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Hybrid Services

SYNERGY™

EM SYNERGY™ is the ideal service if you are looking for a 
ubiquitous connectivity solution from dense urban areas 
to remote sites. With EchoStar Mobile’s comprehensive 
S-band coverage area, augmented by over 125 cellular 
networks, EM SYNERGY™ brings hybrid connectivity 
to users, applications, and assets across Europe and 
the UK, be they at fixed locations or on the move. With 
pricing packages designed to deliver the best of cellular 
and satellite connectivity from a single subscription, 
EM SYNERGY™ is the ideal solution, whether for single 
individual sites or large fleets of devices sharing  
a single price plan.

Versatile, reliable, affordable connectivity

Features

• S-band Satellite
• Integrated pan-European Cellular Roaming 

hybrid connectivity
• Single provisioning & management interface  

for both networks
• Comms on the Move (COTM)
• Comms on the Pause (COTP)
• Remote terminal Management
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Internet der Dinge

Big Data ist die dominierende Handelswährung 
in einer sich immer schneller wandelnden 
Welt. Die Geschwindigkeit und Häufigkeit der 
Datensammlung, -Verarbeitung und -Nutzung 
trägt entscheidend dazu bei, dass das Internet der 
Dinge (IoT) sein zentrales Versprechen einlösen 
kann - entweder Kosteneinsparungen durch 
optimierte Abläufe oder neue Geschäftsmodelle, 
die neue Einnahmequellen erschließen.

Das IoT besteht aus physischen Objekten mit 
„intelligenten“ Funktionen zur Sammlung 
von Daten über ihre physische Umgebung. 
Kommunikationsnetze übertragen diese Daten an 
Anwendungsserver, die sie verarbeiten, speichern, 
analysieren und mit Hilfe spezifischer Algorithmen 
verwertbare Informationen erzeugen. Egal, ob 
es um die Erfassung von Status und Zustand 
elektrischer Transformatoren, die Verfolgung von 
Fahrzeugflotten oder die Protokollierung von 
Druck und Temperatur in einer Prozessanlage 
geht, das Internet der Dinge ist ein mächtiges 
Werkzeug zur Umwandlung von Daten in 
Informationen, Wissen und Erkenntnisse.

Durch den einfachen Zugang zu dieser 
Fülle an Daten helfen IoT-Technologien 
Industrieunternehmen und der Gesellschaft 
insgesamt, die Rentabilität zu verbessern, 
Kosten zu senken, die Umweltverschmutzung 
einzudämmen und einen sichereren und 
gesünderen Arbeits- und Lebensstil zu fördern.

Bei der optimalen Nutzung des IoT gibt es 
zahlreiche Herausforderungen, doch eine 
der wichtigsten ist die Wahl der optimalen 
Netzarchitektur. Dabei geht es unter anderem um 
die Skalierbarkeit von Tausenden bis Millionen 
von Knoten, um eine dichte bzw. weit verstreute 
Verteilung von Einheiten, um stationären oder 
mobilen Betrieb und um Gebiete, die fernab der 
terrestrischen Infrastruktur liegen.
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Das Internet der 
Dinge besteht aus 
physischen Objekten 
mit „intelligenten“ 
Fähigkeiten zur 
Sammlung von Daten 
über ihre physische 
Umgebung. Ein 
Kommunikationsnetz 
überträgt diese Daten 
und analysiert sie, 
um sie in Wissen über 
Anlagen oder Prozesse 
umzuwandeln.

Versorgungsunterneh-
men, Landwirtschaft, Öl- 
und Gasindustrie, Schiff-
fahrt, Schienenverkehr 
und Logistik sowie die 
Verfolgung von Gütern 
profitieren vom IoT. 
Anlagen wie Pipelines 
und Transformatoren 
lassen sich aus der Ferne 
überprüfen, so dass kost-
spielige Routinebesuche 
entfallen, und auch das 
Flottenmanagement wird 
deutlich einfacher.

Die richtige Architektur und eine leistungsfähige 
und flexible Konnektivitätsmethode zu finden, ist 
entscheidend für den erfolgreichen Einsatz des 
IoT und die Wahrnehmung seiner Vorteile.

IoT richtig nutzen
Viele Unternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen prüfen den Return on Investment 
(RoI), den das IoT für ihren Betrieb bringen 
kann, insbesondere das massive IoT, bei 
dem hunderte oder tausende vernetzter 
Geräte kleine Datenmengen senden. 
Versorgungsunternehmen, die Bahn, das 
Transportwesen, die Logistik, die Landwirtschaft, 
die Öl- und Gasindustrie und der maritime Sektor 
- sie alle können alle vom IoT profitieren.

Jedes Unternehmen, das mit dem Transport oder 
der Verteilung von Gütern oder der Verwaltung 
von Anlagen vor Ort zu tun hat, ist mit 
betrieblichen Zwängen konfrontiert, die sich oft 
durch IoT-Lösungen zur Verfolgung von Standort, 
Zustand und Status dieser Güter und Anlagen 
verbessern lassen. Der Einsatz des IoT kann die 
Arbeitseffizienz verbessern.

