einheit, die Funktionalitäten und Aufgaben
übernimmt, die gemäß LoRaWAN-Protokoll für den
Netzwerkserver vorgesehen sind. ACK-Signale im
Sinne dieser Erfindung sind auf dem Gateway ge-
speicherte oder von einem Gateway generierte Mit-
teilungen, Befehle und Funktionen. Sie können fol-
gende MAC-Kommandos des LoRaWAN-Protokolls
(LoRaWAN 1.1 Spezifikation vom 11. Oktober 2017
(Final Release) umfassen:

• Confirmed Uplink (UL) - best effort

• Confirmed UL - end-to-end confirmation for
mission-critical messages

• Downlink (DL)

• Confirmed DL

• Resetlnd, ResetConf (Sec. 5.1)

• LinkCheckReq, LinkCheckAns (Sec. 5.2)

• Rekeylnd, RekeyConf (Sec. 5.10)

• DeviceTimeReq, DeviceTimeAns (Sec. 5.12)

• Join-request, Join-accept (Sec. 6.2.2, 6.2.3)

[0025] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
ist jedes Frontend-Gateway zur drahtlosen Punkt-zu-
Punkt-Kommunikation mit einer Vielzahl von Endge-
raten unter Verwendung von Single-Hop LoRa- oder
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FSK-Funk unter Verwendung des LoRaWAN-Proto-
kolls geeignet. Damit können das erfindungsgemäße
Netzwerk und ihre Komponenten (Gateways, Endge-
räte) weit in unwegsame und mit üblichen Funknet-
zen nicht erreichbare Gegenden hinein verteilt und
vernetzt werden.

[0026] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung sind das Frontend-Gateway und das Grenz-
Gateway mit einer Vielzahl von Mesh-Gateway-Vor-
richtungen kombiniert und wenigstens eine der Mesh-
Gateway-Vorrichtungen weist keine direkte IP-Ver-
bindung auf. Die Frontend-Gateways und die Grenz-
Gateways sind untereinander über ein vermaschtes
Multi-Hop-Netzwerk verbunden, so dass das Front-
end-Gateway keine direkte Verbindung benötigt. Die
Erfindung ermöglicht eine Reichweitenverlängerung
von LoRaWAN-Netzwerken, indem man ein Multi-
Hop-Netzwerk mittels Frontend-Gateways zwischen-
schaltet und somit eine vollständige Komptabilität zur
LoRaWAN-Spezifikation beibehält.

[0027] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung ist
ein Grenz-Gateway zur Kommunikation mittels einer
Standard-IP-Verbindung und unter Verwendung des
LoRaWAN-Protokolls mit dem Netzwerkserver vor-
gesehen. Das Netzwerk kommuniziert mit dem Netz-
werkserver bei einer Standard-IP-Verbindung un-
ter Verwendung des LoRaWAN-Protokolls. Dadurch
wird die Reichweite des Netzwerkes bei Kompatibili-
tät mit dem LoRaWAN-Protokoll erhöht.

[0028] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
verfügt das Grenz-Gateway über eine erste Grenz-
Gateway-Kommunikationsschnittstelle zur Kommu-
nikation mit einem Netzwerkserver und einer zwei-
te Grenz-Gateway-Kommunikationsschnittstelle zur
Kommunikation mit einem Frontend-Gateway. Die
beiden Grenz-Gateway-Kommunikationsschnittstel-
len unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Kommuni-
kationsschnittstellen zur Kommunikation mit anderen
Gateways, einem Netzwerkserver und der daraus fol-
genden Art der Kommunikation.

[0029] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung
sind die Frontend-Gateways jeweils mit einem Grenz-
Gateway in einem Mesh-Gateway integriert. Front-
End-Gateways und die Grenz-Gateways sind in ei-
nem Gerät zusammengefasst. Hierbei unterhalten
sich die integrierten Front-End-Gateways mittels ei-
nes Multi-Hop-Funknetzwerks untereinander, wäh-
rend mindestens ein integriertes Grenz-Gateway
über das Standard-Internetprotokoll mit dem Netz-
werkserver NS verbunden ist.

