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Einleitung
Heute kommen WLAN Funknetze in vielfältigen industriellen Anwendungen zum Einsatz.
Insbesondere zeichnet sich diese Technologie durch eine große Reichweite und durch hohe
Übertragungsgeschwindigkeiten aus. Grundlage für ein stabiles und leistungsfähiges WLAN
Netzwerk ist natürlich ein adäquater Einsatz mit sinnvollen Installationen und Konfigurationen.
Aufgrund der vielen Einflussfaktoren und Konfigurationsmöglichkeiten ist jedoch nicht immer
offensichtlich, wie sich ein WLAN Netzwerk auf die Anforderungen des industriellen Einsatzes
optimieren lässt. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Faktoren, welche die Qualität eines
WLAN Netzwerks bestimmen und stellt technische Möglichkeiten dar, um die Qualität in neuen
und bestehenden industriellen WLAN Netzwerken zu verbessern. Er stellt dabei sowohl bereits
etablierte Techniken zur Optimierung, sowie die neuesten technischen Möglichkeit modernster
Geräte dar und geht dabei insbesondere auf die Anforderungen industrieller Anwendungen ein.
Qualitätsanforderungen und Indikatoren für ausgezeichnete WLAN Funknetze
WLAN Netzwerke können viele neue Möglichkeiten zur Realisierung von industriellen
Anwendungen bieten. So bietet es zum einen eine installationsfreundliche Option Anlagen
in veränderlichen Umgebungen mit Netzwerkkommunikation zu versorgen, zum anderen
erlaubt der Einsatz von WLAN Netzwerken bisher nicht, oder nur sehr kostspielig, Geräte
oder Anlagenteile völlig verschleißfrei zu erreichen. Sogar über große Strecken von mehreren
Kilometern können WLAN Verbindungen Industrieanlagenteile verbinden. Darüber hinaus
eröffnet der Einsatz von mobilen Geräten, wie Tablets und Notebooks neue Möglichkeiten
zur Wartung, Konfiguration und Überwachung von industriellen Anwendungen. Industrielle
Anwendungen stellen jedoch vielfältige Anforderungen an die Qualität eines WLAN Netzwerks,
die weit über die Anforderungen im Office- und Privatbereich hinausgehen. Wichtige
Qualitätsindikatoren eines WLAN Netzwerks sind:
a) die Paketverlustrate - der Anteil der gesendeten Nachrichten (bzw. Pakete/Frames), die nicht
erfolgreich vom Empfänger empfangen werden können.
b) die Latenz - die Übertragungsverzögerung für die Auslieferung einer Nachricht über eine
drahtlose Verbindung.

notwendig. Innovative Anwendungen, wie
z.B. Augmented Reality treiben dabei die
Anforderungen je nach System noch weiter
in die Höhe. Größere Bandbreiten (>10 Mbit/s
pro AR System – oftmals in beide Richtungen)
und kurze Latenzen (<50ms) sind hier für
eine sinnvolle Anwendung wichtig. Ebenso ist
eine gute Verfügbarkeit des WLAN Netzwerks
an allen Stellen der Fertigung nötig. Die
Kernanforderungen an eine zukunftssichere
WLAN Versorgung einer Fertigung sind daher:
ein hoher Durchsatz, eine geringe Latenz und
eine gute Flächenabdeckung.
Verbindung von Anlagenteilen
Abb. 1: Der Abstand zwischen Signal und Rauschen, das Signal-zu-Rauschverhältnis,
bestimmt maßgeblich die anderen Qualitätsmerkmale eines WLAN Netzwerks.

