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Indem eine WLAN-Basisstation konti-
nuierlich kleine Datenpakete versen-
det, kann sie jederzeit die Übertra-
gungsqualität in Richtung des End-
gerätes kontrollieren. Auch kann ein
Verbindungsaufbau zügiger erfolgen,
da beide Knotenpunkte (Endgerät
und AP) permanent bereits Daten aus-
tauschen, obwohl noch keine Nutzda-
ten vorhanden sind. Durch den Auf-
bau von vielen Basisstationen soll
dann eine komplette Netzabdeckung
innerhalb eines Unternehmens erfol-
gen. Dies impliziert eigentlich auch ei-
ne unterbrechungsfreie Anbindung
mobiler Endgeräte bei einem Wechsel
der Basisstation. Allerdings kommt es
hier in der Praxis öfters zu Störungen.
So sind die Basisstationen nicht immer
weit genug voneinander entfernt,
oder die Frequenzbereiche der APs
stören sich gegenseitig. Hinzu kommt,
dass es bei Basisstationen keine übli-
chen Handover-Mechanismen gibt,
die ein Weiterreichen der Endgeräte
an die nächste Station vor einem Ver-
bindungsabbruch unterstützen. So
reißt in den meisten Fällen die Verbin-
dung zum AP kurz ab, bevor eine
neue Verbindung aufgebaut werden
kann. Dies kann aber bereits negative
Folgen für eine Anwendung bedeuten
– bei Echtzeitdiensten wie Voice over
IP (VoIP) etwa einen Gesprächsab-
bruch.

Ad-hoc-Netze

Alternativ können WLANs im Ad-hoc-
Modus umgesetzt werden. Hierbei
sind alle Stationen gleichwertig und
versuchen, sich gegenseitig zu vernet-
zen. Auch hier ist eine Netzkennung
auf Basis der SSID erforderlich. Die
Koordination wird aber von jedem
Endgerät separat ausgeführt, was
zwar eine höhere Flexibilität ver-
spricht, gleichzeitig aber auch die
Komplexität erhöht. Eine Weiterlei-
tung von Datenpaketen zwischen den

Endgeräten ist nicht vorgesehen, um
keinen Netzüberblick weitergeben zu
können. Um auch größere Ad-hoc-
Netze zu ermöglichen, sind die teil-
nehmenden Stationen mit Routing-
Fähigkeiten auszustatten. Dafür müs-
sen Daten gesammelt, ausgetauscht
und weitergeleitet sowie Routing-Ent-
scheidungen getroffen werden.
Schließlich muss jedes Endgerät für
das Routing weitergeben, welche an-
deren Endgeräte es sieht und wie die
Verbindungsqualität ist. Durch die sich
dauernd ergebenden Änderungen
sind sehr oft Routing-Informationen
zu verschicken, was zu einer schlech-
ten Skalierbarkeit führt. Verschiedene
Forschungsprojekte haben sich daher
des Themas angenommen, das aber
noch nicht zufriedenstellend gelöst
ist. Routing-Beispiele sind Ad-hoc On-
demand Distance Vector (AODV) oder
Optimized Link State Routing (OLSR).
Als Standardisierungsvorschläge wur-
den das Hybrid Wireless Mesh Proto-
col und IEEE 802.11s eingebracht.

Beispiellösungen

Als Beispiel für ein Projekt sei HiMoNN
(Highly Mobile Network Node) ge-
nannt, das von der IABG mbH umge-
setzt wurde. Sie bietet eine Kommuni-
kationslösung für Einsatzorte ohne
feste Infrastruktur an. Dabei ist das
System mobil im Fahrzeug, stationär
oder als tragbare Kommunikationslö-
sung einsetzbar. Es werden Daten -
übertragungsraten von bis zu 6,5
Mbit/s bei mobiler und bis zu 16
Mbit/s bei stationärer Anwendung er-
möglicht, bei Reichweiten bis zu 2 km
zwischen zwei Stationen. Dadurch
reicht die Bandbreite für Anwendun-
gen wie Audio-, Video- und Daten -
übertragung aus. Einsatzbeispiele gibt
es in diversen Katastrophenfällen,
weshalb das Produkt heute von Feuer-
wehr, Polizei und in der Verteidigung
bereits eingesetzt wird. Der Kern des
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Systems besteht aus einer Anzahl mo-
biler Kommunikationsknoten, die sich
nach der Inbetriebnahme automatisch
untereinander vernetzen. Hierbei wer-
den die Kommunikationsrouten auto-
matisch so eingestellt, dass eine best-
mögliche Verbindung aller Knoten un-
tereinander möglich ist. Bei bewegli-
chen Kommunikationsknoten werden
die Verbindungen untereinander per-
manent optimiert und somit den neu-
en Umgebungsbedingungen dyna-
misch angepasst.
Als weitere Alternative kann die
WLAN-Technik auch im Wireless-Brid-
ging-Modus (nach IEEE 802.11c) ver-
wendet werden, um beispielsweise
zwei Unternehmensgebäude mitein-
ander zu vernetzen. Im Bridging-Mo-
dus besteht zwischen zwei APs eine
dedizierte Funkverbindung. Die Identi-
fikation der Gegenstelle erfolgt über
die MAC-Adresse. Aus Sicherheits-
gründen werden Anmeldeversuche
von drahtlosen Endgeräten verwei-
gert. So können ohne bauliche Maß-
nahmen kostengünstig Gebäudever-
bindungen realisiert werden.

