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LORA-MESSPUNKT
Mehrkanal LoRa-Messpunkt zur Echtzeit-Datenverarbeitung

Systembeschreibung
Die LoRa-Lösung der ALTECNO ist ein günstiges und 
leistungsstarkes Funksystem zum autarken Betrieb von 
Messstellen im Umwelt- und Geomonitoring. In Kombi-
nation mit einer Vielzahl von handelsüblichen Standard-
sensoren, können unterschiedlichste physikalische Mess-
grössen erfasst und übermittelt werden. 
Als Unterschied zu einem Datenloggersystem ist der 
LoRa-Messpunkt deutlich einfacher aufgebaut. 

Das Konzept ist einfach und überzeugend: 
Messdaten werden nicht wie im Logger zwischenge-
speicherten, sondern direkt nach jeder Messung an den 
LoRa-Gateway übertragen. Schnell, kostenlos und unab-
hängig von einem externen Provider fliessend die Mess-
daten ohne Zeitverzögerung vom Sensor zum Anwender.

Hierzu wird der LoRa-Funkstandard verwendet, der sich 
ideal für den Einsatz im Umweltmonitoring eignet. Trotz 
geringer Sendeleistung (max. 25mW) können Messdaten 
vom LoRa-Messpunkt zum LoRa-Gateway über mehre-
rer tausend Meter übermittelt werden. Der LoRa-Gate-
way steuert und betreut dabei alle seine Messpunkte 
im Sendebereich. Er kontrolliert die eingehenden Daten, 
kann Alarm-Meldungen direkt versenden und übermittelt 
die Werte über das 3G-Mobiltelefonnetz auf einen FTP 
Server.
Es handelt sich bei der LoRa-Lösung von ALTECNO um 
ein vollkommen eigenständiges, proprietäres System das 
unabhängig von LoRa-Providern betrieben werden kann. 
Sämtliche Parameter sind über den Server zentral konfi-
gurierbar und es können bis zu 50 Messpunkte durch ei-
nen Gateway verwaltet werden.

Einsatzgebiete

– Naturgefahren / Umwelt

– Bauwerksüberwachung

– Hydrologie

– Meteorologie



Durch sein einzigartiges Sensor-Adaptierungs-Konzept, kann der LoRa-Messpunkt über einen Sensoradapter bis zu 
4 Sensoren parallel betreiben. Durch den Adapter können die Sensorkabel einfach und schnell zum Messpunkt ver-
drahtet werden und der Adapter ist in verschiedenen Konverter-Modulen verfügbar. Die Stromversorgung der Senso-
ren erfolgt direkt vom Messpunkt (Sensorspeisung 4..25V / max. 100mA). 

So ist es möglich, sämtliche Schnittstellen im Bereich der Umwelt-Sensorik zu unterstützten:

– Stromsignale 0..20mA

– Spannungssignale 0..2.5Voder 1.25V (+/- 1.25V)

– MODBUS RS485A / RS485B

– SDI12 Seriell-In RS232TTL

– Spannungsreferenz 2.50 / 1.25 Vdc

– Impulsgeber (Reed, OPTO, OPEN DRAIN)

LoRa-Messpunkt und Sensoradaptierung

Der LoRa-Messpunkt ist für den rauen Feldeinsatz konstruiert worden und kann durch eine leistungsstarke, unab-
hängige Stromversorgung (interne Lithiumzelle 3.6V / 13Ah) und ein intelligentes Energiemanagement über mehrere 
Jahre ohne externe Stromversorgung vollkommen autonom betrieben werden. Eine High-Tech Elektronik, integriert in 
einem robusten Gehäuse, ermöglicht die aussergewöhnlich kompakte Bauform des Messpunktes (Ø40 x 105mm).

Der LoRa-Messpunkt kann bei Bedarf vor Ort über eine Bluetooth 4.2 (10mW) Schnittstelle konfiguriert werden. 
Sämtliche Parameter können aber auch zentral über den LoRa-Gateway gesteuert werden. 

Messpunkt Beispiel

LoRa-Messpunkt, 4-Kanal [A-Bus]
1x A-Bus Schnittstelle (RS485);
Sensorspeisung 4..25V, 100mA max.;

Pegelsonde mit analogem
4..20mA Ausgangssignal

LoRa, Sensor-Adapter mit
Konverter [4..20mA]
mit 4 Schraubklemmen, 
D=27 x 95mm; inkl. Konverter
[ 4..20mA zu A-BUS ]; 
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Der ALTECNO LoRa-Gateway überwacht und steuert 
seine LoRa-Messpunkte permanent. In einer Intervall-Ein-
schaltung können die Daten im 5min- / 10min- / 15min-
bis zu 24h-Takt geliefert werden. Daneben ist auch ein 
Dauerbetrieb möglich um allfällige Zustandsänderungen 
sofort melden zu können. 
Vom Gateway aus werden die Messdaten über das flä-
chendeckende, terrestrische Mobilfunknetz (2G/3G) di-
rekt an einen frei konfigurierbaren FTP-Server ausge-
geben. Ebenfalls können SMS-Alarm-Meldungen bei 
Grenzwertüberschreitungen verteilt werden an mehrere 

Zielnummern. In einer Basis-Version ist das Gerät mit ei-
nem 230VAC Netzanschluss (inkl. USV) ausgestattet. Bei 
Bedarf kann am LoRa-Gateway direkt ein Wettersen-
sor (MODBUS) angeschlossen und betrieben werden. So 
können die Überwachungsdaten der LoRa-Messpunkte 
kombiniert werden mit den aktuellen Witterungsdaten der 
Umgebung.
Für einen komplett autarken Betrieb des Gateways steht 
auch eine Variante mit externer Solar-Stromversorgung 
zur Verfügung.
Zur Visualisierung und Verwaltung der Messdaten ist 
keine lokale Softwareinstallation nötig. Durch die HYD-
ROPORT Web-Applikation sind die Informationen des 
Systems jederzeit online verfügbar. 
Mobil und unabhängig können sich die Benutzer über ei-
nen Web-Browser im HYDROPORT einloggen und auf 
ihr System zugreifen. In übersichtlichen Karten- und Lis-
tenansichten sind die Standorte und Zustände der im 
Feld installierten Geräte dokumentiert. 
Verschiedene Rapportfunktionen und Schnittstellen  (GIS) 
decken die Bedürfnisse im täglichen Einsatz ab.

LoRa-Gateway, Datenübertragung und Visualisierung