Versorgungsunternehmen können beispielsweise 
auf Daten über Netzspannungen und -Leistungen 
an abgelegenen und schwer zugänglichen 
Standorten zugreifen. Dank einer besseren 
Übersicht über die Anlagen können sie 
Wartungsteams genau an den Ort einer Störung 
oder eines Ausfalls schicken und so sicherstellen, 
dass sich Reparaturkosten und -Zeiten auf ein 
Minimum beschränken. Durch die Verkürzung 
der benötigten Zeit zur Wiederinbetriebnahme 
der Verteilungsnetze können sie das Risiko hoher 
Vertragsstrafen für Betriebsunterbrechungen 
verringern.
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Infrastruktur und Anlagen von Bahnbetreibern 
sind über große Gebiete verteilt. Betreiber können 
das IoT nutzen, um den Zustand und den Standort 
mobiler Güter wie z.B. Eisenbahnwaggons zu 
überwachen, Erdarbeiten und Gleisbetten auf 
geologische Bewegungen hin zu überprüfen 
und ortsfeste Infrastrukturen auf ihren 
ordnungsgemäßen Betrieb zu überprüfen.

Auch die Landwirtschaft nutzt die digitale 
Revolution und setzt IoT zur Erfassung von 
Temperatur, Feuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit 
und Tiergesundheit ein.

Selbst Schifffahrtsunternehmen profitieren 
zunehmend von IoT, um den Status kritischer 
Anlagen zu melden und den Datenaustausch mit 
Wartungsressourcen an Land zu erleichtern.

Wahl der 
passenden IoT-
Konnektivitätsmethode

Konnektivität für das IoT lässt sich auf vielen 
Wegen erreichen. Die beiden wichtigsten 
Kategorien sind kabelgebunden und drahtlos, 
und die Wahl einer bestimmten Technologie ist 
von zahlreichen Faktoren abhängig. Dazu gehören 
die Frage, ob eine Stromquelle vorhanden 
ist oder ob das Gerät lange Zeit mit Batterien 
betrieben werden muss, der finanzielle Wert des 
zu überwachenden Objekts, die Folgen einer 
mangelnden Netzabdeckung, die Häufigkeit 
der Datenübertragung, die Datenmenge, der 
Standort des IoT-Bausteins, die Frage, ob sich 
der Baustein bewegt oder stationär ist, die 
Ausbreitungsbedingungen und die Entfernung 
zwischen dem Ausgangsgerät und der 
entsprechenden Netzausrüstung.

Kabelgebundene Systeme können zeitaufwändig 
und teuer in Einrichtung und Wartung sein und 

eignen sich nicht für mobile Güter. Zudem lassen 
sie sich nur schwer außerhalb von Gebäuden 
einsetzen.

Zu den drahtlosen Systemen zählt Wi-Fi, das 
sich nur für den Zugriff über kurze Entfernungen 
eignet und in der Regel zur Abdeckung von 
Gebäuden mit nicht batteriebetriebenen Sensoren 
eingesetzt wird. Mobilfunkbasierte Systeme 
wie NB-IoT und LTE-M bieten eine großflächige 
Abdeckung. Dank standardisierter Technologie 
können die Geräte per Roaming die Netze anderer 
Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) nutzen, wobei 
jedoch unerwartete Roaming-Gebühren anfallen 
können. Industriekunden haben damit begonnen, 
private LTE-Kommunikation in lizenzierten oder 
unlizenzierten Frequenzbereichen einzusetzen. 
Dies ist eine gute Lösung, um in einem begrenzten 
Bereich hohen Datendurchsatz zu erzielen - bei 
allem, was darüber hinausgeht, muss man sich auf 
die von den Mobilfunkbetreibern bereitgestellte 
und nicht für kritische Kommunikation optimierte 
Verbraucherinfrastruktur verlassen.

LoRa® öffnet neue 
Wege für eine breite 
Einführung des IoT

LoRa®, kurz für Long Range, ist eine terrestrische, 
drahtlose Low-Power-Plattform für das 
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IoT-Bausteine lassen 
sich entweder per Kabel 
oder Funk vernetzen. 
Kabelgebundene 
Methoden sind bekannt, 
ihre Einrichtung 
kann aber teuer sein. 
Drahtlose Systeme, wie 
z. B. Funknetze, lassen 
sich kostengünstiger 
implementieren, sind 
aber womöglich nicht für 
sensible Kommunikation 
optimiert.

LoRa® ist eine 
Open-Source-
Netzwerkarchitektur, 
die immer öfter für 
IoT-Konnektivität zum 
Einsatz kommt. Sie 
wurde entwickelt, um 
batteriebetriebene 
„Dinge“ drahtlos 
mit dem Internet zu 
verbinden. Ihre Vorteile 
sind die bidirektionale 
Kommunikation 
zwischen Baustein 
und Kontrollzentrum, 
geringer 
Stromverbrauch, 
Sicherheit und Mobilität.
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Internet der Dinge (IoT), die auf einer Reihe von 
integrierten Schaltkreisen des Herstellers Semtech 
beruht.

Die mit diesen LoRa®-Bausteinen konfigurierten 
Transceiver sind in Endknoten oder Sensor-
Bausteine eingebettet.Diese Geräte erfassen 
Daten und übertragen sie an Gateways, welche sie 
wiederum per Funk an das Netzwerk weiterleiten.