Unternehmenseinsatz

Für Unternehmensnetze kommen sol-
che Ad-hoc-Netze nicht in Betracht.
Hier wird auf stationäre APs Wert ge-
legt, um Ausleuchtung und Sicher-
heitsbestimmungen des Unterneh-
mens zu genügen. Anfangs wurden
sehr viele APs nach dem IEEE-Stan-
dard 802.11b mit einer Bruttodaten-
rate von 11 Mbit/s verbaut. Man ge-
langte allerdings bei einer Nettoüber-
tragungsrate von maximal 4 Mbit/s
schnell an die Leistungsgrenze.
Auch war die Einrichtung sehr mühse-
lig, da jeder AP einzeln konfiguriert
und verwaltet werden musste. Da sich
die Entwicklung weiterer WLAN-Tech-
niken aber in den letzten Jahren regel-
recht überschlagen hat, kann man
heute bereits proprietäre Lösungen
mit 100 bis 120 Mbit/s Nettodatenra-
te nutzen, die allerdings noch nicht
802.11n-kompatibel sind. Dieser
Standard wurde erst in diesem Jahr
endgültig verabschiedet, so dass stan-
dardkonforme Systeme erst dem-
nächst zu erwarten sind. Hinzu kom-
men Möglichkeiten wie die Nutzung

zentraler Wireless-Controller, die ne-
ben der Verteilung zentraler Sicher-
heitseinstellungen auch ein Firmware-
Upgrade zentral steuern können.
Durch den Einsatz von Power over
Ethernet (PoE) müssen heutige APs
auch nicht mehr zweifach (Netz- und
Stromdose) angeschlossen werden,
sondern können ausschließlich den
Ethernet-Anschluss nutzen. Dies lässt
sich heute so konfigurieren, dass bei
Anschluss des APs automatisch die

aktuelle Firmware geladen und Sicher-
heitseinstellungen umgesetzt werden.
Um APs gleichmäßig ausrollen zu
können, sollte man sich die Örtlichkei-
ten genau vergegenwärtigen. Auch
die verwendete WLAN-Technik spielt
eine entscheidende Rolle. So besitzen
die WLAN-Standards unterschiedliche
Reichweiten und Empfindlichkeiten,
die von der spezifizierten max. Sende-
leistung abhängen. Während IEEE
802.11b und 802.11g ca. 30 bis 50 m
bei einer Sendeleistung von 100 mW
schaffen, kann man bei 802.11a
größere Entfernungen annehmen, da
hier die Sendeleistung auf 200 bis
1.000 mW heraufgesetzt wurde.

Einschränkende Faktoren

Die Reichweite von WLANs hängt
aber von weiteren Faktoren ab – ganz
wichtig sind die Räumlichkeiten und
die direkte Umgebung, z.B. der Ein-
satz in einer Lagerhalle mit oder ohne
Metall-Hochregalen. Auch die Wand-
beschaffenheit ist für die Ausbreitung
der Funkwellen relevant. Holzwände
lassen WLAN-Verbindungen eher zu
als dies bei Betonwänden der Fall ist.
Hinzu kommen Herstellerunterschie-
de, obgleich dieselben Standards ver-
wendet werden.

