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1.	Projektbeschreibung	

				1.1	Projektidee	und	Zielsetzung		
 
Im Rahmen eines im September 2019 erstmalig in Ostholstein stattgefundenen 
Hackathons des Zweckverbandes Ostholstein (ZVO) haben sich verschiedene Akteure 
(Touristiker, Internetexperten und darunter auch die Entwicklungsgesellschaft 
Ostholstein mbH EGOH und der Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V.) intensiv 
mit dem Einsatz eines datenbasierten Informations- und Kommunikationssystems mit 
Blick auf eine nachhaltige Entwicklung im Wassertourismus beschäftigt.  

Die LoRaWAN-Technologie (long range wide area network) ist in den 
vergangenen Monaten verstärkt in den Fokus des unternehmerischen, aber auch des 
kommunalen Interesses gerückt. Erste Unternehmen beschäftigen sich bereits 
intensiver mit firmeninternen Anwendungsfällen. Auf kommunaler Ebene fehlt es derzeit 
häufig noch an diesen Anwendungsfällen, den sog. Use Cases.  

LoRaWAN kann eine neue Schlüsseltechnologie und eine Spezifikation für drahtlose, 
batteriebetriebene Systeme in einem regionalen Netzwerk für die Übertragung kleiner 
und einfacher Datenmengen über mittlere Distanzen sein. Im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung im Wassertourismus könnte diese Technologie mithilfe kleinster Sensoren 
helfen, die Herausforderungen im wassertouristischen Geflecht zwischen Tourist/ 
Wassersportler, wassertouristischen Unternehmen und dem Wasser als Naturraum zu 
bewältigen bzw. zu minimieren. Ziel ist es, die Sensoren zum Beispiel so zu 
programmieren,  

1. dass sie -angebracht an einem Board oder z.B. am Arm des Wassersportlers- ein 
akustisches Warnsignal aussenden, sobald sich der Tourist/Wassersportler einem 
Naturschutzgebiet, einem Sperrgebiet oder einer Badezone nähert. So lassen sich 
Konflikte zwischen Wassersport und Naturschutz aktiv vermeiden. !  ökologischer 
Nutzen  

2. dass sie -angebracht an einem Board oder z.B. am Arm des Wassersportlers- ein 
akustisches Signal aussenden, sobald z.B. die Verleihzeit eines SUP- Boards 
abgelaufen ist. So lassen sich wirtschaftliche Abläufe im wassertouristischen 
Unternehmen optimieren. !  ökonomischer Nutzen  
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3. dass sie -angebracht an einem Board oder z.B. am Arm des Wassersportlers- ein 
Hilferuf-Signal an eine zentrale Leitstelle sendet, sobald sich der Tourist/ Wassersportler 
in einer Notlage auf dem Wasser befindet und den Notfallknopf drückt. So lässt sich der 
Sicherheitsgedanke neu definieren. !  sozialer Nutzen  

Zielsetzung des Projektes ist es, die erarbeiteten Thesen zu untersuchen und die 
LoRaWAN-Technologie hinsichtlich Eignung zu überprüfen. Dabei sollen unter realen 
Bedingungen die Eigenschaften an Reichweite, Sicherheit und Umsetzbarkeit getestet 
und ein Sensor als Prototyp entwickelt werden oder aber ein bestehender Sensor 
Verwendung finden. 

Die Internet of Things (IoT) Infrastruktur (vgl. 1.2.), bestehend aus Gateway, IoT-
Middleware und Sensor wird in einer zweiten Phase umfangreich getestet. Die 
Anforderungen, die der Markt an ein solches System hat, werden im Vorfeld mittels 
einer Potenzialanalyse bei den unterschiedlichen Akteuren (wassertouristische Anbieter, 
Wassersportler/Endnutzer) ermittelt (vgl. 4). Gleichzeitig wird in einer Stärken-/ 
Schwächen-Analyse das System mit ähnlichen kommunikationsbasierten Systemen 
verglichen (vgl. 3).  

 

1.2.	Technologiebeschreibung	LoRaWAN		
 

Die zu untersuchende Technologie ist LoRaWAN.  

LoRaWAN ist die Bezeichnung für ein Funknetzwerk und nutzt Frequenzbänder aus den 
lizenzfreien ISM-Bändern. Damit kann LoRaWAN eine Alternative oder Ergänzung zum 
klassischen Mobilfunknetz mit zentralem Netzbetreiber sein. Als Abgrenzung zum 
klassischen Mobilfunk wird ein LoRaWAN-Netzwerk auch als 0G-Netz bezeichnet.  

Ein LoRaWAN-Netzwerk ist dafür ausgelegt, eine hohe Anzahl von Sensoren mit einer 
relativ großen Netzabdeckung einzubinden. Die Kommunikation ist nur für kleine bzw. 
einfache Daten ausgelegt, dementsprechend müssen die Nachrichten mit wenigen 
kBit/s auskommen. Die Nachrichten, die gemäß Projektidee ausgetauscht werden 
sollen, entsprechen als einfache Daten diesen Anforderungen. Die Technologie ist 
daher darauf ausgelegt, den Energieverbrauch möglichst gering zu halten. Die 
entsprechende Sensorik, die batteriebetrieben ist, kann somit mehrere Jahre eingesetzt 
werden.  
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Abbildung	1:	Technologievergleich 

	

 

Die LoRaWAN-Technologie nutzt die lizenzfreien ISM-Bänder 868 MHz (bidirektional) 
zur kostenfreien Übertragung der Daten.  

Die Vorteile im Vergleich zu Mobilfunk sind daher:  

• Keine oder sehr geringe Lizenzkosten  
• Keine Regulierungsbehörde zum Betrieb eines Netzes  

 
Als Nachteil bleibt festzuhalten, dass mit einem Senderstandort lediglich wenige km2 

abgedeckt werden können. Des Weiteren sind die Datenmengen begrenzt. Die 
Übertragungsrate ist auf wenige Dutzend oder einige 100 Bit/s begrenzt. Es können -wie 
bereits erwähnt- nur kleine und einfache Daten übertragen werden.  