Im Vergleich zu terrestrischen Verbindungstech-
nologien wie 4G und Glasfaser bietet LoRa® eine 
schnelle Bereitstellung über ein großes Gebiet, 
was sowohl die Kapital- als auch die Betriebskos-
ten senkt. Es bietet Vorteile gegenüber Mobilfunk-
technologien wie Narrowband IoT (NB-IoT), deren 
Bausteine viel Strom verbrauchen, sodass man 
ihre Batterien häufig austauschen muss.

LoRa® Bausteine eignen sich besonders für 
Verteilernetzbetreiber (Distribution System 
Operators - DSOs), die Geräte an abgelegenen oder 
schwer zugänglichen Orten überwachen sowie 
für Unternehmen, die bewegliche Güter im Auge 
behalten müssen.

LoRa® (Long Range Wide Area Network) Open-
Source-Netzwerkarchitektur ist für LoRa® 
Bausteine standardisiert und wurde von der 
LoRa® Alliance entwickelt. LoRa® ist als Standard 
der International Telecommunication Union 
(ITU) unter der Empfehlung ITU-T Y.4480 „Low 
power protocol for wide area wireless networks“ 
anerkannt.

LoRa® wurde für eine drahtlose Verbindung 
von batteriebetriebenen „Dingen“ mit dem 
Internet entwickelt. Es erfüllt die wichtigsten 
Anforderungen von IoT-Nutzern - bidirektionale 
Kommunikation zwischen Bausteinen und 
der Datenverarbeitungseinrichtung, geringen 
Stromverbrauch, End-to-End-Datensicherheit, 
Mobilität und Lokalisierungsdienste.

Nach Angaben der LoRa® Alliance findet LoRa® 
weltweit eine rasante Verbreitung, wobei derzeit 
166 LoRa®-Netzwerke in Betrieb sind. Zahlen von 
IoT Analytics zeigen, dass LoRa®-Verbindungen 
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Die Kombination von 
terrestrischem LoRa® 
mit Satellitensystemen 
bietet große Flexibilität. 
Sie verknüpft die 
kostengünstige 
terrestrische 
Konnektivität von 
LoRa® mit dem breiten 
geografischen Zugang 
von Satellitensystemen.

von 2020 bis 2021 um 31 % zunahmen. [1]

Dank seiner Vorteile setzt sich LoRa® zunehmend 
als IoT-Zugangsmethode der Wahl durch - in 
Kombination mit Satellitentechnologie entwickelt 
sich LoRa® zum Wegbereiter für massives IoT auf 
der ganzen Welt.

Satellitenverbindungen 
bieten flexible 
Konnektivität   
Weniger als 20% der Erdoberfläche sind terrestrisch 
angebunden. Aufgrund der wesentlich geringeren 
Nutzerdichte in abgelegenen Gebieten und der 
praktischen Schwierigkeit, ein Netzwerk auf See 
bereitzustellen, werden terrestrische Dienste wohl 
nie wesentlich über ihre derzeitige Verbreitung 
hinauswachsen. Der restliche Bedarf an 
Konnektivität lässt sich am besten über Satelliten 
decken.

Heute sind mehrere Satellitendienste in 
Betrieb, und viele weitere sind geplant. Fast alle 
Satellitennetze verwenden jedoch proprietäre 
Technologien. Dies erhöht Komplexität und Kosten 
bei der Integration einer kleineren Anzahl von 
Satelliteneinheiten in eine IoT-Gesamtlösung, 
die womöglich sehr viel mehr inkompatible 
terrestrische Netzwerkeinheiten enthält.

Es gibt zudem nur sehr wenige reine 
Satellitenanwendungen. Die meisten Anwendungen 
profitieren von der Integration kostengünstiger 
terrestrischer Konnektivität wie LoRa®, die 
zusammen mit dem breiten geografischen Zugang 
von Satellitensystemen ein äußerst flexibles 
Konnektivitätssystem ergibt.

EchoStar Mobile hat sich für den Einsatz von 
LoRa® und LoRa®-kompatiblen Technologien als 
Kernelemente seines paneuropäischen Satelliten-
IoT-Netzwerks entschieden. 
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Der EchoStar Mobile LoRa® Transceiver lässt 
sich nicht nur mit dem Satellitennetz verbinden, 
sondern arbeitet auch in terrestrischen ISM-Band 
LoRa®-Netzen. Dank seiner Dual-Mode-Fähigkeit 
können Entwickler von IoT-Lösungen eine einzige 
Technologie in ihrem Lösungsdesign verwenden, 
die je nach Bedarf terrestrisch oder über Satellit 
arbeiten kann, ohne eine teure Integration mit 
Satellitenhardware zu benötigen.

So würde eine Fahrzeugortungs-Lösung z. B. 
ein terrestrisches Netz nutzen, wenn sich das 
Fahrzeug in einer Tiefgarage befindet. Ist es 
jedoch auf einer abgelegenen Lieferroute ohne 
verfügbarem terrestrischen Dienst unterwegs, 
würde die Ortungslösung auf das Satellitennetz 
umschalten. Dies gewährleistet jederzeit eine 
zuverlässige und zeitnahe Übertragung der Daten 
von LoRa® Bausteinen an Datenverarbeitungs- 
oder Kontrollzentren.