[0030] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist das LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk ein
drahtloses Multi-Hop-Funk-Netzwerk. Gateways sind
untereinander über ein vermaschtes Multi-Hop-Netz-
werk verbunden, so dass das Gateway keine direk-

te Verbindung benötigt, während es mit den End-
geräten kommuniziert. Dadurch wird gleichzeitig die
Reichweite des LoRaWAN-Netzwerks erweitert, weil
die Gateways über das vermaschte Multi-Hop-Netz-
werk in Verbindung zueinander stehen und somit die
Daten der Endgeräte an den Internet-Netzwerkserver
weiterleiten kann. Hiermit wird die Reichweitenlimitie-
rung vom LoRaWAN-Standard vorgesehenen Direkt-
verbindung zwischen Endgerät und Gateway aufge-
hoben.

[0031] Die Aufgabe wird weiterhin mittels des Ver-
fahrens zur Kommunikation mit einem LoRaWAN-
Mesh-Gateway-Netzwerk gelöst. Vorteilhafte Aus-
führungen der Erfindung sind in den untergeordneten
Ansprüchen dargestellt.

[0032] Das Verfahren zur Kommunikation mit einem
LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk weist fünf Ver-
fahrensschritte auf: Im ersten Verfahrensschritt wird
eine Mitteilung in einem Endgerät generiert. Die Mit-
teilung wird als Datenpaket mittels eines im End-
gerät angeordneten Prozessors erzeugt. Im zweiten
Verfahrensschritt wird die Mitteilung vom Endgerät
an ein Gateway versendet. Die Versendung an ein
Gateway erfolgt bevorzugt drahtlos, aber auch eine
drahtgebundene Versendung ist möglich. Im dritten
Verfahrensschritt wird die Mitteilung auf einem Gate-
way empfangen. Im vierten Verfahrensschritt wird in
dem Gateway ein ACK-Signal generiert. Das ACK-Si-
gnal (von englisch „acknowledgement“) ist ein Signal,
das bei einer Datenübertragung verwendet wird, um
den Erhalt zu bestätigen. Im fünften Verfahrensschritt
wird das ACK-Signal vom Gateway an das Endgerät
versendet.

[0033] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird sichergestellt, dass die Mitteilung des Endgerä-
tes an ein Gateway korrekt an das Gateway gesen-
det wird. Das Endgerät muss kein permanent aktives
Download-Receive-Fenster besitzen und daher per-
manent aktiv sein, wie bei einem Endgerät der Klas-
se C, sondern kann beispielsweise auch ein Klasse
A oder B Endgerät gemäß LoRaWAN-Spezifikation
sein. Der Stromverbrauch und die Lebensdauer des
Endgerätes werden somit erhöht.

[0034] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
erfolgt der Versand der Mitteilung vom Endgerät an
das Gateway über eine Single-Hop-Verbindung. Die
Verbindung von Endgerät zu Gateway ist also eine
direkte Verbindung mit nur einem Hop des Datenpa-
ketes (der Mitteilung).

[0035] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung er-
folgt der Versand des ACK-Signals vom Gateway an
das Endgerät über eine Single-Hop-Verbindung. Die
Verbindung Gateway zu Endgerät ist ebenfalls eine
direkte Verbindung mit nur einem Hop des ACK-Si-
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gnals. Der Netzwerkserver ist hierbei vom Endgerät
über eine Multi-Hop-Verbindung erreichbar.