c) der Datendurchsatz der drahtlosen
Verbindung - die Fähigkeit ein bestimmtes
Datenvolumen während einer festgelegten
Zeit zu übermitteln.
d) die Unterbrechung, die stattfindet während
ein Client von einem Access Point zu einem
anderen roamt (wechselt/umschaltet).
e) die Reichweite eines Access Points bzw.
die Lückenlosigkeit der Ausleuchtung einer
Anlage, welche bestimmt, ob an allen
nötigen Orten WLAN Verbindungen in
ausreichender Qualität zur Verfügung steht.
Je nach Anwendungsfall sind diese Parameter
von größerer oder geringerer Bedeutung für eine
Anlage. Ein in besseren WLAN Geräten direkt
ablesbarer Qualitätsindikator ist der Signal-zuRauschabstand. Dieses Verhältnis gibt an, um
wieviel stärker das Nutzsignal der Übertragung
im Vergleich zum Umgebungsrauschen ist.
Plastisch vorstellen lässt sich dieses Verhältnis,
um wieviel die Stimme des Diskussionspartners
lauter als die Umgebungsgeräusche und die
anderen Unterhaltungen auf einer Feier sind.
Ist das Signal-zu-Rauschverhältnis (engl. SNR
= Signal to Noise Ratio) groß, kann in großer
Geschwindigkeit klar kommuniziert werden. Ist
das SNR gering, kann das Signal nicht mehr gut
vom lauten Rauschen differenziert werden. In
diesem Fall verstehen sich die WLAN Geräte nur,
wenn sie ihre Daten sehr langsam und deutlich
übertragen. Abbildung 1 zeigt das SNR grafisch.
In der Regel wird das Signal-zu-Rauschverhältnis
auf einer logarithmischen Skala in dB
angegeben. Bis zu einem SNR von 6dB (z.B.
bei einem Rauschen von -86dBm genügt
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ein Signal von -80dBm) ist i.d.R. die
Kommunikation mit geringster Datenrate in
einem WLAN Netzwerk möglich. Hochwertige
WLAN Geräte erlauben die Anzeige des
aktuellen SNR über das Web Interface oder
über SNMP (Simple Network Management
Protocol), sodass dieser Wert beim Erproben
von WLAN Optimierungen im Auge behalten
werden kann.
Einsatz von WLAN Netzwerken in
industriellen Anwendungen
Die folgenden vier industriellen EinsatzSzenarien dienen zur Veranschaulichung
des Einflusses dieser Qualitätseigenschaften
in der Praxis und zeigen die breite
Anwendbarkeit von WLAN Netzwerken im
industriellen Umfeld:
Ausleuchtung von Anlagen zur
Überwachung und Kontrolle von
Maschinen und Komponenten
Viele Anlagen erlauben heute eine
Überwachung und Steuerung über das
Netzwerk. Ob mittels eines Notebooks mit
Spezialsoftware oder mittels eines Tablets
und einer App, der Einsatz mobiler Geräte
über WLAN Verbindungen erleichtert
es den Benutzern die Maschinen und
Anlagen zu bedienen und zu warten.
Interaktive Dienste benötigen hier eine
hohe Bandbreite, z.B. für die Übertragung
von Videodaten werden 5 Mbit für jeden
HD Video Strom und weitere Reserven für
die parallele Nutzung des WLAN Systems
durch mehrere Nutzer benötigt. Ebenso
sind moderate Reaktionszeiten (z.B. < 100 ms)
für die effiziente interaktive Bedienung

Aufgrund der schnellen Übertragung
von WLAN Signalen und aufgrund der
hohen Reichweite von gerichteten WLAN
Verbindungen eignet sich der WLAN
Übertragungsstandard hervorragend als
Technologie zur Verbindung von einzelnen
räumlich verteilten Anlagenteilen. Über
WLAN Richtfunkstrecken lassen sich so sogar
mehrere Kilometer entfernet Netzwerke
verbinden. Die Reichweite eines Funksystems
ist daher oft von entscheidender Bedeutung.
Wichtig für einen reibungslosen Betrieb sind
hier ebenfalls die Latenz und der Durchsatz
einer Verbindung. Hinzu kommt, dass je nach
verwendetem Frequenzband im Outdoor
Einsatz Aspekte der Radarerkennung zu
berücksichtigen sind. Für Anwendungen, die
sensibel auf den Verlust einzelner Pakete
reagieren sollten darüber hinaus noch
Redundanztechniken in Erwägung gezogen
werden. Da oftmals viele Anwendungen die
Punkt-zu-Punkt Strecke teilen, sind meist
höhere Durchsätze (>100 Mbit/s) gefordert.
Kopplung von Zügen und beweglichen
Anlagenteilen
Ähnlich wie bei der Verbindung von
Anlagenteilen können WLAN Netzwerke
verwendet werden, um auch kürzere
Distanzen zu überbrücken. Dies macht
vor allem dann Sinn, wenn aufgrund
von widrigen Bedingungen der Einsatz
von Kabeln nicht möglich ist. Ein gutes
Beispiel für ein solches Einsatzgebiet ist
die Kopplung von Zügen. Aufgrund der
mechanischen Belastung der Verbindung
zwischen zwei Wagen, müssen die digitalen
Schnittstellen zwischen diesen sehr robust
ausgelegt sein. Dies verhindert in vielen
Fällen breitbandige Übertragungen über
schnelle aber empfindliche Ethernet
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Abb. 2: WLAN Netzwerke eröffnen im Zug neue Möglichkeiten für Multimedia-Anwendungen (z.B. HD Kameras, Displays,
Reservierungs- und Audiosysteme)