Niedrige oder 
geostationäre 
Erdumlaufbahn
Satellitenkommunikationsdienste lassen sich auf 
zwei Arten bereitstellen - entweder von Satelliten 
in einer geostationären Erdumlaufbahn (GEO) 
oder von Satelliten in einer nicht geostationären 
Umlaufbahn (NGSO). NGSOs gliedern sich weiter 

in Medium Earth Orbit (MEO) und Low Earth  
Orbit (LEO).

GEO-Satelliten kreisen in einer Höhe von etwa 
36.000 Kilometern über der Erde und sind seit über 
50 Jahren im Einsatz. GEO-Satelliten bewegen sich 
mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit wie die 
Erde und stehen daher scheinbar immer über dem 
gleichen Punkt auf der Erde. Daher muss man die 
Satellitenantennen am Boden nicht dem Satelliten 
nachführen und kann sie auf einen festen Punkt am 
Himmel ausrichten.

GEO-Satelliten haben einen großen Vorteil: Ein 
einziger Satellit kann bis zu einem Drittel der Erde 
abdecken. Mit drei GEO-Satelliten lässt sich jeder 
Ort auf der Erde mit Ausnahme der Polarregionen 
versorgen.

Ein LEO-Satellit hat einen viel kleineren 
Abdeckungsbereich als ein GEO-Satellit und bietet 
eine Bodenabdeckung von 2000 bis 3000 km. 
Dies liegt daran, dass die Satelliten in der Regel 
in einer Höhe zwischen 500 und 2000 km über 
der Erdoberfläche kreisen. Als Ausgleich für die 
geringere Reichweite des einzelnen Satelliten 
benötigt man viele LEO-Satelliten, um den gleichen 
Abdeckungsbereich wie ein GEO-Satellit zu 
erreichen.

LEO-Systeme arbeiten auch in einer viel raueren 
Umgebung als GEO-Satelliten: 

Dies betrifft u.a. die Strahlung und den 
Luftwiderstand, was zu einer viel kürzeren 
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Vergleich von Konnektivitätsmethoden für IoT-Anwendungen

Kabelgebunden Zellulär LoRa® -ISM-Band-
Konnektivität 
über LEO

LoRa® -S-Band-
Konnektivität 
über GEO

Flächenabdeckung Begrenzt Großflächig Großflächig, aber mit 
Unterbrechungen

Großflächig und 
permanent

Verfügbarkeit Hoch Hoch, kann aber von 
Quality-of-Service-
Vereinbarungen 
abhängen

Variabel Hoch

Datenrate Hoch Hoch, aber 
abhängig von der 
Mobilfunkgeneration

Niedrig, aber passend 
für die meisten IoT-
Anwendungen

Niedrig, aber passend 
für die meisten IoT-
Anwendungen

Interferenzen Niedrig Niedrig Möglicherweise hoch Niedrig

Kosten Hoch Variabel Gering Gering



Lebensdauer von etwa fünf Jahren führen kann, so 
dass man die Satellitenkonstellation häufig erneuern 
muss, um einen kontinuierlichen Netzdienst 
zu gewährleisten. Die Strahlungsumgebung im 
GEO stellt wesentlich geringere Anforderungen 
an die Systeme des Satelliten, was zu höherer 
Zuverlässigkeit und damit zu einer längeren 
Lebensdauer beiträgt.

Zur Sicherung einer ausreichenden Abdeckung an 
einem bestimmten Standort müssen zahlreiche LEO-
Satelliten in einer Konstellation zusammenarbeiten. 
Im Gegensatz dazu kann bei GEO-Satelliten ein 
einziger Satellit das gleiche Gebiet abdecken. 
LEO-Satelliten können zudem nur in einem Gebiet 
Echtzeitdienste anbieten, in dem es eine lokale 
Gateway-Erdstation gibt. Das liegt daran, dass 
der Satellit sowohl vom Standort des Nutzers als 
auch vom Gateway aus sichtbar sein muss - eine 
Entfernung, die sich in der Regel über 1000 km rund 
um das Gateway erstreckt. Alternativ könnten sich 
LEO-Satelliten über Inter-Satelliten-Verbindungen 
mit einer Gateway-Erdstation vernetzen, was jedoch 
mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Ein weiteres Problem ist die Verfolgung vom Boden 
aus. LEO-Satelliten bewegen sich ständig relativ 
zur Erde, und verbringen einen Großteil ihrer Zeit 
über Ozeanen, Wüsten und anderen unbesiedelten 
Gebieten. LEO-Konstellationen können ihre 
Kapazität daher in der Regel nicht gut an die 
Nachfrage anpassen - sie neigen dazu, den Dienst 
gleichmäßig auf mehrere Satelliten zu verteilen, 
und die meisten LEO-Konstellationen umfassen zu 
wenige Satelliten, um eine Abdeckung in Echtzeit 
zu gewährleisten. Demgegenüber können GEO-
Satelliten ihre Kapazität auf bestimmte geografische 
Gebiete konzentrieren und so eine höhere 
Dienstqualität in Gebieten mit hoher Nachfrage 
gewährleisten, die einige LEO-Satelliten nicht 
bedienen können.