[0036] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung
leitet das erste Gateway die Mitteilung an ein zweites
Gateway und/oder den Netzwerkserver weiter. Damit
wird eine Reichweitenverlängerung von LoRaWAN-
Netzwerken erreicht, indem das Multi-Hop-Netzwerk
mittels Gateways zwischenschaltet wird und somit ei-
ne vollständige Komptabilität zur LoRaWAN-Spezi-
fikation beibehalten wird. Wenigstens ein Gateway
kommuniziert mittels einer Standard-IP-Verbindung
und unter Verwendung des LoRaWAN-Protokolls mit
dem Netzwerk-Server.

[0037] In einer Weiterbildung der Erfindung wird das
ACK-Signal von einem Frontend-Gateway generiert
und/oder versandt. Die Frontend-Gateways unterein-
ander und mit anderen Gateways sind über ein ver-
maschtes Multi-Hop-Netzwerk verbunden, so dass
das Frontend-Gateway keine direkte Verbindung be-
nötigt, um mit den Endgeräten zu kommunizieren.
Dadurch wird gleichzeitig die Reichweite des LoRa-
WAN-Netzwerks erweitert, weil das Frontend-Gate-
way über das vermaschte Multi-Hop-Netzwerk in Ver-
bindung zu dem Grenz-Gateway steht und somit die
Daten der Endgeräte an den Internet-Netzwerkserver
weiterleiten kann.

[0038] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung
kommuniziert das Netzwerk mit dem Netzwerkser-
ver über eine Standard IP-Verbindung unter Ver-
wendung des LoRaWAN-Protokolls. Dadurch wird ei-
ne vollständige Kompatibilität hergestellt. Die Erfin-
dung ermöglicht eine Reichweitenverlängerung von
LoRaWAN-Netzwerken, indem man ein Multi-Hop-
Netzwerk mittels Frontend-Gateways zwischenschal-
tet und somit eine vollständige Komptabilität zur Lo-
RaWAN-Spezifikation beibehält. Hierzu ist wenigs-
tens ein Gateway zur Kommunikation mittels einer
Standard-IP-Verbindung und unter Verwendung des
LoRaWAN-Protokolls mit dem Netzwerk-Server vor-
gesehen.

[0039] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kommuniziert wenigstens ein Frontend-Gate-
way mit mindestens einem Grenz-Gateway über ei-
ne drahtlose Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Front-
end-Gateways und die Grenz-Gateways sind unter-
einander über ein vermaschtes Multi-Hop-Netzwerk
verbunden, so dass das Frontend-Gateway keine di-
rekte Verbindung benötigt, während es mit den End-
geräten kommuniziert. Dadurch wird gleichzeitig die
Reichweite des LoRaWAN-Netzwerks erweitert, weil
das Frontend-Gateway über das vermaschte Multi-
Hop-Netzwerk in Verbindung zu dem Grenz-Gateway
steht und somit die Daten der Endgeräte an den In-
ternet-Netzwerkserver weiterleiten kann.

[0040] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung
kommuniziert wenigstens eines der Frontend-Gate-
ways mit wenigstens einem der Grenz-Gateways
über eine drahtgebundene Netzwerkverbindung. Die
drahtgebundene Verbindung ist insbesondere gegen
Störstrahlung unempfindlich und daher eine zuver-
lässige Möglichkeit der Verbindung.

[0041] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
kommuniziert wenigstens eines der Frontend-Gate-
ways mit wenigstens einem der Grenz-Gateways
über ein WLAN-Netzwerk. Die Front-End-Gateways
und die Grenz-Gateways sind untereinander über
ein vermaschtes Multi-Hop-Funknetzwerk verbun-
den. Das WLAN-Netzwerk nutzt Zeitabschnitte statt
eines konkurrierenden Zugriffs.

[0042] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung
kommuniziert wenigstens eines der Frontend-Gate-
ways mit wenigstens einem der Grenz-Gateways
über ein LTE-Netzwerk. Aufgrund der Verwendung
eines LTE-Netzwerks wird die Kompatibilität mit ei-
nem standardisierten Mobilfunknetz realisiert.