   
 

 

 

 

 

 

Die Verfügbarkeit des LoRaWAN-Netzes (Oberbegriff LPWAN) ist bis ca. -137 dBm 
gegeben. Die Signale durchdringen dabei zum Beispiel Gebäude problemlos und 
erreichen auch Kellerräume oder andere, sogenannte Deep-Indoor-Standorte. Da der 
Einsatz in Küstennähe ohne zu erwartende Verbauung stattfindet, können größere 
Reichweiten erwartet werden.  

Die Reichweite des Gateway beträgt je nach Umgebung und Bebauung ca. 2 km 
(Stadt), ca. 4 km (Vororte) und bis zu 13 km (ländliche Gebiete).Wie groß der Abstand 
zwischen Sender und Empfänger sein darf, ist vom Spreading Factor, der Bandbreite, 
der gewählten Sendeleistung des LoRa-Chips  im Sensor und der verwendeten Antenne 
abhängig. Diese Eigenschaften gilt es vor dem Hintergrund des maritimen Umfeldes in 
der zweiten Projektphase zu untersuchen.  
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Abbildung	2:	LoRaWAN	Infrastruktur 

	

 

Das LoRaWAN-Netzwerk besteht also idealerweise aus Endgeräten (Sensoren oder 
Aktoren), einem oder mehreren Gateways und dem zentralen Network Server. Die 
Sensoren kommunizieren mit dem Gateway. Das Gateway ist wiederum mit dem 
Network Server über das Internet verbunden.  

Eine Nachricht kann von einem oder mehreren Gateways empfangen werden. Die 
Gateways leiten diese ohne weitere Eingriffe an den Network Server weiter. In einem 
LoRaWAN sind die Network Server dafür zuständig, den Absender zu identifizieren und 
das Paket an einen Applikation-Server weiterzuleiten. Der Network Server kümmert sich 
unter anderem darum, dass eine Nachricht nur einmal beim Applikation-Server 
ankommt, egal wie viele Gateways diese ggf. empfangen haben. 

Um die Daten nutzbar bzw. sichtbar zu machen, greift schlussendlich eine App auf diese 
Daten zu. Diese werden dann -je nach Anwendung- nutzbar gemacht.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abbildung zeigt eine komplette LoRaWAN-Infrastruktur, links eine Auswahl an 
Sensorik. Die Gateways übermitteln die Daten per Internet an die IoT-Plattform. Hier 
werden die Daten verifiziert und an die Webapp weitergeben. Der User greift auf die 
Daten der Webapp zu. 

In der zweiten Projektphase soll eine solche LoRaWAN-Infrastruktur aufgebaut und eine 
App programmiert werden.  
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Abbildung	3:	Karte	Naturschutz 

	

 

2.	Marktbeschreibung 

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Hochburg des Surfens 
entwickelt. Allein in Schleswig-Holstein gibt es über 90 ausgewiesene Spots für 
Wassersportler, an denen über 70 Surf- und Kiteschulen ihren Standort haben. Auf die  
Ostsee entfallen dabei über 60 Spots und rund 50 Surf- und Kiteschulen. Die Ostsee ist 
durch ihr mildes Klima und den geringen Tidenhub im Vergleich zur Nordsee für 
Wassersportler jeglicher Fähigkeiten perfekt geeignet. Das heißt, dass die 
unterschiedlichen geografischen Gegebenheiten der Spots für Einsteiger, 
Fortgeschrittene und Profis prädestiniert sind.  

In Schleswig-Holstein gibt es eine Vielzahl an Naturschutzgebieten in direkter Küsten- 
und Spotnähe. Als Surf-Hotspot an der Ostsee gilt die Insel Fehmarn mit über 18 
ausgewiesenen Spots und an die 20 Surf- und Kiteschulen. Auf der Insel kann man 
förmlich von einem „Ballungsgebiet“ diverser Naturschutz- und Sperrgebiete in Küsten- 
bzw. Spotnähe sprechen. (Quelle: Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V.) 
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Um das (zumeist unbewusste) Eindringen in ein Naturschutz- und Sperrgebiet zu 
vermeiden und den Wassersport in Einklang mit der Natur zu bringen, soll zusätzlich zu 
dem bestehenden Magazin RIDE und dem Webportal www.surfen-sh.de, die bereits 
Kartenmaterial der Spots zur Verfügung stellen und Naturschutz- sowie Sperrgebiete 
explizit ausweisen, im Rahmen des Projektes ein digitaler, direkt auf dem Wasser 
warnender Sensor entwickelt werden. Es soll somit ein digitales, datenbasiertes 
Informations- und Kommunikationssystem geschaffen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Idee ist es, einen Sensor an dem Wassersportler selbst bzw. an dem 
Wassersportgerät anzubringen. Der Sensor fragt per GPS die Position des 
Wassersportlers ab und überträgt diese über die LoRaWAN-Infrastruktur an die App. 
Sollte es zu einer Überschneidung der in der Software hinterlegten Geodaten der 
Naturschutz- sowie Sperrgebiete kommen, wird ein Warnsignal an das Gerät des 
Wassersportlers zurückgesendet.  

In der zweiten Projektphase ist diese Funktion zu testen. Damit soll dokumentiert 
werden, inwieweit die Erreichbarkeit des Sensors innerhalb der LoRaWAN-Infrastruktur 
gewährleistet ist.  

Abbildung	4:	Karte	Fehmarn 
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Hierbei empfiehlt sich das Testfeld Fehmarn als regionaler Surf-Hotspot. Im Jahr 2018 
verzeichnete die Insel Fehmarn über 242.000 Kite- und Windsurfer - SUPler nicht 
eingerechnet. (Quelle: Wassersport Fehmarn e.V., eigene Berechnungen) Die Standortwahl 
Fehmarn ist aufgrund der hohen Frequentierung von Wassersportlern und der Anzahl 
diverser, direkt an die Spots angrenzender Naturschutz- und Sperrgebiete  sinnvoll. So 
kann ein entsprechend programmierter Sensor in Kombination mit der  LoRaWAN-
Infrastruktur vollumfänglich getestet werden. 