In der Praxis könnte dies bedeuten, dass man 
bei einem LEO-System auf kritische Daten oder 
Alarme einer abgelegenen Pumpe warten muss, 
während man dieselben Daten über ein GEO-System 
sofort abrufen könnte. Damit verbunden ist auch 
das Fehlen einer praktikablen bidirektionalen 
Signalfunktionalität, denn Nutzer müssen warten, 
bis der Satellit über sie hinwegfliegt, bevor sie 
Daten senden oder empfangen können. So müsste 
ein Nutzer z. B. einen Alarm von einer kritischen 
Infrastrukturanlage empfangen, die überwacht 
werden muss. Lässt sich der Alarm erst 15 Minuten 
nach dem Ereignis übermitteln, weil der Satellit 
erst über die Anlage hinwegfliegen muss, hat 
der Alarm für den Betrieb nur wenig Wert. Ein 
stationär über dem Boden am Himmel stehender 
Satellit beseitigt diese Einschränkungen und 
macht GEO-satellitengestützte Systeme zu einer 
wichtigen Lösung für viele kritische, zeitabhängige 
Anwendungsfälle.

Viele LEO-Satellitennetze arbeiten im so 
genannten “Store-and-Forward”-Modus, d.h. 
oft gibt es keine direkte Verbindung zwischen 
dem Satelliten und einem Gateway, um eine 
kontinuierliche Übertragung von Nachrichten 
zu gewährleisten. Selbst wenn alle 15 Minuten 
ein Satellit in Reichweite ist, kann es einige Zeit 
dauern, bis der Satellit die Daten vom Baustein 
empfängt und zur Weiterleitung der Nachricht in 
Sichtweite einer Gateway-Erdstation kommt. Der 
Satellit empfängt die Daten und speichert sie, bis 
er den Gateway sieht, zu dem er die Nachrichten 
hinunterladen kann. Dadurch entstehen zwei 
Latenzzeiten. Diese zweite Latenzzeit kommt für 
Anwendungsentwickler oft überraschend.

GEO-Satelliten sind meist auch größer und 
leistungsfähiger als LEO-Satelliten, und 
können daher wesentlich mehr Datenvolumen 
übertragen. Dank ihrer Größe können sie auch 
zusätzliche Komponenten zur Gewährleistung von 
Redundanz enthalten, was sie zuverlässiger und 
widerstandsfähiger macht. GEO-Satelliten haben 
in der Regel eine Lebensdauer von 15 Jahren und 
sind oft 5-10 Jahre länger in Betrieb als geplant. 
Die Lebensdauer von LEO-Satelliten beträgt 
gewöhnlich fünf Jahre.

LEO-Systeme sind komplexer und schwieriger zu 
entwickeln und zu betreiben. Ihre Umlaufbahnen 
müssen sorgfältig verwaltet und die Risiken von 
Kollisionen mit Weltraummüll berücksichtigt 
werden. Für die Kommunikation mit den Satelliten 
benötigen die Gateway-Erdstationen Echtzeit-
Tracking-Antennen.

LEO Satelliten sind zwar kleiner und 
kostengünstiger herzustellen und zu starten 
als GEO-Satelliten, doch für den Aufbau eines 
effektiven Kommunikationsnetzes muss man 
meist viel mehr von ihnen einsetzen. LEO-
Satellitensysteme sind aufgrund der Anzahl 
benötigter Gateways am Boden sehr komplex, was 
die Kosten in die Höhe treibt. Auch die Antennen 
für GEO-Satelliten sind viel einfacher und billiger 
als die für andere Systeme.

7

Geosynchrone 
Satelliten bieten 
höhere Verfügbarkeit 
als Satelliten in 
einer niedrigen 
Erdumlaufbahn. Dank 
ihrer Umlaufbahn in 
größerer Höhe bieten 
sie eine kontinuierliche 
Abdeckung, ermöglichen 
einen Echtzeit-Zugang 
zu Daten und bleiben 
auch länger in Betrieb. 
Darüber hinaus bieten 
sie bidirektionale 
Konnektivität, 
was wichtig für 
Anwendungsfälle ist, bei 
denen man Befehle an 
Geräte am Boden senden 
muss.
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Lizenzierte Frequenzen 
vermeiden 
Interferenzen  

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg jeder 
drahtlosen terrestrischen oder satellitengestützten 
IoT-Lösung ist das Funkfrequenzspektrum, das 
zum Senden und Empfangen der Daten genutzt 
werden soll.

Dafür gibt es zwei Hauptoptionen: lizenzfreie und 
lizenzierte Frequenzbänder. Das unlizenzierte 
Band, oft als ISM-Band (Industrial, Scientific, and 
Medical) bezeichnet, darf frei genutzt werden. 
Kostenfreiheit ist aber ein starker Motivator, so 
dass viele Technologieplattformen das ISM-Band 
rege nutzen.

Viele Geräte wie Mikrowellenherde, Wi-Fi-
Netzwerke, Bluetooth-Geräte und bestimmte 
Arten von medizinischen Geräten arbeiten in 
diesem Band.

Alle Geräte dürfen das ISM-Band nutzen, solange 
sie die von der zuständigen Regulierungsbehörde 
für dieses Band festgelegten Normen erfüllen. 
Zu den wichtigsten Parametern für diese Geräte 
zählen die Sende- und Empfangsleistung. Ferner 
sollten sie unempfindlich gegenüber Störungen 
durch andere zugelassene und in diesem Band 
betriebene Geräte sein. Signale von Geräten, die 
unterschiedliche Technologien verwenden, wirken 
auf andere Geräte wie Störungen. Je mehr Geräte 
es gibt und je höher ihre Dichte ist, desto größer 
sind die Interferenzen, die sich auf Reichweite 
und Zuverlässigkeit der Geräteübertragungen 
auswirken können.