Kabel. WLAN Verbindungen können hier
Abhilfe schaffen, da auch ohne physischen
Kontakt eine Übertragung von Wagen
zu Wagen möglich ist. Durch die hohen
Datenraten lassen sich so selbst breitbandige
Anwendungen, wie Fahrgast Internetzugang
oder HD Videoüberwachung über Wagengrenzen
hinweg übertragen. Erneut kommt es
aber darauf an, die nötige Qualität in den
Bereichen Latenz und Durchsatz zu erreichen.
Soll ein Livebild übertragen werden, so ist
i.d.R. eine Latenz von unter 100ms gefragt.
Werden mehrere HD Video Streams über
die Funkstrecke übertragen sind schnell
Durchsätze von >50-100 Mbit/s zu erwarten
(siehe Abbildung 2).

Train-to-Ground Kommunikation
Nicht nur beim Einsatz zwischen den Wagen eines
Zuges, sondern auch bei der Kommunikation
zwischen Zügen, S-Bahnen, U-Bahnen und
der Trackside-Infrastruktur entlang der Gleise
kommen WLAN Netzwerke zum Einsatz.
Hier kann das Netzwerk eines Zuges - im
Vorbeifahren - über spezielle WLAN Clients
im Zug mit unterschiedlichen Access Points
am Rande der Strecke verbunden werden
(siehe Abbildung 3). Für die Zuverlässigkeit
und Effizienz eines solchen Systems sind
vor allem die Reichweite der Access Points
und der WLAN Clients wichtig, sowie die
Dauer der Unterbrechung der Verbindung,
wenn der Client auf dem Zug die Verbindung

vom aktuellen Access Point zum nächsten
Access Point entlang der Strecke umschaltet.
Hierfür werden Mechanismen für schnelles
Roaming (Wechsel zwischen verschiedenen
Access Points) benötigt. Unterbrechungen
von nur wenigen Millisekunden (<50ms)
sind in der Regel eine Notwendigkeit. Kann
das Roaming nicht ausreichend schnell
bewerkstelligt werden, so führt dies häufig
zu Unterbrechungen sobald der Zug
entlang der Strecke an den Access Points
vorbeifährt. Das beschriebene Roaming
kommt in etwas entschärfter Form auch bei
der Anbindung von mobilen Anlagenteilen,
wie z.B. bei Flurförderfahrzeugen, Kränen,
Seilbahngondeln, etc. zum Einsatz. Durch