[0043] Die auf dem Gateway gespeicherten oder die
von einem Gateway generierten Mitteilungen, Befeh-
le und Funktionen können folgende MAC-Komman-
dos des LoRaWAN-Protokolls (LoRaWAN 1.1 Spezi-
fikation vom 11. Oktober 2017 (Final Release)) um-
fassen:

• Confirmed Uplink (UL) - best effort

• Confirmed UL - end-to-end confirmation for
mission-critical messages

• Downlink (DL)

• Confirmed DL

• Resetlnd, ResetConf (Sec. 5.1)

• LinkCheckReq, LinkCheckAns (Sec. 5.2)

• Rekeylnd, RekeyConf (Sec. 5.10)

• DeviceTimeReq, DeviceTimeAns (Sec. 5.12)

• Join-request, Join-accept (Sec. 6.2.2, 6.2.3)

[0044] Die Erfindung ist nachstehend anhand der
Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Diese zei-
gen in

Fig. 1 Standard-LoRa-Funknetzwerk

Fig. 2 LoRaWAN -Netzwerk mit Endgeräten, ei-
nem Netzwerkserver und Mesh-Gateways mit
einer ACK-Generierungseinheit

Fig. 3 a schematischer Aufbau eines Endgerä-
tes

Fig. 3 b Schematischer Aufbau eines Frontend-
Gateways
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Fig. 3 c Schematischer Aufbau eines Grenz-
Gateways

Fig. 3 d Schematischer Aufbau eines Mesh-
Gateways

Fig. 4 LoRaWAN-Netzwerk mit Endgeräten,
Frontend-Gateways, Grenz-Gateways und ei-
nem Netzwerkserver

Fig. 5 LoRaWAN-Netzwerk mit Endgeräten, Me-
sh-Gateways und einem Netzwerkserver

[0045] Fig. 1 zeigt ein Standard-LoRa-Funknetz-
werk mit der typischen Stern-Topologie, bei der ein
oder mehreren Endgeräten EDn direkt (Single Hop)
über Funk mittels LoRa-Modulation oder FSK-Modu-
lation FSK an Gateways MGD1, MGD2 angebunden
sind und über die Gateways MGD3-7 mit dem Inter-
netnetzwerkserver NS mittels eines Standard-Inter-
netprotokolls IP kommunizieren.

[0046] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der Erfin-
dung, bei der Front-End-Gateways FGDn und Grenz-
Gateways BGDn in einem Gerät zusammengefasst
sind. Diese sogenannten Mesh-Gateways MGDn be-
stehen aus einer Kombination der Front-End-Gate-
ways FGDn und der Grenz-Gateways BGDn. Die
Mesh-Gateways MGDn unterhalten sich mittels Multi-
Hop-Funknetzwerk MHF untereinander und mindes-
tens ein Mesh-Gateway MGD ist über das Standard-
Internetprotokoll IP mit dem Netzwerkserver NS ver-
bunden.

[0047] Während in einem herkömmlichen Standard-
LoRa-Funknetzwerk Endgeräte EDn mittels eines
Single-Hop-Funknetzwerkes direkt an die Gateways
Gn angebunden sind, werden die Gateways Gn erfin-
dungsgemäß in mehrere Front-End-Gateways FGDn
und Grenz-Gateways BGDn aufgeteilt. Die Front-
End-Gateways FGDn unterhalten sich nunmehr un-
tereinander über ein Multi-Hop-Funknetzwerk MHD,
während sich mindestens eines der Front-End-Gate-
ways FGDn auch mit einem Grenz-Gateway BGDn
unterhält. Dieses sendet dann die Daten direkt mit-
tels eines Internetprotokolls IP an den Netzwerkser-
ver NS. Alternativ und in besonders vorteilhafter Aus-
gestaltung sind die Front-End-Gateways FGDn und
die Grenz-Gateways BGDn in einem Gerät, nämlich
in sogenannten „Mesh-Gateways“ MGD zusammen-
gefasst. Auch hierbei unterhalten sich die integrierten
Front-End-Gateways FGDn mittels eines Multi-Hop-
Funknetzwerks MHD untereinander, während min-
destens ein integriertes Grenz-Gateway BGDn über
das Standard-Internetprotokoll IP mit dem Netzwerk-
server NS verbunden ist.