Für die Testphase wird daher ein Standort/eine Surfschule auf der Insel Fehmarn 
ausgewählt, der/die die mobile Infrastruktur für ein Gateway (Strom-/Internetanschluss) 
vorhält und bei dem mittels Surfschulequipment die Naturschutz- und Sperrgebiete zu 
erreichen sind, um entsprechende Signale mit einem Sensor zu testen. Der Standort 
Krummsteert-Sülsdorfer Wiek wird hier exemplarisch als geeignet erachtet. 

 

2.1	Wassertouristische	Anbieter	(speziell	Surf-	und	Kiteschulen)		
Im Rahmen des Projektes sich die wassertouristischen Anbieter und hier im speziellen 
die Surf- und Kiteschulen ein wichtiger Multiplikator und unmittelbares Bindeglied zu den 
Wassersportlern. Sowohl für Anfänger, die ein entsprechendes Kursangebot in 
Anspruch nehmen als auch für Profis, die mitunter Equipment ausleihen, fungiert die 
örtliche Surf- und Kiteschule als zentrale Anlaufstelle. Ihnen kann sie mit dem 
Informations- und Kommunikationssystem einen Zusatznutzen bieten (z.B. aktiver 
Naturschutz) und gleichzeitig eigene Prozesse digital abbilden (z.B. 
Verleih(zeit)kontrolle oder Sicherheitsgedanke durch Standortkontrolle von Kunden und 
Schüler). Die Surf- und Kiteschule ist somit der ideale Provider der Infrastruktur. 

 

Um bereits frühzeitig Rückschlüsse zur Akzeptanz des Kommunikationssystems ziehen 
zu können und um das Potenzial für einen Prototypen und weitere Zusatznutzen 
genauer zu definieren, werden Gespräche mit den Betreibern von Surf- und Kiteschulen 
geführt. Ein Fokus liegt auch hier auf dem Standort Fehmarn mit rund 20 Surf- und 
Kiteschulen.  
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2.2	Wassersportler	(speziell	Windsurfer,	Kiter	und	SUPler)		
Die schleswig-holsteinische Nord- und Ostseeküste ist für eine Vielzahl von 
Wassersportlern und hier im speziellen Windsurfer, Kiter und SUPler  ein beliebtes 
Wassersportrevier. Für alle Wassersportler kann das datenbasierte Informations- und 
Kommunikations-system ein digitaler Helfer sein und sie bei der Ausübung ihres 
Hobbies unterstützen (z.B. aktiver Naturschutz oder Sicherheitsgedanke). Als Endkunde 
kommt dem Wassersportler ein besonderes Augenmerk zu, denn vorrangig durch seine 
Akzeptanz kann das Informations- und Kommunikationssystem den gewünschten 
nachhaltigen Erfolg erzielen.  

Durch Befragungen soll auch hier eine Bedarfsanalyse durchgeführt und das Potenzial 
beschrieben werden. Gleichzeitig können aus der Befragung Rückschlüsse auf die 
Anforderungen an die Sensorik gezogen werden. 

 

2.3	Anbieter	von	Equipment	(Gadgets,	Apps,	Hardware)		
Schon heute gibt es Systeme, die beispielsweise die Daten einer Wassersportsession 
auswerten oder einen Notfallknopf für die Sicherheit auf dem Wasser bereitstellen. Hier 
gilt es zu prüfen, ob und inwieweit die Anbieter dieser Systeme Interesse an einer 
Zusammenarbeit und an einem Mitwirken im Hinblick auf die Digitalisierung haben 
könnten. Dementsprechend könnten sie ihr Produkt um den Aspekt des Naturschutzes 
(Warnsignal) sowie um weitere Zusatznutzen ergänzen.   

Es ist zu prüfen, ob digitale Produktanbieter (z.B. woo, PIQ oder ProteGear) ihr Portfolio 
entsprechend erweitern würden und ob die Implementierung in ein bestehendes Produkt 
kostengünstiger ist als die Herstellung eines eigenen Sensors (Prototypen mit 
entsprechender Sensorik sowie wasserfester Außenhülle).  
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Abbildung	8:	Technologievergleich 
	

 

3.	Analyse	des	Wettbewerbs	

				3.1	LoRaWAN	vs.	mobilfunkbasierte	Ansätze		
 
Neben der LoRaWAN-Technologie gibt es weitere funkbasierte Standards, die jeweils 
ihre Vor- und Nachteile haben und sich damit für die Nutzung im wassertouristischen 
Sport qualifizieren oder ausschließen können. Hierzu zählen Mobilfunk (UMTS/LTE), 
Wireless LAN (WLAN) und Bluetooth Low Energy (BLE). Zwischen den Standards sind 
große Unterschiede in der Reichweite (Funkabdeckung), Datenrate (Bandbreite) sowie 
in der Energie- und Kosteneffizienz festzustellen. Während LoRaWAN und UMTS/LTE 
eine gute Erreichbarkeit durch hohe Reichweiten versprechen, zeichnet sich WLAN 
durch eine sehr hohe Bandbreite aus. Noch energieeffizienter als LoRaWAN hingegen 
ist BLE.  
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Abbildung	9:	GPS-Tracker	

Meitrack P99G  

(Quelle: http://www.meitrack.com/en/portable-gps-tracker-p99-series/)  

	

 

3.2.	Vergleichbare	digitale	Systeme	in	Hinsicht	auf	die	Entwicklung	der	
Sensorik	bzw.	des	Prototypen		
Ein bereits auf dem Markt erhältliches System ist „ProteGear“ von der Global SafeTrack 
Systems GmbH in Stephanskirchen/Bayern. Der GPS-Tracker nutzt eine UMTS-
Verbindung, um die Positionsdaten weiterzuleiten oder eine Sprachverbindung 
aufzubauen. Zusätzlich zum Geofencing können Notrufe/Alarme (wie z.B. Man-Down = 
Totmannwarner) abgesetzt und die Geschwindigkeit aufgezeichnet werden. Die aktive 
Akkulaufzeit beträgt ca. 50 Stunden und 400 Stunden im Stand-By.  