Abb. 3: WLAN Anwendungen im Zug: WLAN Kopplung von Zügen und WLAN
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die im Vergleich zu Zügen geringeren
Geschwindigkeiten dieser mobilen Einheiten
kommt es i.d.R. zu weniger Situationen, in
denen der Access Point gewechselt werden
muss. Dennoch wirkt sich eine durch Roaming
bedingte Verbindungsunterbrechung auch
in diesen Anwendungsfällen negativ auf die
Anwendungen und deren Verfügbarkeit und
Zuverlässigkeit aus.
WLAN Grundlagen und deren Einfluss
auf die Leistungsfähigkeit
Die drei vorgestellten Anwendungsfälle
zeigen deutlich, dass es stets auf
eine Balance zwischen verschiedenen
Leistungsmerkmalen eines Netzwerks
ankommt. Offensichtlich ist eine
generelle Verfügbarkeit und ausreichende
Zuverlässigkeit von Bedeutung. Jedoch
spielen auch die Übertragungsverzögerung
(Latenz) und der Durchsatz einer WLAN
Kommunikationsverbindung eine
entscheidende Rolle für die Anwendung.
Doch welche technischen Aspekte eines
WLAN Netzwerks beeinflussen diese
Kenngrößen? Im Folgenden gehen wir kurz
auf die technischen Grundlagen der WLAN
Kommunikation ein und diskutieren inwiefern
sie die einzelnen Kenngrößen bestimmen.
Auf den Aspekt Security wird nur am Rande
eingegangen, da er heute kaum noch einen
negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
des WLAN Netzwerks hat. Allerdings ist klar,
dass im Sinne des Begriffs „Security“ ein
sicherer Betrieb eine als selbstverständlich
zu sehende Grundanforderung an ein
drahtloses Netzwerk ist. Wir gehen nur
auf die technischen Optionen von WLAN
Geräten (vor allem Access Points) ein und
diskutieren nicht die Anforderungen und
das Vorgehen für eine flächendeckende
Ausleuchtung und eine grundlegende WLAN
Planung. Eine ausreichende Ausleuchtung
des zu versorgenden Areals ist für die im
Folgenden diskutierten Optimierungen eine
Grundvoraussetzung.
Medienzugriffsverfahren und Koexistenz
WLAN Netzwerke verwenden im Gegensatz
zu anderen Funktechnologien ein CSMA/
CA (Carrier Sense, Multiple Access, Collision
Aviodance) Zugriffsverfahren1. Wie die
englische Abfolge dieser Buchstaben
bereits nahelegt wird dabei zuerst auf den
verwendeten Frequenzen gelauscht, ob es
keine konkurrierende Übertragung gibt. Wird
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das Funkmedium als frei wahrgenommen,
so kann ein WLAN Gerät, eine sogenannte
Station, beginnen zu senden. Sollte das
Medium belegt sein, so muss gewartet werden
bis das Medium frei wird. Um fehlerhafte bzw.
erfolgreich beim Empfänger angekommene
Pakete (sogenannte Frames) beim Sender
zu erkennen, sendet der Empfänger eine
Empfangsquittung nach erfolgreichem Erhalt
aus. Sollte diese Quittung ausbleiben, so
kann der Sender daraus ableiten, dass eine
Empfangsstörung (z.B. durch eine gleichzeitige
Übertragung einer zweiten Station) vorliegt.
Daraufhin kann das Paket erneut übertragen
werden. Schlägt die Neuübertragung mehrere
Male nacheinander fehl, so bricht die sendende
Station die Übertragung ab und überträgt
das nächste Paket – dieses zu häufig nicht
angekommene Paket muss dann als verloren
bzw. unzustellbar betrachtet werden. Dieses
grundlegende Verhaltensmuster betrifft alle
WLAN fähigen Geräten und stellt die Basis für
die drahtlose Datenübertragung mit WLAN
Verbindungen dar.
Das beschriebene Verfahren hat Auswirkungen
auf die zu erwartenden Kenngrößen wie
Sendeverzögerung und Paketverlust. In
weitgehend störungsfreien Situationen lassen
sich mit WLAN Verbindungen problemlos
Paketverlustraten im Bereich vom 0,1%
erreichen, da die meisten Übertragungen
ohne Störung empfangen werden können.
In gestörteren Situationen sind Fehlerraten
im Bereich von mehreren Prozent nicht
auszuschließen. Darüber hinaus haben gestörte
Übertragungen auch eine direkte Auswirkung
auf die Übertragungsdauer, die sogenannte
Latenz. Sollten Pakete häufig gestört
ankommen bedeutet dies, dass diese vor
einem erfolgreichen Empfang oft mehrfach
versendet werden müssen. Des Weiteren ist
in gestörten Situationen häufig das Medium
bereits durch andere sendende Stationen
belegt, sodass zuerst gewartet werden muss,
bevor eine Übertragung überhaupt beginnen
kann. Eine wichtige Frage bei der Optimierung
eines WLAN Netzwerks ist daher, wie eine
systematische Störung der Übertragungen
(z.B. durch einen überlasteten Kanal) von
vornherein vermieden werden kann bzw. wie
auch in gestörten Situationen eine erfolgreiche
Übertragung möglich gemacht werden kann.
Diese kann z.B. durch die Verwendung eines
anderen Frequenzbereichs erreicht werden.