[0048] Fig. 3 zeigt schematisch den Aufbau der der
im Netzwerk angeordneten Komponenten. Ein End-
gerät ED (Fig. 3 a) weist neben den anderen der
eigentlichen Funktion des Endgeräts geschuldeten
Komponenten eine Kommunikationsschnittstelle nur

zu einem Gateway FGD, MGD auf, die Verbindung
ist drahtlos über LoRa (Zirpenfrequenzspreizungs-
modulation) oder FSK (Frequenzmodulation).

[0049] Ein Front-End-Gateway FGD (Fig. 3 b) weist
jeweils eine Kommunikationsschnittstelle sowohl zu
einem Endgerät ED zum Datenaustausch und Ver-
sendung des ACK-Signals, als auch zu einem Grenz-
Gateway BGD auf. Die Verbindung zum Grenz-Gate-
way BGD kann insbesondere über ein vermasch-
tes Multi-Hop-Netzwerk erfolgen, während die Ver-
bindung zum Endgerät ED eine Single-Hop-Ver-
bindung ist. Die beiden Kommunikationsschnittstel-
len des Front-End-Gateways FGD verwenden un-
terschiedliche Kommunikationskanäle, sodass über
den verwendeten Kommunikationskanal der Absen-
der zugeordnet werden kann.

[0050] Ein Grenz-Gateway BGD (Fig. 3 c) weist
jeweils eine Kommunikationsschnittstelle zu einem
Front-End-Gateway FGD und zu dem Netzwerkser-
ver NS auf. Das Grenz-Gateway BGD sendet dann
die Daten eines Endgerätes ED, das über Single-
Hop- und Multi-Hop-Verbindung an das Grenz-Gate-
way BGD versandt wurde, direkt mittels eines In-
ternetprotokolls IP an den Netzwerkserver NS. Die
Kommunikation des Grenz-Gateways BGD mit dem
Netzwerkserver NS kann drahtgebunden oder auch
drahtlos erfolgen. Jede Kommunikationsschnittstelle
des Grenz-Gateways BGD verwendet einen eigenen
zu dem von den jeweils anderen Kommunikations-
schnittstellen unterschiedlichen Kommunikationska-
nal.

[0051] Ein Mesh-Gateway MGD ist eine Kombina-
tion von Front-End-Gateway FGD und Grenz-Gate-
ways BGD in einem Gerät. Daher weist das Mesh-
Gateway MGD jeweils eine Kommunikationsschnitt-
stelle zur einem Endgerät ED zum Datenaustausch
und Versendung des ACK-Signals, zu einem Gate-
way FGD, MGD und zu dem Netzwerkserver NS auf.
Die Kommunikationsschnittstellen des Mesh-Gate-
ways MGD verwenden unterschiedliche Kommuni-
kationskanäle, sodass über den verwendeten Kom-
munikationskanal der Absender zugeordnet werden
kann.