Die Sendeleistung lässt sich bei den
professionellen APs regulieren, was
bereits Abhilfe bei der Ausleuchtung
schaffen kann. Dabei kommt auch
den verwendeten Antennen eine er-
höhte Bedeutung zu. Normale Anten-
nen erreichen im Freien ca. 300 m. In-
nerhalb von Gebäuden sinkt die
Reichweite bereits bei dünnen Wän-
den auf etwa 40 m ab. Starke Beton-
wände können sogar eine komplette
Abschattung bewirken. Eine Anten-

nenverbesserung kann hier auch im
Freien Reichweiten von bis zu 20 km
ermöglichen (z.B. bei Wireless Brid-
ging), wobei in Deutschland eine Sen-
deleistung von 100 mW EIRP im 2,4-
GHz-Bereich nicht überschritten wer-
den darf. Antennen bringen sowohl
einen Sende- als auch einen Emp-
fangsgewinn (dBi), indem sie elektro-
magnetische Wellen bündeln. Daher
muss statt der Sendeleistung die sog.
Effektive Isotrope Strahlungsleistung
(EIRP) zur Beschränkung herangezo-
gen werden.
Bei der Umsetzung wird heute meis -
tens auf IEEE 802.11g in Verbindung
mit 802.11b für ältere Endgeräte ge-
setzt. Beide Standards sind zueinan-
der kompatibel, so dass man sie ge-
meinsam nutzen kann. Allerdings er-
kauft man sich diese Flexibilität mit ei-
ner geringeren Nettoübertragungsra-
te. Der Standard IEEE 802.11a hat sich
aufgrund seines 5-GHz-Bandes in Eu-
ropa nicht durchgesetzt, da anfangs
andere Sendeeinrichtungen wie mi-
litärische Radarsysteme dadurch ge-
stört werden konnten. Inzwischen hat
man dies zwar durch die Integration
eines dynamischen Frequenzwahlver-
fahrens und Übertragungssendeleis -
tungssteuerung kompensieren kön-
nen. Dies hemmte aber die Marktver-

Das Tool Ekahau Site
Survey (ESS) dient zum
Überprüfen der WLAN-
Ausleuchtung
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breitung erheblich. Der Standard IEEE
802.11n ist noch zu neu, um sich be-
reits etabliert zu haben. Allerdings
sind bereits einige Geräte auf dem
Markt, die auf der Vorabversion des
Standards basieren.
Bei der Planung von 802.11b/g-Net-
zen sollte die Überlappung von glei-
chen Kanälen vermieden werden. Der
Kanalabstand beträgt 5 MHz, wäh -
rend eine Funkverbindung eine Band-
breite von 22 MHz beansprucht. Zwi-
schen zwei benutzten Kanälen müs-
sen daher mindestens vier Kanäle un-
genutzt bleiben, um keine Störungen
zu bekommen. Daher lassen sich bei
13 Kanälen in Europa maximal drei
Kanäle überlappungsfrei nutzen.
Wenn sich dies nicht vermeiden lässt,
sollte auf weniger ungenutzte Kanäle
gewechselt werden. Bei 802.11a-Net-
zen lassen sich hingegen alle verfüg-
baren 19 Kanäle überlappungsfrei
einsetzen. Dies wird durch das ver-
wendete Frequenzwahlverfahren Dy-
namic Frequency Selection (DFS) er-
möglicht. Mit DFS kann eine Basissta-
tion automatische Kanalwechsel initi-
ieren, falls auf dem verwendeten Ka-
nal ein anderes Gerät erkannt wurde.
Die Kanalauswahl erfolgt dabei zufäl-
lig. Der AP teilt anschließend den an-
deren Teilnehmern den neuen Kanal
mit.
Neben der Vorplanung kann auch im
Nachhinein der Aufbau bzw. die Aus-
leuchtung überprüft werden. Ein Bei-
spiel dafür kommt von der Avanis
GmbH, die mit ihrer Software Ekahau
Site Survey (ESS) die Planung unter-
stützt, indem das Netz vor der Umset-
zung visualisiert werden kann. Nach
dem WLAN-Aufbau können alle Basis-
stationen automatisch erfasst und
analysiert werden (Bild). Dabei wer-
den u.a. die Signalstärke, die Datenra-
te, die Interferenzen und die Signal -
überlappung erfasst. Dadurch kann
nach dem Aufbau objektiv überprüft
werden, ob alle Anforderungen an
das WLAN erfüllt werden konnten.
Ein ausführlicher Netzbericht doku-
mentiert die Umsetzung. Durch das
Erfassen und Visualisieren des WLANs
können Fehler im Betrieb erkannt und
dokumentiert werden. Auch fehler-
haft konfigurierte APs lassen sich so
auffinden.