Die Verbindung ist bidirektional (Sprachverbindung), kann allerdings nur vom Nutzer 
gestartet werden. Eine Meldung an den Tracker ist nicht möglich. Das System kostet pro 
Tracker ca. 185 € (netto) und ca. 10 € / Monat für die UMTS-Verbindung.  

Der wesentliche Aspekt dieses Systems ist die Personensicherheit und damit verbunden 
eine schnellstmögliche Rettung in der Not.  
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Abbildung	11:	Woo-Sport	

WOO 3.0  

(Quelle: https://www.woosports.com)  

	
	

Einen weiteren Ansatz verfolgt „WOO Sports Inc.“ aus Boston. Die Sensorhalterung wird 
fest mit dem Board verbunden und der Sensor zum Beginn der Nutzung eingelegt. Über 
die Nutzungsdauer zeichnet der Sensor die GPS-Position (in der nächsten Version) und 
verschiedene Daten der Wassersportsession (z.B. Strecke) auf. Erst nach der Nutzung 
kann der Sportler die Daten per Bluetooth auslesen, beurteilen und in sozialen 
Netzwerken teilen. Eine Verbindung zwischen Sensor und Sportler während der 
Nutzung ist nicht vorgesehen.  

Die Kosten für den Sensor inkl. Halterung und Ladegerät betragen ca. 150 € (netto). Ein 
wesentlicher Aspekt des Systems ist die Gamification. Der Nutzer wird motiviert, seine 
sportliche Leistung zu verbessern und mit anderen Nutzern zu vergleichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem freien Markt sind viele GPS-Tracker erhältlich, die eine Geofencing-Funktion 
beinhalten. Die Verbindung wird dabei meist über UMTS/LTE aufgebaut und in 
monatlichen Abo-Gebühren eingepreist. Einige Geräte können ein Ton- oder Lichtsignal 
übertragen.   

Günstige Produkte gibt es meist schon ab ca. 40 € (netto) und ca. 3 € (netto) / Monat für 
die Nutzung der Software als laufende Gebühr. Als Hauptfunktion ist die GPS-Ortung 
von Tieren, Menschen und Gegenständen vorgesehen.  
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Abbildung	12:	Tractive	

GPS-Tracker von tractive  

(Quelle: https://tractive.com/de/pd/gps-tracker-dog)  

	
	

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Pilotprojekts werden im folgenden Nutzen, Stärken und Schwächen in 
Bezug auf die Anforderungen an das System sowie Kosten verglichen.  

 

3.3.	Ökologischer	/	Ökonomischer	/	Sozialer	Nutzen		
	
Der ökologische Nutzen ist eindeutig über den Schutz der Naturschutzgebiete definiert.  

Vor diesem Hintergrund ist bislang in keinem der am Markt bestehenden Systeme eine 
Funktion vorgesehen oder derzeit gar integriert, die dem Naturschutz in der 
vorgesehenen Weise dient.  

Mobilfunkbasierte Systeme könnten vergleichbare Ansätze leisten, zeichnen sich jedoch 
durch einen höheren Energieverbrauch aus. Das datenbasierte Informations- und 
Kommunikationssystem wäre demnach mit der Nutzung der LoRaWAN-Technologie  
ressourcenschonender aufgestellt.  

Hinsichtlich der Fertigung könnte der angedachte Sensor perspektivisch aus umwelt-
freundlichem Material hergestellt werden.  
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Ein ökonomischer Nutzen bezgl. der Überwachung der Verleihzeiten ist in keinem der 
am Markt bestehenden Systeme vorgesehen oder derzeit gar integriert.  

Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit, eine bestehende IoT-Infrastruktur zu 
erweitern und vielfach zu nutzen. So treten perspektivisch Skalierungseffekte ein, die 
beispielsweise Betriebsabläufe erleichtern oder der Sicherheit dienen. 

Am Markt gibt es bereits etablierte Systeme mit Notfallknopf, die sich auf den 
Sicherheitsgedanken spezialisiert haben. Die Zuverlässigkeit der LoRaWAN-
Technologie muss unter dem sozialen Aspekt in der zweiten Projektphase getestet 
werden. Die Geo-Position muss mit 100%-iger Verlässlichkeit durch den Notfallknopf 
übertragen werden, hier dürfen keine Sicherheitslücken entstehen. Die Funktionalität 
müsste daher bis ins kleinste Detail getestet werden, bevor eine Einbettung in die 
Sensorik des Prototypen in Erwägung gezogen werden kann. Vor diesem Hintergrund 
ist nach heutigem Stand eine Übertragung von Notfallsignalen nicht ratsam. 

 

3.4.	Stärken-Schwächen-Analyse		
 

LoRaWAN 

Stärken:          

• Mobilfunkunabhängig 
• Um Anwendungen erweiterbar  
• Energieeffizient  

Schwächen:  

• Begrenzte Reichweite   
• Kein vorhandener Sensor  
• Keine Übertragung in Echtzeit 

Mobilfunkbasierte Systeme 

Stärken: 

• Etabliertes System aus Sensor und App  
• Echtzeitübertragung 
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Schwächen:  

• Empfangsprobleme/ Netzabdeckung  
• Hoher Stromverbrauch 
• Offline Betrieb 
• Insellösung  

 

Die Stärken der LoRaWAN-Technologie entsprechen den Anforderungen der 
Projektidee. Sensordaten können mobilfunkunabhängig und damit unabhängig von einer 
möglichen fehlenden Netzabdeckung eingesammelt werden. Des Weiteren fallen keine 
Kosten für SIM-Karten an, die bei Mobilfunksystemen stets kostenintensiver Bestandteil 
sind. Bei mobilfunkbasierten Systemen und Sensoren, die keine SIM-Karte verwenden, 
wäre ggf. ein Smartphone bei sich zu führen. Die geringe Reichweite von LoRaWAN ist 
zu vernachlässigen, da sich der Anwendungsfall in einem Areal befindet, in dem eine 
Netzabdeckung kostengünstig zu realisieren ist.  