[0052] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform
der Erfindung im LoRaWAN-Netzwerk, in dem es die
Gateways Gn in mehrere Front-End-Gateways FGDn
und mindestens ein Grenz-Gateway BGDn aufteilt,
wobei die Front-End-Gateways FGDn sich unterein-
ander über ein Multi-Hop-Funknetzwerk MHF unter-
halten und mindestens eines der Front-End-Gate-
ways FGDn sich mit einem Grenz-Gateway BGDn
unterhält, welches die Daten dann direkt mittels In-
ternetprotokoll IP mit dem Netzwerkserver NS aus-
tauscht. Ein Frontend-Gateways FGDn verfügt über
eine ACK-Signal-Generierungseinheit und sendet
nach Erhalt einer Mitteilung eines Endgerätes EDn
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ein ACK-Signal ACK an das Endgerät EDn, das die
Mitteilung gesendet hat. Damit wird sichergestellt,
dass eine Mitteilung des Endgerätes EDn an ein
Frontend-Gateway FGDn korrekt an das Mesh-Gate-
way MGDn gesendet ist. Das Endgerät muss kein
permanent aktives Download-Receive-Fenster besit-
zen und daher permanent aktiv sein, wie bei einem
Endgerät der Klasse C, sondern kann beispielswei-
se auch ein Klasse A oder B Endgerät gemäß LoRa-
WAN-Spezifikation sein. Der Stromverbrauch und die
Einsatzdauer des Endgerätes EDn werden somit er-
höht. Der Ausfall eines Endgerätes EDn durch inter-
nen Fehler wird vermieden.

[0053] Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform der Erfin-
dung, bei der Front-End-Gateways FGDn und Grenz-
Gateways BGDn in einem Gerät zusammengefasst
sind. Diese sogenannten Mesh-Gateways MGDn be-
stehen aus einer Kombination der Front-End-Gate-
ways FGDn und der Grenz-Gateways BGDn. Die
Mesh-Gateways MGDn unterhalten sich mittels Multi-
Hop-Funknetzwerk MHF untereinander und mindes-
tens ein Mesh-Gateway MGD ist über das Standard-
Internetprotokoll IP mit dem Netzwerkserver NS ver-
bunden. Ein Mesh-Gateways MGDn verfügt über ei-
ne ACK-Signal-Generierungseinheit und sendet nach
Erhalt einer Mitteilung eines Endgerätes EDn ein
ACK-Signal ACK an das Endgerät EDn, das die
Mitteilung gesendet hat. Damit wird sichergestellt,
dass eine Mitteilung des Endgerätes EDn an ein
Mesh-Gateway MGDn korrekt an das Mesh-Gate-
way MGDn gesendet ist. Das Endgerät muss kein
permanent aktives Download-Receive-Fenster besit-
zen und daher permanent aktiv sein, wie bei einem
Endgerät der Klasse C, sondern kann beispielswei-
se auch ein Klasse A oder B Endgerät gemäß LoRa-
WAN-Spezifikation sein. Der Stromverbrauch und die
Einsatzdauer des Endgerätes EDn werden somit er-
höht. Der Ausfall eines Endgerätes EDn durch inter-
nen Fehler wird vermieden.

[0054] Wie aus den Beispielen ersichtlich ist, er-
weitert diese Art der Kommunikation und Aufteilung
der Gateways Gn in Front-End-Gateways FGDn und
Grenz-Gateways BGDn das LoRaWAN-Netzwerk er-
heblich, wobei weiterhin LoRaWAN-kompatible End-
geräte EDn zum Einsatz kommen können, die weit
in unwegsame und mit üblichen Funknetzen nicht er-
reichbare Gegenden hinein verteilt und vernetzt wer-
den können.

[0055] Die Front-End-Gateways FGDn und die
Grenz-Gateways BGDn sind untereinander über
ein vermaschtes Multi-Hop-Funknetzwerk MHD ver-
bunden. Dadurch benötigt das Front-End-Gateway
FGDn keine direkte Internet-Verbindung 8, während
es mit den Standard-Endgeräten EDn kommuniziert.
Die Reichweite des LoRaWAN-Netzwerks wird deut-
lich erweitert, weil das Front-End-Gateway FGDn
über das vermaschte Multi-Hop-Funknetzwerk MHF

in Verbindung mit den Grenz-Gateways BGDn steht
und die Daten der Endgeräte EDn an den Internet-
Netzwerkserver NS weiterleiten kann. Damit wird die
Reichweitenlimitierung der von LoRaWAN-Standard
vorgesehenen Direktverbindung zwischen Endgerä-
ten EDn und Gateways Gn aufgehoben.