Nutzt ein Unternehmen unlizenzierte 
Frequenzbänder für IoT-Implementierungen 
und kommt es zu Zuverlässigkeits- und 
Leistungsproblemen, so gibt es keinen rechtlichen 
Schutz gegen Geräte, die diese Störungen 
verursachen, vorausgesetzt, diese Geräte erfüllen 
die von der Regulierungsbehörde für das ISM-
Band festgelegten Standards.

Etliche Unternehmen planen, Konnektivität 
über LEO-Satelliten anzubieten, die in den nicht 
lizenzierten ISM-Bändern arbeiten. Das ist zwar 
technisch möglich, es gibt aber keine behördliche 
Genehmigung für eine solche Nutzung. Die 
betreffenden Unternehmen müssen in jedem 
Land, in dem sie tätig werden wollen, einen Antrag 
auf Änderung der Funkbestimmungen stellen. 
Solche LEO-Satelliten erfassen nicht nur die 
Signale der Geräte ihrer Kunden, sondern auch 
viele Störungen von anderen auf dem gleichen 
Spektrum sendenden Geräten.

Ein weiteres Problem ist die Verweildauer, 
der sogenannte Duty Cycle: Im lizenzfreien 
Frequenzband dürfen die Sender innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums nur eine bestimmte Anzahl 
von Sendevorgängen ausführen. Dieser Duty Cycle 
beeinträchtigt die Übertragung von Echtzeitdaten 
und größeren Datenmengen. Erkennt ein Sensor 
z. B. einen außerhalb der Toleranz liegenden Wert, 
möchte man womöglich mehr Daten in kürzeren 
Abständen als im normalen Meldeschema 
senden. Einschränkungen des Duty Cycle können 
die rechtzeitige Übermittlung solcher Daten 
verhindern.

Lizenzierte Frequenzbereiche bieten viele 
Vorteile gegenüber unlizenzierten. Lizenzierte 
Frequenzbänder entstehen durch die - oft 
exklusive - Zuweisung eines bestimmten 
Frequenzbandes durch eine Regulierungsbehörde, 
z. B. die Federal Communications Commission 
(FCC) in den Vereinigten Staaten oder dem von der 
EU verabschiedeten Electronic Communications 
Framework. Ein solches Spektrum darf nur vom 
Inhaber der Lizenz oder mit dessen Erlaubnis 
genutzt werden. Interferenzen lassen sich durch 
sorgfältige Frequenzplanung verringern.

Mobilnetzbetreiber nutzen diese lizenzierten 
Frequenzen, indem sie die Rechte für die Nutzung 
bestimmter Frequenzbänder erwerben. Da 
niemand sonst auf diesen Frequenzen senden 
darf, können MNOs, die diese Frequenzen nutzen, 
ihren Mobilfunkkunden Verfügbarkeit und 
Dienstqualität (QoS) garantieren.

Anders als bei 
unlizenzierten, frei 
verfügbaren Frequenzen 
müssen Nutzer von 
lizenzierten Frequenzen 
nicht mit Störungen 
durch Geräte wie 
Mikrowellenherde und 
Wi-Fi-Netze rechnen. 
Diese Frequenzbänder 
dürfen nur vom Inhaber 
der Lizenz oder mit 
dessen Erlaubnis 
genutzt werden. Sender 
auf nicht lizenzierten 
Bändern dürfen auch 
nur zu bestimmten 
Zeiten senden, was zu 
Verzögerungen bei der 
Datenübertragung führt.
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Leistungsstarker Satellit 
bietet massives IoT für 
Unternehmen in ganz 
Europa  
EchoStar Mobile bietet LoRa®-Abdeckung in 
ganz Europa, Großbritannien und Skandinavien 
für Massive IoT - es ermöglicht den IoT-Geräten 
seiner Kunden einen LoRa®-kompatiblen Zugang 
über seinen EchoStar XXI Satelliten. IoT-Sensoren 
wie Temperatur-, Feuchtigkeits-, Durchfluss-, 
Strom- und GPS-Ortungsgeräte senden Daten 
an ein EchoStar Mobile LoRa®-Modul. Das Modul 
nutzt dann lizenzierte S-Band-Frequenzen (siehe 
Textbox), um die Daten an den eigenen Satelliten 
von EchoStar Mobile zu senden. Dieser leitet die 
Daten über eine Satelliten-Gateway-Erdstation und 
eine LoRa®-kompatible Netzwerkinfrastruktur an 
das Internet weiter.

EchoStar XXI ist ein leistungsstarker GEO-Satellit 
mit einer 18m großen Antenne. Er verfügt 
außerdem über modernste Beamforming-
Technologie, die einen qualitativ hochwertigen 
Dienst in bestimmten geografischen Gebieten 
ermöglicht. Der im S-Band arbeitende Satellit hat 
eine Up- und Downlink-Kapazität von je 100 Mbit/s.