Gelingt es, einen anwendbaren Sensor zu entwickeln, ist die LoRaWAN-
Technologie eine kostengünstige Variante, um den Anwendungsfall abzubilden. 

	

4.	Potenzial	und	Kundenanalyse		
Am 25.07.2020 wurden auf Fehmarn und am 05.08.2020 in Heiligenhafen rund 50 
Wassersportler anhand eines Fragebogens (siehe Anlage) zu Anforderungen und 
Funktionen eines datenbasierten Informations- und Kommunikationssystem befragt. Ziel 
der Befragung ist es, Rückschlüsse auf die Art des Infosystems, mögliche Zusatznutzen 
und die Preissensibilität ziehen zu können.  
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Abbildung	13:	Fragebogen 

	

Abbildung	14:	Fragebogen 

	

 

1. Frage: Welche Sportart/en betreiben Sie? 

Von den befragten Wassersportlern hatten 70% der Teilnehmer einen Bezug zum 
Surfsport (Windsurfen). Mehrfachnennungen waren möglich.  

 
6% 8%  

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Frage: Wie schätzen Sie Ihren Leistungsstand im Wassersport ein? 

Fast 90% der Befragten stuften sich als Einsteiger oder Fortgeschrittene ein.  

 
12%  

48%  
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Abbildung	15:	Fragebogen 

	

 

3. Frage: Wie wichtig ist Ihnen der Naturschutz im Wassersport?  

Die hohe Bedeutung des Naturschutzes in Verbindung mit dem Wassersport 
kennzeichnet der Mittelwert 4,7 in der Befragung (überhaupt nicht wichtig =1, äußerst 
wichtig =5).  

4. Frage: Sind Ihnen die Naturschutzgebiete in Ihrem Wassersportgebiet bekannt? 

Immerhin 40% der Wassersportler haben -insbesondere in der Nutzergruppe 
„Einsteiger“- keine Kenntnisse über die naturschutzrechtlichen Gegebenheiten vor Ort.  

Die häufigste Aufklärung der bejahenden Wassersportler erfolgte in der Regel durch 
Beschilderungen vor Ort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Frage: Würden Sie sich zur Ausübung Ihres Wassersportes ein Infosystem für 
Wassersport und Naturschutz bei den örtlichen Wassersportschulen ausleihen? 

86% der Befragten würden sich ein solches Infosystem vor Ort ausleihen. 

6. Frage: Wie hoch dürfte die Verleihgebühr sein? 

Im Mittel liegt die Bereitschaft bei 4,50 € / Tag.  
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Abbildung	16:	Fragebogen 

	

 

7. Wären Sie bereit ein Infosystem für Wassersport und Naturschutz für die 
Ausübung Ihres Wassersports käuflich zu erwerben? 

74% der Befragten würden sich ein solches Infosystem kaufen. Die Kaufbereitschaft 
richtet sich nach den Zusatznutzen. 

8. Wie teuer dürfte das Produkt sein? 

Gemäß Befragung sollte das Infosystem 20,00 – 40,00 € kosten. Bei entsprechendem 
Zusatznutzen liegt eine höhere Zahlungsbereitschaft vor.  

9. Wo sollte ein Infosystem für Wassersport und Naturschutz aus Ihrer Sicht 
platziert werden? 

Eine der wichtigsten Fragen für die Entwicklung eines Prototyps ist die Frage nach der 
Befestigung des Sensors. Zur Wahl stand die Befestigung des Sensors am Arm (Smart-
Watch) oder die Befestigung am Bord oder weitere.  

 
16%  

20%  
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Abbildung	17:	Fragebogen 

	

 

10. Frage: Wie würden Sie ein Warnsignal während Ihrer Wassersportsession am 
ehesten wahrnehmen?  

Einhergehend mit der Befestigung wurde die Frage des Signals diskutiert. Hier ist 
festzustellen, dass kein eindeutiges Ergebnis zu ermitteln war. Das Ergebnis der 
Variante „Vibration“ ist auf die Mehrfachnennung zur Befestigung am Arm 
zurückzuführen. Beim Ton bestehen Bedenken zur Wahrnehmung in Verbindung mit 
den Nebengeräuschen auf dem Wasser. Ein optisches Signal in Verbindung mit einer 
Vibration erscheint am besten geeignet.  

 

 

 

 
21%  
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Abbildung	18:	Fragebogen 

	

 

11. Frage: Welche/n Zusatznutzen würden Sie in einem Infosystem für 
Wassersport und Naturschutz interessieren? 

Über die Warnung vor Naturschutzgebieten hinaus konnten die Befragten unter 
denkbaren Zusatznutzen wählen. Gerade Einsteiger wählten häufig die Hilfefunktion. Es 
waren Mehrfachnennungen möglich. Ein weiterer Zusatznutzen konnte mit einer „Wind 
und Wetter-Warnung“ identifiziert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Frage: Wie wichtig ist Ihnen, dass das Infosystem aus nachhaltigem Material 
hergestellt ist? 

Mit dem Mittelwert von 4,2 (überhaupt nicht wichtig =1, äußerst wichtig =5) dokumentiert 
die Umfrage, dass den Wassersportler eine umweltfreundliche Herstellung wichtig wäre, 
aber nicht abschließend konsequent bis ins letzte Detail umgesetzt werden muss.  