[0056] Gleichzeitig ist durch die Erfindung eine voll-
ständige Kompatibilität mit handelsüblichen LoRa-
Endgeräten EDn gegeben, weil das Front-End-Gate-
way FGDn und das Standard-LoRaWAN-Funkproto-
koll die Standard-LoRa-Funkverbindung einhält. Auf
der anderen Seite nutzt auch das Grenz-Gateway
BGDn das Standard-Internetprotoll IP für die Kom-
munikation mit dem LoRaWAN-Netzwerkserver NS,
so dass auch auf dieser Seite vollständige Kompati-
bilität hergestellt ist. Die Erfindung ermöglicht daher
die Reichweitenverlängerung von LoRaWAN-Netz-
werken, in dem es ein Multi-Hop-Funknetzwerk MHF
mittels Front-End-Gateways FGDn zwischenschaltet
und dadurch eine vollständige Kompatibilität zur Lo-
RaWAN-Spezifikation einhält. Diese Art des Funk-
netzwerkes ist besonders in abgeschiedenen, länd-
lichen Bereichen geeignet, in denen es weder eine
kabelgebundene Internet-Anbindung noch eine ge-
eignete Mobilfunk-Netzabdeckung (5G, 4G/LTE, 3G)
gibt und somit die vom LoRa-Netzwerk vorgesehe-
ne sternförmige Netzwerktopologie, bei der das Gate-
way Gn eine direkte Internet-Anbindung IP benötigt,
nicht möglich ist.

[0057] Natürlich ist die Erfindung nicht auf die dar-
gestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Weitere
Ausgestaltungen sind möglich, ohne den Grundge-
danken zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netz-
werk

ED, EDn Endgeräte

G, Gn Gateways

NS Internetnetzwerkserver

IP Internetprotokoll

FGD, FGDn Front-End-Gateways

BGD, BGDn Grenz- Gateways

MHF Multi-Hop-Funknetzwerk

MGD Mesh-Gateways

FSK FSK-Modulation

WN Drahtgebundene Verbindung
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Patentansprüche

1.  LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1)
mit wenigstens einem Netzwerkserver (NS), mehre-
ren Gateways (G) und mehreren Endgeräten (ED),
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Gateway (G) eine ACK-Signal-Generierungsein-
heit (ACK) aufweist.

2.    LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
ACK-Signal-Generierungseinheit (ACK) einen Pro-
zessor und einen Speicher aufweist.

3.    LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) unter-
schiedliche Gatewaytypen (Gn) aufweist.

4.    LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) ein Grenz-
Gateway (BGD) und ein Frontend-Gateway (FGD)
aufweist.

5.    LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Frontend-Gateway (FGD) die ACK-Signal-Generie-
rungseinheit (ACK) aufweist.

6.    LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Frontend-Gateway (FGD) über eine erste Front-
end-Gateway-Kommunikationsschnittstelle zur Kom-
munikation mit einem Endgerät (ED) und einer zwei-
ten Frontend-Gateway-Kommunikationsschnittstelle
zur Kommunikation mit einem anderen Frontend-
Gateway (FGD) und/oder einem Grenz-Gateway
(BGD) verfügt.

7.    LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
einem oder mehreren der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Frontend-Gate-
way (FGD) zur drahtlosen Punkt-zu-Punkt-Kommuni-
kation mit einer Vielzahl von Endgeraten (EDn) unter
Verwendung von Single-Hop LoRa- oder FSK-Funk
unter Verwendung des LoRaWAN-Protokolls geeig-
net ist.

8.    LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
einem oder mehreren der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Frontend-Gate-
way (FGD) und das Grenz-Gateway (BGD) mit einer
Vielzahl von Mesh-Gateway-Vorrichtungen (MGD)
kombiniert sind und wenigstens eine der Mesh-Gate-
way-Vorrichtungen (MGD) keine direkte IP-Verbin-
dung (IP) aufweist.