Die Kombination dieser großen Daten-Bandbreite 
mit einer hohen Strahlungsleistung gewährleistet 
ein sehr starkes Empfangssignal am Boden. Dank 
der Empfindlichkeit des LoRa®-Protokolls, die sehr 
nahe an der Rauschgrenze liegt (etwa minus 20 dB), 
erreicht das Netzwerk auch mit kleinen Antennen 
auf den Modulen hervorragende Leistungen. 
Die sehr geringe Störempfindlichkeit von LoRa® 

Der EchoStar-Satellit 
kann Daten von LoRa®-
Modulen mit geringer 
Leistung in ganz Europa 
erfassen. Er kann Signale 
unter Bedingungen 
empfangen, die 
mit unlizenzierten 
Frequenzbereichen 
schwierig wären. 
Darüber hinaus 
ermöglichen die 
Verbesserungen an LoRa® 
höhere Datenraten, eine 
größere Netzkapazität 
und zusätzliche 
Unempfindlichkeit 
gegenüber Störungen.

Das S-Band ist das 
Frequenzband von 2 bis 
4 GHz. Das Band eignet 
sich bestens für die Sat-
ellitenkommunikation 
in Gebieten mit hohen 
Niederschlagsmengen 
wie in Europa.

Das S-Frequenzband wurde vom Institute of Electrical and Electronic 
Engineers festgelegt. Es ist ein Teil des elektromagnetischen 
Spektrums im Frequenzbereich von 2 bis 4 GHz. Das Band 
dient vor allem der mobilen Kommunikation, wie etwa der 
Satellitenkommunikation, sowie Radarsystemen, die bei der 
Wetterbeobachtung und für Schiffsanwendungen zum Einsatz 
kommen. Das nicht lizenzierte 2,4-GHz-ISM-Band ist ebenfalls Teil des 
S-Bandes.

Der Zugang von EchoStar Mobile zum lizenzierten S-Band-Spektrum 
erlaubt den kooperierenden Mobilfunkanbietern einen Betrieb im 
2GHz-S-Band-Bereich. Im Gegensatz zu einigen anderen Bändern, 
wie dem Ku- und Ka-Band, bietet das S-Band eine signifikante 
Unempfindlichkeit gegenüber Signalschwund durch Regen, Schnee 
und Eis. So lässt sich der Zugang auch bei den in Europa häufig 
wechselnden Witterungsbedingungen aufrechterhalten.

Das S-Band eignet sich auch sehr gut für mobile Kommunikation.

S-Band-Frequenz widersteht  
atmosphärischem Fading 

bedeutet, dass die EchoStar Mobile-Lösung 
Signale selbst unter Bedingungen empfangen 
kann, unter denen herkömmliche ISM-Dienste nur 
schwer funktionieren würden.

Die Antennenfrequenz ist außerdem so 
abgestimmt, dass sie möglichst wenig Rauschen 
aufnimmt und damit einen sehr effizienten 
Empfang der Bodensignale am Satelliten 
ermöglicht.

Der Hochleistungssatellit ermöglicht in 
Kombination mit den Eigenschaften der LoRa®-
Wellenform eine signifikante Reduzierung der 
Größe und des Stromverbrauchs beim Endgerät. 
Die Module lassen sich per Batterie betreiben 
und benötigen kein Stromnetz, und dank ihres 
geringen Stromverbrauchs lassen sich die 
Batterien über lange Zeiträume hinweg nutzen, 
bevor man sie austauschen muss.

Weitere Vorteile bringt der Einsatz von LoRa® 
Frequency Hopping Spread Spectrum [LR-
FHSS] im lizenzierten S-Band. Das von Semtech 
entwickelte LR-FHSS ermöglicht direkte 
Datenverbindungen von IoT-Geräten zu Satelliten 
mit größerer Zuverlässigkeit, höherer Leistung 
und geringerem Stromverbrauch. Der Einsatz von 
LR-FHSS bietet gegenüber konventionellem LoRa® 
mehrere Vorteile, wie z.B. verbesserte Datenraten, 
höhere Netzwerkkapazität und zusätzliche 
Unempfindlichkeit gegenüber Störungen, was 
viele neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet.

Der Satellit selbst ist für Breitbanddienste 
ausgelegt, so dass er angesichts der geringen 
Größe von IoT-Meldungen Datennachrichten von 
Millionen von Modulen verarbeiten kann. Damit 
wird massives IoT für Tausende von Unternehmen 
in ganz Europa Realität.
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Aufbau einer 
maßgeschneiderten 
Lösung    

Jeder Kunde hat unterschiedliche 
Anwendungsfälle für die IoT-Konnektivität, und 
alle haben ihre eigenen Anforderungen und 
Branchenvorschriften, die einzuhalten sind.

Für diese Anforderungen hat EchoStar 
Mobile ein Geschäftsmodell auf der Basis von 
Systemintegratoren implementiert: EchoStar 
Mobile liefert die Funkgeräte und den Service an 
einen Integrator, der sie in ein IoT-Produkt oder 
eine IoT-Lösung integriert. Der Integrator verkauft 
diese Produkte oder Lösungen dann an die 
Endverbraucher.

Dadurch erhalten Kunden genau die benötigten 
IoT-Produkte oder -Lösungen von einem Partner, 
der über umfassende Fachkenntnisse auf 
dem jeweiligen Interessengebiet verfügt. Ein 
bestimmter Systemintegrator kann sich etwa auf 
die Entwicklung von LoRa®-basierten Lösungen 
für Eisenbahnnetze spezialisieren. Neben der 
physischen Eisenbahnumgebung kennt er auch 
die Geschäfts- und Betriebsumgebung. Dieser 
Integrator entwickelt spezialisierte Lösungen 
für den Bahnsektor und erfüllt damit die 
Anforderungen der Bahnbetreiber.