Verwendung von Frequenzen und Kanälen
Die erste grundlegende Entscheidung mit
Einfluss auf die Netzqualität ist die Wahl des
zu verwendenden Frequenzbereichs für die
Funkübertragung. WLAN Netzwerke erlauben
es, verschiedene Frequenzbereiche zu
verwenden. So stehen z.B. Frequenzbänder im
Bereich von 2,4GHz und 5GHz für drahtlose
Übertragungen zur Verfügung. Diese
Frequenzbereiche sind in Kanäle aufgeteilt.
Ein Kanal stellt dabei ein 20MHz breites Stück
des Frequenzspektrums dar. Die Wahl des
Frequenzbandes hat deutliche Auswirkungen
auf die Reichweite und Störhäufigkeit durch
benachbarte Netzwerke. Ebenso bestimmt die
Wahl des Frequenzbandes welche KoexistenzMechanismen für eine gemeinsame Nutzung
mit anderen Nutzern des Frequenzbereichs
verwendet werden müssen (siehe Abbildung 4).
Die Frequenzen des 2,4GHz Frequenzbandes
werden traditionell durch eine Vielzahl
verschiedener Funksysteme verwendet. Dies
führt zum einen zu einer höheren Belastung
der Funkkanäle, zum anderen haben sich
aus dieser Tatsache in Europa auch strenge
regulatorische Anforderungen an die
Einhaltung von Koexistenz-Mechanismen
ergeben. Seit dem Inkrafttreten der
Norm ETSI EN 300 328 V1.8.12 müssen
WLAN Systeme strengere Anforderungen
beim Zugriff auf den Übertragungskanal
einhalten. Ein Ziel dieser verschärften
Anforderungen ist eine verbesserte
Koexistenz der verschiedensten drahtlosen
Kommunikationssysteme, die im 2,4GHz Band
zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund muss
die Empfangselektronik des im 2,4GHz Band
betriebenen Gerätes in der Lage sein, sich
adaptiv auf die Umgebung anzupassen, um
weitere aktive Sendesysteme im aktuellen
Kanal erkennen zu können. Wird die
Übertragung eines koexistierenden Systems
erkannt, müssen eigene Funkübertragungen
so lange verzögert werden, bis das Medium
wieder freigeben ist. Damit ein Sender
einen Kanal nicht zu lange belegt, und sich
dadurch einen Vorteil in der von ihm belegten
Bandbreite verschafft, ist in der Norm
ETSI EN 300 328 V1.8.1 folgende weitere
Forderung definiert: In Abhängigkeit des
verwendeten Zugriffsmechanismus muss
eine obere Zeit, bei der Übertragung von
Funksignalen, eingehalten werden. Diese
Forderungen lassen sich im Gegensatz
zu anderen Funktechnologien mit WLAN
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Abb. 4: Überblick über die in Europa nutzbaren WLAN Frequenzen

Verbindungen relativ gut einhalten. Der auf
CSMA basierende Zugriffsmechanismus
sieht bereits die Prüfung auf einen belegten
Kanal vor, sodass sich die Adaption an die
Umgebung auf eine Feinjustierung der
Sensitivität der Empfangsstufe reduziert.
Aufgrund der Paket-basierten Übertragung
lässt sich auch die maximale Zugriffszeit
genau einhalten. Das 2,4GHz Band eignet sich
daher, trotz einer oft höheren Stördichte,
aufgrund der Ausbreitungscharakteristik,
für den Einsatz in industriellen Szenarien.
Insbesondere durchdringen Funkwellen
im 2,4GHz Frequenzbereich Wände und
Hindernisse besser als Funkwellen in höheren
Frequenzen.
Die Frequenzen des 5GHz Frequenzbandes
sind häufig weniger durch konkurrierenden
Netze belastet, da andere Funktechnologien,
wie z.B. Bluetooth, schnurlose Telefone
und günstigere WLAN Lösungen oftmals
auf das 2,4GHz Band begrenz sind. Jedoch
bringt die Verwendung des 5GHz Bandes
auch Schwierigkeiten mit sich: Zum einen
lassen sich die Funkwellen, aufgrund
ihrer höheren Frequenz, deutlich stärker
durch physische Hindernisse beeinflussen.
Deshalb ist die Reichweite von 5GHz
WLAN Übertragungen in Gebäuden oder
Industrieanlagen in der Regel etwas geringer
als bei einer vergleichbaren Übertragung
im 2,4GHz Frequenzbereich. Zum anderen
sind in Europa je nach Frequenzwahl
Koexistenz-Mechanismen für die gemeinsame
Frequenznutzung mit Radar-Anlagen nötig. 3
Hiervon nicht betroffen sind die Kanäle
36, 40, 44 und 48 (5,15 - 5,25GHz), jedoch
sind diese Kanäle nur für die Verwendung
in Gebäuden (Indoor Nutzung) zugelassen.
Weitere Kanäle (5,25 – 5,35GHz, 5,47GHz
- 5,725GHz), z.B. die Kanäle von 52 bis
64 und von 100 bis 140 können zudem in