9.    LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
einem oder mehreren der Ansprüche 4 bis 8, da-

durch gekennzeichnet, dass ein Grenz-Gateway
(BGD) zur Kommunikation mittels einer Standard-IP-
Verbindung (IP) und unter Verwendung des LoRa-
WAN-Protokolls mit dem Netzwerkserver (NS) vorge-
sehen ist.

10.  LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grenz-Gateway (BGD) über eine erste Grenz-Gate-
way-Kommunikationsschnittstelle zur Kommunikati-
on mit einem Netzwerkserver (NS) und einer zwei-
te Grenz-Gateway-Kommunikationsschnittstelle zur
Kommunikation mit einem Frontend-Gateway (FGD)
verfügt.

11.  LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
einem oder mehreren der Ansprüche 4 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Frontend-Gate-
ways (FGD) jeweils mit einem Grenz-Gateway (BGD)
in einem Mesh-Gateway (MGD) integriert sind.

12.  LoRaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) ein drahtloses
Multi-Hop-Funk-Netzwerk ist.

13.    Verfahren zur Kommunikation in einem Lo-
RaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1), wobei das Lo-
RaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) über mehrere
Endgeräte (ED), mehrere Gateways (Gn) und einen
Netzwerkserver (NS) verfügt, mit den Schritten
• Generierung einer Mitteilung in einem Endgerät
(ED)
• Versand der Mitteilung vom Endgerät (ED) an ein
Gateway (G)
• Empfang der Mitteilung auf dem Gateway (G)
• Generierung eines ACK-Signals in dem Gateway
(G)
• Versand des ACK-Signals von dem Gateway (G)
zum Endgerät (ED)

14.  Verfahren zur Kommunikation in einem LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Versand der
Mitteilung vom Endgerät (ED) an das Gateway (G)
über eine Single-Hop-Verbindung erfolgt.

15.  Verfahren zur Kommunikation in einem LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach Anspruch
13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
sand des ACK-Signals vom Gateway (G) an das End-
gerät (ED) über eine Single-Hop-Verbindung erfolgt.

16.  Verfahren zur Kommunikation in einem LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 13 bis 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Gateway (G) die Mit-
teilung an ein zweites Gateway (G) und/oder den
Netzwerkserver (NS) weiterleitet.
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17.    Verfahren zur Kommunikation in einem Lo-
RaWAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach einem
oder mehreren der Ansprüche 13 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, dass das ACK-Signal von einem
Frontend-Gateway (FGD) generiert und/oder ver-
sandt wird.

18.  Verfahren zur Kommunikation in einem LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 13 bis 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Netzwerk mit dem Netz-
werkserver (NS) über eine Standard IP-Verbindung
(IP) unter Verwendung des LoRaWAN-Protokolls
kommuniziert.

19.  Verfahren zur Kommunikation in einem LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 13 bis 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Frontend-Gate-
way (FGD) mit mindestens einem Grenz-Gateway
(BGD) über eine drahtlose Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung kommuniziert.

20.  Verfahren zur Kommunikation in einem LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 13 bis 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eines der Frontend-
Gateways (FGD) mit wenigstens einem der Grenz-
Gateways (BGD) über eine drahtgebundene Netz-
werkverbindung kommuniziert.

21.  Verfahren zur Kommunikation in einem LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 13 bis 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eines der Frontend-
Gateways (FGD) mit wenigstens einem der Grenz-
Gateways (BGD) über ein WLAN-Netzwerk kommu-
niziert.

22.  Verfahren zur Kommunikation in einem LoRa-
WAN-Mesh-Gateway-Netzwerk (1) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 13 bis 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eines der Frontend-
Gateways (FGD) mit wenigstens einem der Grenz-
Gateways (BGD) über ein LTE-Netzwerk kommuni-
ziert.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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