13. Frage: Kennen Sie ähnliche Infosysteme für Wassersport und Naturschutz 
während einer Wassersportsession? 

Es waren keine weiteren Systeme bekannt. 
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Zusammenfassung:  

Aus der Befragung ist festzustellen, dass der Naturschutz fast jedem Wassersportler 
gedanklich wichtig erscheint. Bisher scheitert ein aktiv ausgeübter Naturschutz aber an 
der Unkenntnis vorhandener Naturschutz- und Sperrgebiete – vielen Wassersportlern, 
gerade Einsteigern, sind die Naturschutz- und Sperrgebiete am Spot noch nicht 
bekannt. Die zu entwickelnde Sensorik bzw. der Prototyp könnten sich somit zu einem 
wichtigen Baustein zur Aufklärung entwickeln. Mehrheitlich wird sich ein Infosystem 
gewünscht, welches am Arm zu befestigen ist. Die Kommunikation sollte idealerweise 
per Vibration oder visuell erfolgen. Gerade beim Tragen eines Neoprenanzuges wäre 
letztgenannte Kombination besser, da die Vibration zu stark abdämpfen könnte.  

Aus Sicht der Wassersportler hat ein Infosystem somit seine Daseinsberechtigung und 
dient der geleiteten Aufklärung. Die These stützt die hohe Bereitschaft, sich ein System 
auszuleihen oder sogar käuflich zu erwerben. Der Maximal-Preis sollte bei einer 
Vermietung nicht 5,00 € / Tag überschreiten. Der Kaufpreis ist von den jeweiligen 
Zusatznutzen abhängig. So könnte beispielsweise das Aufzeichnen der Sportwerten im 
Hintergrund geschehen, ohne dass diese live zu sehen sind. Auch in Bezug auf das 
Absetzen eines Notfallsignals erscheint hier weiteres Potenzial.  

Eine weitere Mehrfachnennung ist die Integration einer Wetterwarnung. Eine Umsetzung 
erscheint hier möglich und sinnvoll – auch hier wird auf den Sicherheitsaspekt 
hingewiesen, da Schlechtwetter-Gefahren zu Unfällen auf dem Wasser führen können.  

Die Herstellung des Infosystems sollte konsequenterweise umweltverträglich sein, so 
die vorherrschende Meinung der Wassersportler.  

Hinweis zum Datenschutz: 

Alle erhobenen Daten werden auf Servern gespeichert (Deutschland). Die zeitliche 
Verfügbarkeit der Daten ist flexibel. Dabei werden keine personenbezogenen Daten 
gespeichert. Der Zugang ist dem Admin vorbehalten. 
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Abbildung	19:	SmartWatch	Tracker	von	Globalsat 

	

 

5.	Definition	des	Produktes		
    

5.1	Minimun	Value	Product	(MVP)		
Das MVP beinhaltet folgende Funktionen:  

• GPS Datenerfassung 
• Übertragung der Daten per LoRaWAN  
• Geofencing anhand der Daten 
• Optische Rückmeldung 
• Vibration als Rückmeldung  

5.2	Zusatznutzen		
Zusatznutzen für Wassersportler:  

• Notfallbutton 
• Wetterwarnung   
• Sportwerte  

Empfehlung zum Prototyp/Sensor:  

Von einer Eigenentwicklung des Prototypens/Sensors zur Befestigung am Handgelenk 
ist abzusehen, da im Ergebnis eine Anforderung an die Elektronik zu aufwendig ist. 
Begründung:  Der Platz in einer „SmartWatch“ (Kosten derzeit ca. 150 USD.) ist derartig 
begrenzt, dass hier auf etablierte Hersteller zugegangen werden sollte. Bisher gibt es 
keinen Sensor am Markt, der über die gewünschten Funktionen verfügt. 

Es gibt einige Hersteller, die eine Sensorik anbieten, die für das datenbasierte 
Informations- und Kommunikationssystem teilweise geeignet scheinen - eine Prüfung 
der Zusammenarbeit z.B. mit dem Hersteller Globalsat (ebenfalls Hersteller des im 
Rahmen des Feldtests auf Fehmarn genutzten GPS-Trackers) wird empfohlen.  
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Funktionen des Trackers: 

• LoRaWAN ABP mode, Class A  
• Default report interval : 10 mins  
• GPS location  
• Heart rate  
• Skin temperature – not body temperature  
• Step  
• SOS  
• BLE – for indoor positioning  

 

Sollte der Sensor im Feldtest die Grundeigenschaften an den Signalaustausch erfüllen, 
kann der Hersteller Globalsat für eine Konfiguration mit den herausgestellten 
Anforderungen an das datenbasierte Informations- und Kommunikationssystem  
kontaktiert werden.  

Befestigung am Board/Equipment: 

	

Abbildung	20:	Globalsat	LT100 

Im Feldtest wurde ein GPS Tracker der Firma Gobalsat (LT100) verwendet. Primäres 
Ziel war es, die Signalstärke in der Umgebung zu testen. Die Anpassung des 
bestehenden Gerätes könnte ebenfalls Gegenstand der Entwicklung bzw. Anpassung 
eines Prototyps sein. 
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6.	Zusammenfassung		
Die Projektidee scheint technisch und wirtschaftlich möglich.  

Surfschulen und -shops scheinen der ideale Multiplikator. Sowohl für Anfänger, die ein 
entsprechendes Kursangebot in Anspruch nehmen als auch für Profis, die Equipment 
ausleihen oder kaufen, fungieren sie als zentrale Anlaufstelle. Ihnen kann mit dem 
Informations- und Kommunikationssystem einen Zusatznutzen geboten werden. 
Gleichzeitig können eigene Prozesse digital abgebildet werden. 

Mit der LoRaWAN-Infrastruktur lassen sich zusätzliche Mehrwerte generieren. 
Gleichzeitig sollte eine Netzabdeckung durch unabhängige Netzbetreiber (TTN, 
SH-Netz, ZVO) geprüft werden, um Kosten zur Installation der LoRaWAN-
Infrastruktur zu minimieren und eine parallele Anschaffung/Aufstellung von 
Gateways zu vermeiden. 

In der zweiten Projektphase müssen umfangreiche Tests durchgeführt werden. Primär 
muss die Empfangsstärke der Sensoren unter realen Bedingungen getestet werden. 
Dazu wird ein Outdoor-Gateway benötigt, welches an Land positioniert wird. Die 
Funkstrecke zwischen Sensor und Gateway lässt sich mit einem sogenannte Feldtester 
überprüfen. Der Feldtester sollte GPS-Daten vorhalten und die Signalstärke übermitteln 
können.  