Außenbereichen verwendet werden. Die
Regulierungsbehörde eines jeweiligen Landes
kann Teile des Frequenzbands zwischen
5,725GHz und 5,875GHz für die WLAN
Nutzung freigeben. In Deutschland sind aus
diesem Frequenzband die Kanäle 155 bis 171
(5,765GHz – 5,865GHz) fest installierten
Anlagen zur Breitbandversorgung
vorbehalten und können daher nicht von
jedem Betreiber verwendet werden.4
Bei der Verwendung von Outdoor Kanälen im
5GHz Bereich, müssen die Geräte RadarAnlagen erkennen und sich ggf. von den von
Radar-Anlagen verwendeten Frequenzen
zurückziehen. Die Radarerkennung und ein
eventueller Wechsel der Sendefrequenz
haben ggf. direkte Auswirkungen auf die
Verfügbarkeit des Netzwerks. Zum einen
muss vor der Verwendung eines Kanals
dieser für eine Minute nach Radarmustern
gescannt werden, zum anderen muss bei der
Erkennung von Radarmustern im Betrieb
der Kanal sofort freigegeben werden. Dies
bedeutet, dass das gesamte WLAN Netzwerk
automatisch auf einen anderen Kanal im
5GHz Bereich wechseln muss. Dies führt
i.d.R. zu einer kurzen Unterbrechung der
gesamten Kommunikation im Netzwerk. Auch
in der erlaubten Sendestärke unterscheiden
sich die Frequenzbänder. Generell kann
gesagt werden, dass die Frequenzbänder im
5GHz Bereich eine höhere Sendeleistung
erlauben als die 2,4GHz Frequenzen.
Hier lohnt sich jedoch ein Abgleich der
Datenblätter der WLAN Produkte und der
gesetzlichen Regelungen, um das Potential
der gesetzlichen Rahmenbedingungen voll
auszuschöpfen.
Die unterschiedlichen Charakteristika
und Regularien in den verschiedenen
Frequenzbändern erlauben es, bei der

Optimierung von WLAN Netzen, erste
große Unterschiede zu erreichen. Sollten
die Auswirkungen der Radarerkennung
akzeptabel sein bzw. sollte es sich um eine
Indoor-Anlage handeln und die Reichweite
genügen, so ist das 5GHz Band in den meisten
Situationen vorzuziehen. Da viele WLAN
Access Points und Clients sowohl einen
2,4GHz als auch 5GHz Betrieb unterstützen,
kann ein experimenteller Wechsel in das
andere Frequenzband ggf. schon eine
Verbesserung der WLAN Leistung und
Zuverlässigkeit bringen. Diese Verbesserung
lässt sich über einen Vergleich des Signal-zuRauschverhältnisses messen bzw. kann durch
eine Beobachtung der Paketverlustraten
ermittelt werden. Zu beachten ist jedoch, dass
einige Spezial-Antennen entweder das 5GHz
oder das 2,4GHz Band optimal unterstützen.
Daher lohnt sich vor dem Test eine Prüfung
der Datenblätter der verwendeten Access
Points und Antennen.
Modulationsschemata, MCS und
Ratenadaption
In WLAN Systemen kann sich die Signalqualität
zwischen Access Points und Clients häufig
ändern. Die Übertragungsqualität, welche
wie zuvor beschrieben als Signal-zuRauschverhältnis, also SNR, gemessen wird, wird
durch viele Faktoren bestimmt. Beispielsweise
haben a) die Entfernung zwischen Access
Point und Client, b) die Störung durch andere
Funksysteme sowie c) die Umgebung und
Raumgeometrie (z.B. große Metallmaschinen
und Metallträger) direkten Einfluss auf
das Verhältnis zwischen Nutzsignal und
Umgebungsrauschen. Da sich das Signal-zuRauschverhältnis nicht im Vornherein genau
vorhersagen lässt, bieten WLAN Netzwerke
verschiedene Adaptionsmechanismen, um
für eine gegebene Situation die höchste
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Übertragungsleistung zu erreichen. So
werden die Modulationsmechanismen, also
die Art und Weise wie Daten als Funksignale
übertragen werden, in Abhängigkeit zur
Signalqualität gewählt. Generell lässt sich
sagen, dass eine höhere Übertragungsrate
stets auch ein besseres Signal-zuRauschverhältnis erfordert bzw. dass
niedrigere Übertragungsgeschwindigkeiten
auch mit einem schlechteren Signal-zuRauschverhältnis auskommen.
Seit der Einführung von IEEE 802.11n1 werden
verschiedene Techniken zur Steigerung
der Übertragungsgeschwindigkeit in
Modulation and Coding Scheme (MCS) Klassen
zusammengefasst und durchnummeriert.
So steht MCS 0 für die langsamste und
robusteste Übertragungsrate, während MCS
23 für die schnellste Datenrate steht, die
sich mit 3 Antennen erreichen lässt bzw.
MCS 31 für die schnellste Datenraten die
sich mit vier Antennen realisieren lässt. Die
sich daraus ergebenden maximalen BruttoÜbertragungsraten, mit allen weiteren WLAN
Optimierungen, ergeben dann z.B. 15Mbit/s
bei MCS0 und 600Mbit/s bei MCS31. Ein
wichtiger Baustein dieser Datenraten ist die
Anzahl der räumlichen Ströme. Die MultipleInput-Multiple-Output (MiMo)Technologie
erlaubt es, zeitgleich mit mehreren Antennen
mehrere Signale auf derselben Frequenz
störungsfrei zu senden. So kann ein Access
Point mit nur einem Strom und einer
Antenne, bei IEEE 802.11n z.B., maximal
150Mbit/s übertragen, während ein Access
Point mit zwei Strömen bereits 300Mbit/s
übertragen kann. Drei oder vier Ströme
steigern den Durchsatz weiter auf 450Mbit/s
mit drei und 600Mbit/s mit vier Strömen und
Antennen.