Im maritimen Bereich kennen spezialisierte 
Systemintegratoren die Geräte und 
Anwendungsfälle und verstehen die 

Anforderungen an die Eigensicherheit bestimmter 
Bausteine. In der Öl- und Gasindustrie benötigen 
Anwender womöglich einen ATEX-zertifizierten 
LoRa® Baustein für den Abruf von Daten aus einem 
ATEX-spezifischen Bereich.

EchoStar Mobile stellt zudem durch 
Kooperationen mit Sensorherstellern sicher, dass 
deren neue oder bestehende Produkte mit LoRa®-
Protokollen arbeiten können.

Integratoren, Sensorhersteller, Endkunden und 
Dienstanbieter sind Experten für ihre jeweiligen 
Einsatzszenarien - EchoStar Mobile sorgt dafür, 
dass sie sich zur Realisierung der vielen Vorteile 
von LoRa® mit dem besten Netzwerk ihrer Klasse 
verbinden können.

Gemeinsam mit 
Partnern gewährleistet 
EchoStar Mobile, dass 
Kunden genau die 
Lösung bekommen, 
die sie benötigen. 
Systemintegratoren 
erhalten Funkgeräte und 
Dienste von EchoStar 
Mobile und integrieren 
sie in IoT-Produkte, 
und können so die 
Anforderungen der 
Endbenutzer erfüllen.



11

EchoStar Mobile macht 
massives IoT möglich    

Firmen aus verschiedenen Sektoren setzen sich 
mit den Vorteilen auseinander, die das Internet 
der Dinge (IoT) für ihre Geschäfte bringen kann. Sie 
sehen Nutzwert in verschiedensten Anwendungen, 
sei es bei der Lokalisierung von Fahrzeugen 
und anderen mobilen Gütern, bei der Erstellung 
von Berichten über Pipeline-Durchflussraten, 
Spannungsniveaus in Versorgungsnetzen oder bei 
der Überwachung der Leistung und Verfügbarkeit 
kritischer Infrastrukturen.

Der Schlüssel zur optimalen Nutzung dieser 
IoT-Möglichkeiten liegt im Einsatz einer 
Datenübertragungs- und Konnektivitätstechnik, 
die die Anforderungen der jeweiligen Anwendung 
z.B. in Bezug auf Abdeckung, Latenz, Verfügbarkeit, 
Zuverlässigkeit, Kapazität und Kosten erfüllt.

Ein Teil dieser Lösung ist LoRa®, eine wichtige 
drahtlose Technologieplattform für das IoT. LoRa® 
kommt bereits in über 180 Ländern zum Einsatz 
und bietet ein dynamisches Ökosystem aus 
Technologie- und Lösungsanbietern. Der Erfolg 
von LoRa® beruht auf einfach zu installierenden 
Modulen, die gegenüber herkömmlichen 
Mobilfunknetzen niedrige Investitions- und 
Betriebskosten erfordern.

Die Kombination der LoRa®-Technologieplattform 
mit der kontinentübergreifenden Konnektivität des 
geosynchronen Satelliten EchoStar XXI ermöglicht 
einen europaweiten LoRa®-Dienst.

Nutzer erhalten einen vollständigen, 
unterbrechungsfreien Zugang zu Daten 
über Ländergrenzen hinweg. Bidirektionale 
Kommunikation ermöglicht sowohl das Hoch- als 
auch das Herunterladen von Daten und Befehlen 
an Sensoren.

Satellitengestütztes LoRa® ist die perfekte 
Ergänzung zu terrestrischem LoRa®. Mit seiner 
Reichweite und Abdeckung bietet es die beste 
Lösung für alle Herausforderungen beim 
Einsatz eines terrestrischen LoRa®-Netzes, 
z. B. für den Einsatz in Gebieten mit geringer 
Versorgungsdichte ohne Abdeckung durch 
ein terrestrisches LoRa®-Netz oder für mobile 
Anwendungen, die eine lückenlose Abdeckung 
erfordern.

EchoStar Mobile ist das erste europaweite, LoRa®-
kompatible, satellitengestützte Echtzeit-Netzwerk, 
mit dem man die Reichweite bestehender LoRa®-
Anwendungen erweitern kann.

Niedrige Kosten, hohe Zuverlässigkeit, minimale 
Latenzzeit und hohe Datenkapazität machen das 
satellitengestützte LoRa®-kompatible EchoStar 
Mobile-Netz zum entscheidenden Werkzeug für 
die Erschließung aller Möglichkeiten des  
massiven IoT.

Quellenangaben    
[1] https://iot-analytics.com/wp/wp-content/
uploads/2021/09/Global-LPWA-connections-
growth-rates-of-key-technologies-v2-min.png

EchoStar Mobile ist 
das erste europaweite, 
LoRa®-kompatible 
Echtzeit-Netzwerk 
über Satellit, mit dem 
man die Reichweite 
bestehender LoRa®-
Anwendungen erweitern 
kann. LoRa® eröffnet 
gemeinsam mit unserem 
leistungsstarken 
Satelliten den Zugang zu 
Millionen von Bausteinen 
in ganz Europa.
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