Eine Netzanalyse kann auch mit der
Open-Source-Software Wireshark er-
folgen (www.wireshark.org). Das
Programm stellt nach der Aufzeich-
nung des Datenverkehrs einer LAN-
Verbindung die Daten in Form einzel-
ner Pakete dar. Sie werden dabei
übersichtlich und für den Anwender
nachvollziehbar analysiert. Das Analy-
setool lässt sich durch weitere Plug-ins
wie AirPcap WLAN-fähig machen. Da-
bei werden alle 802.11-Daten-/Mana-
gement- und Control-Frames erfasst
und zur weiteren Analyse an Wire -
shark übermittelt. Unterstützt werden
802.11a/b/g/n-Netze. Als zusätzliche
Hardware ist nur ein USB-Adapter mit
interner Antenne und MC-Anschluss
für externe Antenne notwendig. Zu-
sätzlich kann auch WLAN-Verkehr zur
Überprüfung der WLAN-Security si-
muliert werden.

Absicherung

Die Absicherung der WLANs nimmt
immer noch einen wichtigen Stellen-
wert ein. Dabei sind folgende Mecha-
nismen von Bedeutung:
• Service Set Identity (SSID): Der Stan-

dard bietet die Möglichkeit, einen
Netznamen (SSID) zu vergeben. Es
wird der eingetragene Name über-
prüft, und nur Teilnehmer mit der
gleichen SSID können am Netz teil-
nehmen. Da die SSID im Klartext
über das Netz gesendet wird, kann
ein Angreifer sie allerdings mit ein-
fachen Mitteln in Erfahrung brin-
gen. Etwas Abhilfe schafft die Un-
terdrückung des automatischen
Broadcast-Mechanismus.

• MAC-Adresse: Jede Netzkarte ver-
fügt über eine eindeutige MAC-
Hardwareadresse. Prinzipiell ist es
möglich, in einem WLAN MAC-
Adressen zu definieren, denen es
erlaubt ist, mit einem AP zu kom-
munizieren. Allerdings gibt es die
Möglichkeit, MAC-Adressen vorzu-
täuschen (MAC-Spoofing).

• WEP: Vertraulichkeit, Integrität und
Authentizität im Funk-LAN sollen
durch das Protokoll Wired Equiva-
lent Privacy gesichert werden. Der
Schlüssel ist dabei eine Zeichenkette
von wahlweise 40 oder optional
104 bit und muss den am WLAN

beteiligten Clients sowie dem AP
vorab zur Verfügung gestellt wer-
den. Dabei wird für das gesamte
Funk-LAN ein gemeinsamer Schlüs-
sel verwendet. Alle WEP-Implemen-
tierungen haben jedoch den Nach-
teil, dass sie auf dem RC4-Algorith-
mus aufbauen, der inzwischen als
unsicher eingestuft wird. Der
Schlüssel ist zudem durch geeignete
Angriffstools in kürzester Zeit kom-
promittierbar.

• WPA2: Der WEP-/WPA-Nachfolger
ist der Sicherheitsstandard WPA2
(nach IEEE 802.11i). Er bietet eine
absolute Sicherheit durch die Ver-
wendung von Advanced Encryption
Standard (AES), solange keine trivia-
len Passwörter verwendet werden,
die über eine Wörterbuch-Attacke
geknackt werden könnten. WPA ist
aufgrund seiner WEP-Basis nicht
mehr als sicher einzustufen.

• Virtual Private Network (VPN): Über
ein Overlay VPN kann auch ein
WLAN komplett abgesichert wer-
den. Die Sicherheitslösung hat zum
Ziel, nur berechtigte Clients und APs
miteinander kommunizieren zu las-
sen und diese Kommunikation ver-
traulich und integritätsgeschützt zu
halten. Hierzu wird hinter dem AP
ein VPN-Gateway installiert. Beim
Verbindungsaufbau wird ein krypto-
graphischer Tunnel (z.B. basierend
auf dem Standard IPsec) zwischen
dem Client und dem VPN-Gateway
aufgebaut.

Leider lässt sich nicht immer die si-
cherste Methode einsetzen, da zum
Beispiel im Lagerumfeld Handscanner
nicht für VPN- oder WPA2-Kommuni-
kation ausgelegt sind. Somit ist in der
Praxis oftmals keine oder eine unzu-
reichende Verschlüsselung anzutref-
fen. Sofern die Endgeräte dies unter-
stützen, können sichere WLANs heute
aber auf jeden Fall durch Nutzung des
integralen Standards WPA2 aufge-
baut werden. Dabei sollte man auf
zentrale Verwaltungsserver (Wireless
Controller) zurückgreifen, die große
Mengen von APs managen können.
So ist z.B. der Wireless Controller
C5110 von Enterasys Networks in der
Lage, 1.050 Basisstationen zu unter-
stützen und gleichzeitig bis zu 8.192
Teilnehmer.                                       (we)
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