In Industrieanlagen herrschen oftmals
gleichbleibende Bedingungen bezüglich der
benötigten Übertragungsgeschwindigkeiten,
sodass sich eine dynamische Adaption
der Übertragungsrate auf den
stets übertragungsstärksten (und
störanfälligsten) Mechanismus ggf. negativ
auswirkt. Im Gegenteil: eine Adaption
der Datenrate auf die bestmögliche
Übertragungsgeschwindigkeit kann
zur Wahl eines weniger robusten
Übertragungsverfahrens und damit zu
höheren Paketverlusten führen. Insbesondere
wenn ein häufiger Wechsel zwischen
verschiedenen Datenraten erfolgt, wie man
es z.B. in mobilen Szenarien beobachten
kann, führt dies zu einer schwankenden
Paketverlustrate. Bei hochwertigen WLAN
Access Points ist es daher möglich, die
maximale Übertragungsrate (d.h. die höchste
MCS die noch verwendet werden soll)
festzulegen. Wird nur ein Datendurchsatz
von wenigen MBit/s benötigt, so kann
z.B. eine höchste Übertragungsrate von
MCS 10 oder MCS 17 festgelegt werden.
Mit diesen robusten Datenraten können
in der Praxis noch Durchsätze von bis
zu 45Mbit/s realisiert werden, während
die erforderliche Signalqualität deutlich
unter der Signalqualität von filigraneren
Modulationsschemata liegt. Solch eine
Festlegung macht das Verhalten eines WLAN
Systems, insbesondere wenn es mobile Teile
enthält, deutlich beherrschbarer und wirkt
sich positiv auf die Paketverlustrate und die
Varianz in der Übertragungsverzögerung
(Jitter) aus. Der Wechsel zwischen den
Modulierungs- und Codierungs-Schemata
eröffnet somit Spielräume zur Optimierung

eines WLAN Systems jenseits der im OfficeUmfeld vorherrschenden Optimierung zur
stets höchsten Datenrate hin.
Die richtige Wahl der Antennen
Die Wahl der richtigen Antennen spielt bei
der Gestaltung einer WLAN Installation
eine entscheidende Rolle. Je nach
Abstrahlcharakteristik sind verschiedene
Antennen für grundverschiedene
Anwendungen geeignet. RundstrahlAntennen strahlen ihr Signal in alle
Richtungen ab und nehmen das Signal des
Gegenübers somit aus allen Richtungen wahr.
Gerichtete Antennen strahlen vorwiegend
in eine Richtung und verstärken das aus
dieser Richtung kommende Gegensignal
deutlich stärker als ein Rundstrahler. Aus
diesem Grund sind gerichtete Antennen
in alle anderen Richtungen taub. Je
nach Antenne lassen sich verschiedene
Verstärkungsleistungen des Signals
erreichen. Während kleine Stabantennen
meist nur eine Verstärkung um 2 - 3 dB
(2-3 Größenordnungen) liefern, können
hochwertigere gerichtete Antennen
durchaus Verstärkungsleistungen von 10
- 20 dB erreichen. Da die Antennen einen
entscheidenden Anteil der Verstärkung
des Sendesignals leisten, tragen Sie somit
maßgeblich zum Signal-zu-Rauschverhältnis
und damit sowohl zur Reichweite als auch zur
Geschwindigkeit des WLAN Netzes bei (siehe
Abbildung 5).
Darüber hinaus wird die Auswahl der
Antennen von der Anzahl der räumlichen
Ströme (Streams) beeinflusst, welche die
Antennen unterstützen. Dieses Problem ergibt
sich insbesondere bei Panel Antennen, die an