Die Geodaten der Naturschutzgebiete sind vom Wassertourismus in Schleswig-Holstein 
e.V. im Open Data-Format bereitgestellt und in eine App/ Datenbank überführt worden, 
die eine Alarmierung bei Überschneidung der Koordinaten ausführt. Es wird ein Test mit 
dem oben genannten Tracker von Globalsat umgesetzt. Das Geofencing kann ebenfalls 
mit dem Testgerät getestet werden.  
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Abbildung	21:	Mobiles	Gateway	am	Strand	von	Fehmarn	/Strukkamp 

	
 

 

7.	Zweite	Projektphase	

				7.1.	LoRaWAN-Feldtest	auf	Fehmarn	
 
Mit einem mobilen Gateway wurde ein Feldtest der LoRaWAN-Technologie mit einem 
GPS-Tracker von Globalsat und einem Feldtester auf der Insel Fehmarn am Spot 
Strukkamp durchgeführt. Dadurch sollte dokumentiert werden, inwieweit LoRaWAN-
Signale auf dem Wasser zuverlässig eingefangen werden können.  

Zum Testen wurde ein SUPler mit einem GPS-Tracker von Globalsat ausgestattet. Der 
GPS-Tracker simuliert den zukünftigen Sensor für den Prototypen des datenbasierten 
Informations- und Kommunikationssystems.  

Der SUPler hatte die Aufgabe, eine Route abzufahren, die ausreichend realistisch die 
maximale Bewegung einer Wassersportsession abbildet.  

In Strandnähe wurde ein mobiles Gateway installiert. Anmerkung: Das Gateway wurde 
lediglich auf einer Höhe von 1,5m installiert. Auf die Reichweite wirkt sich eine höhere 
Installation deutlich positiv aus. Die Abstrahlung kann mit der Form eines „Donut“ 
verglichen werden, d.h. ein Gateway strahlt nicht horizontal, sondern vielmehr 
bogenförmig aus. Daraus ergibt sich, dass sich die Abstrahlung bei größerer 
Installationshöhe weiter ausbreiten kann. 
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Abbildung	22:	Routenaufzeichnung 

Abbildung	23:	Empfangsstärke	im	Verlauf	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Das Testergebnis (Screenshot) zeigt die absolvierte Route in Echtzeit auf einem 
voreingestellten Dashboard (App). Der SUPler hat innerhalb einer Stunde ca. 5,5 km 
zurückgelegt.  
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Der optimale und empfohlene Wert sowie die Empfangsstärke für eine sichere 
Übertragung der LoRaWAN-Technologie liegen bei -120 dBm. Der Grenzwert wird mit    
-137 dBm berechnet.  

Somit kann festgestellt werden, dass trotz der geringen Installationshöhe des Gateways 
jederzeit die Funktion des GPS-Trackers gegeben war.  

Im Detail kann nachfolgend die Entwicklung der Signalstärke im zeitlichen Verlauf 
betrachtet werden: 
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Abbildung	24:	Auswertung	Signalstärke 
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Den Daten ist zu entnehmen, dass während des Tests jederzeit eine gute 
Netzabdeckung durch das Testgateway herrschte.  

Parallel Test: 

Parallel wurde stochastisch die allgemeine Reichweite des Gateways mit einem 
Feldtester von Adeunis getestet. Mit dem Feldtester im Auto wurde von Strukkamp bis 
nach Heiligenhafen und Großenbrode gefahren, um die höchstmögliche Reichweite 
zwischen Gateway und Sensor zu prüfen.  

In der folgenden Heatmap ist das Potenzial des Gateways zu erkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Grundlage dieser Ergebnisse, sprich der weitläufigen Netzabdeckung eines 
LoRaWAN-Gateways, könnte mit 4 Gateways eine Netzabdeckung der gesamten Insel 
Fehmarn und angrenzend Heiligenhafen und Großenbrode realisiert werden.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung	25:	Empfangstest 
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Abbildung	26:	Simulationstool	Ergebnis 

	

 
 
Simulation einer Netzabdeckung als Modellregion-Beispiel Fehmarn  
 
Mit dem Simulationstool „WiMAP“ können Netzabdeckungen berechnet werden. Unter 
bestimmten Annahmen (z.B. Installationshöhe) berechnet das Tool eine Netzabdeckung 
unter Berücksichtigung der Topologie und Bebauung. Das Ergebnis bestätigt, dass mit 4 
Gateways eine sichere Netzabdeckung für den Bereich Fehmarn, Heiligenhafen und 
Großenbrode zu realisieren ist.  
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Investitionskosten: 

Um eine Netzabdeckung für ganz Fehmarn zu gewährleisten, müssten 4 Gateways auf 
der Insel installiert werden. Die Kosten für ein Gateway inklusive Installation sind mit 
durchschnittlich 2.000,00 € anzusetzen. Darin enthalten sind die Anschaffungskosten für 
ein Gateway (~800,00 € sowie durchschnittliche Installationskosten, Leitungsverlegung, 
Montage, sowie Herstellung des Stromanschlusses). 

Fazit:  

Es wird empfohlen, die Errichtung einer LoRaWAN-Infrastruktur zur gemeinsamen 
Nutzung von verschiedenen Akteuren aufzubauen. Ein Interesse daran können neben 
den wassertouristischen Anbietern bspw. Kommunen, Versorgungsbetriebe und weitere 
(touristische) Anbieter haben.  

• Es werden 4 Gateways benötigt. 
• Es wird eine IoT-Plattform benötigt. 
• Es wird die Software zur Erhebung der Daten benötigt.  

Damit lassen sich weitere Anwendungen miteinander verknüpfen. Konkret:  

• Infosystem für Wassersport  
• Digitale Helfer für Surfshops (Tracking, Objektschutz)  
• Parkplatzbelegung  
• Strandampel  

Abbildung	27:	Gateways	Fehmarn	
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• Intelligente Gebäude (CO2, Smart Home)  
• Verkehrsmonitoring  
• Straßenbeleuchtung  
• Dienste für Versorgungsbetriebe (Netz, Abfallmanagement)  
• und vieles mehr.. 

 

Die Investitionskosten liegen dabei bei ca. 8.000,00 € für die Installation der Gateways. 
Zur Umsetzung müssten 4 Standorte auf Fehmarn akquiriert werden. Anhand der 
Gegebenheiten kann dann eine genauere Kalkulation vorgenommen werden.  

Die laufenden Gebühren für ein professionell betriebenes IoT-System, wie beschrieben, 
werden auf 7.000,00 € pro Jahr geschätzt. Alternativ könnte hier auf die Nutzung einer 
Open-Source-Variante abgezielt werden, d.h. der Anwender nutzt eine frei zugängliche 
Software und bedient das System selbstständig.   

 

8.	Schlussfolgerung	und	nächste	Schritte	

8.1.	Prototyp	
	
Auf Grundlage der Testergebnisse wurden die Anforderungen an verschiedene 
Hersteller herangetragen. Die Übertragung und das Nachverfolgen der LoRaWAN- 
Signale auf dem Wasser erzielt hohe Reichweiten und ist sehr gut möglich. Die 
Herausforderung besteht darin, den Warnhinweis an das Gerät zurück zu senden und 
dem Wassersportler sichtbar zu machen. Darüber hinaus gibt es spezielle 
Anforderungen an das Gehäuse (wasserdicht). Die Befestigungsmöglichkeit am 
Equipment und eine kleine Größe des Gerätes sind wesentliche Kriterien für die 
schlussendliche Nutzbarkeit.  

Hersteller Gespräche: 

Bevorzugte Variante war die Anpassung des im Test verwendeten Gerätes LT100 von 
Globalsat, da dieser einen Großteil der Funktionen bereits abbildet. 

Die Herstellergespräche mit der Firma Globalsat haben letztendlich zu dem Ergebnis 
geführt, dass bei den genannten, aktuell geringen Stückzahlen (weniger als 10.000) 
keine Anpassung realisiert werden kann. Dies gilt sowohl für das Produkt der 
sogenannten SmartWatch als auch für den Tracker, der im Feldtest verwendet wurde. 
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Eine weitere Anfrage bei der Firma Arduino wurde ebenfalls auf Grund der geringen 
Stückzahlen nicht weiterverfolgt. 

Die Firma Comtac ist grundsätzlich in der Lage, einen Sensor zu entwickeln, der im 
Wesentlichen die Anforderungen an den Anwendungsfall erfüllt. Die Größe des Gerätes 
wäre mit 91x52x25mm und 85g Gewicht akzeptabel. Die Entwicklungskosten und die 
Schwächen der LoRaWAN-Übertragung wären in dem Fall aber als grenzwertig zu 
betrachten. Somit wird empfohlen, weitere Alternativen zu prüfen. 

Die Firma CGI entwickelt derzeit ein Tracking-Produkt für den Wassersport auf 
BLE-Basis. Erste Gespräche über eine Verknüpfung mit der LoRaWAN-
Technologie werden positiv bewertet. Beide Technologien könnten sich sinnvoll 
ergänzen. Darüber hinaus könnten Zusatznutzen -über den Naturschutz hinaus- 
mit abgebildet werden Es wird empfohlen, die Gespräche weiter zu verfolgen. Zum 
aktuellen Zeitpunkt kann noch kein Prototyp beauftragt werden, dies erscheint 
jedoch in 2021 möglich und sinnvoll.   

  

8.2	Nächste	Schritte: 

 
• Workshop mit CGI im Januar zur Evaluierung der Technologien und deren 

Kombination 
 
• Beauftragung der Entwicklung einer Sensorik für das datenbasierte Informations- 

und Kommunikationssystems bzw. eines kompletten Prototyps 
 

• Gespräche mit verschiedenen Akteuren der Modellregion zum gemeinsamen 
Aufbau einer LoRaWAN-Infrastruktur 
 

• Genaue Kostenaufstellung für das LoRaWAN Netz 
 

• Klärung der Kostenträger/ weiteres Förderprojekt 
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Abkürzungen und Erläuterungen: 
 
Aktoren:   wandeln Signale um 
Applikation-Server:  Anwendungsserver 
BLE:     Bluetooth Low Energy (Internetprotokoll) 
Dashboard:    Gesammelte Darstellung von Daten 
dBm:    Dezibel Milliwatt; beschreibt den Leistungspegel 
Deep-Indoor-Standorte:  z.B. Keller oder Schächte, die schwer per Funk zu erreichen 

sind 
Default report interval:  Sendeintervall 
Gateway:    Router zur Verbindung mit dem Internet 
Geodaten:    hier: Koordinaten 
GPS-Tracker:   Gerät zur Positionserfassung mittels GPS 
IoT: Als Internet of Things (Internet der Dinge) wird das Netzwerk 

von physischen Objekten (Dingen) bezeichnet, die in 
Sensoren, Software und anderen Technologien eingebettet 
sind, um Daten mit anderen Geräten und Systemen über 
das Internet zu verknüpfen und auszutauschen. 

IoT-Plattform:   sammelt die Sensordaten ein  
ISM-Bänder:    lizenzfreie Frequenzbänder zur Datenübertragung 
LoRa-Chips:    Sendeeinheit der Sensoren 
LPWAN:    Oberbegriff „Low Power Netze“ 
MVP:    Minimum Value Product; Mindestanforderung an ein Produkt 
Network Server:   Netzwerkserver 
Spreading Factor:  Spreizfaktor; Charakteristik der Datenübertragung: Bei 

LoRaWAN wird der Spreizfaktor (SF) bei SF7 bis SF12 
liegen. Je höher der Wert ist, umso langsamer ist die 
Übertragung. Bei SF7 werden die Daten mit 11 kbit/s und 
SF12 noch mit ca. 0,3 kbit/s übertragen. 

 