Abb. 5: Unterschiedliche Antennencharakteristiken. Rundstrahler strahlen in alle Richtungen. Gerichtete Antennen verstärken in eine räumliche
Richtung. Antennen mit mehreren Polarisationsachsen übertragen Funksignale gleichzeitig im MiMo Betrieb
6
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Abb. 6: Einsatzbereiche verschiedener Antennenformen

mehreren Antennenausgängen eines WLAN
Access Points angeschlossen werden können.
So kann eine Panel Antenne eventuell nur
an einen Antennenausgang angeschlossen
werden, während die anderen Ausgänge
deaktiviert werden müssen. In diesem Fall
reduziert sich die erreichbare Datenrate auf
die mit einem Strom erreichbaren Werte. So
kann z.B. ein Access Point, der mit 3 Streams
450 Mbit/s erreichen kann, mit der falschen
Antenne ggf. nur 150Mbit/s erreichen.
Unterstützt eine Antenne mehrere Streams
(z.B. durch den Einbau mehrerer Strahler,
die durch unterschiedliche Polarisierungen
voneinander getrennt werden), dann kann der
Access Point seine volle Leistungsfähigkeit
im MiMo Betrieb auch mit der Antenne
entfalten.
Auch die Wahl des Frequenzbandes hat
Auswirkungen auf die Wahl der richtigen
Antennen. Einige Antennen sind sowohl
für das 2,4GHz Band als auch für die
5GHz Bänder geeignet, wohingegen
andere Antennen nur in einem der beiden
Frequenzbereiche ihre volle Verstärkung
entfalten. Ein Blick ins jeweilige Datenblatt
verschafft hier Klarheit. Insbesondere bei
einer Umstellung des zu verwendenden
Frequenzbandes ist hier Aufmerksamkeit
gefordert, da sonst ggf. die Abdeckung
und die Qualität des WLAN Netzes unter
ungeeigneten Antennen leidet (siehe
Abbildung 6).
Die Wahl der Antenne hängt letztendlich
jedoch meist von der angedachten Funktion
des WLAN Netzwerks ab. Sollen zwei Access
Points als WLAN Brücke fungieren und
nur miteinander sprechen, so eignen sich
gerichtete Antennen am besten. Ebenso
kann eine gerichtete Antenne hervorragend
dafür eingesetzt werden, um ein Areal in eine
Richtung auszuleuchten. Auch für mobile
Anwendungen, in denen sich ein Client auf
einer vorgegebenen Strecke bewegt (z.B.
im Schienenverkehr), eignen sich gerichtete

Antennen gut, um eine größere räumliche
Abdeckung entlang der Strecke zu schaffen.
Rundstrahler kommen überall dort zum
Einsatz, wo im Vornherein nicht klar ist, aus
welcher Richtung ein Signal kommt. Aus
diesem Grund wird für Flurförderfahrzeuge
in der Regel eine ungerichtete Antenne
verwendet, da sich das Fahrzeug somit
beliebig in alle Richtungen drehen kann,
ohne die Verbindung zu verlieren. Durch
die Verwendung und optimale Platzierung
von geeigneten Antennen, lässt sich eine
deutliche Verbesserung des SNR sowie der
Gesamtleistung des WLAN Netzes erreichen.
Ein solcher Optimierungsschritt bedarf
jedoch einer höheren Expertise und eines
höheren Planungsaufwands. Ein Überdenken
der aktuellen Antennenaufstellung lohnt
sich in jedem Fall, da es ggf. zukünftiges
Optimierungspotential aufzeigt.
Neue Technologien zur Verbesserung
der Leistungsfähigkeit von WLAN
Neben den bisher diskutierten grundlegenden
Optimierungsschritten bieten verschiedene
WLAN Systeme einige weitergehende
Optimierungsmöglichkeiten. Diese
setzen entweder spezielle Hard- oder
Software voraus und sind daher nur auf
bestimmten WLAN Produkten verfügbar.
Die aktuellen industriellen BAT WLAN
Geräte der Hirschmann Access Point Familie
unterstützen diese Technologien.
Verbesserter Durchsatz mittels Adaptive
Noise Immunity (ANI)
Im industriellen Umfeld treten häufig
elektromagnetische Signale in den von WLAN
Verbindungen verwendeten Frequenzbändern
auf. Quellen dieser Signale können weitere
eingesetzte drahtlose Übertragungssysteme
sein, z.B. die zur Vernetzung von Sensoren
eingesetzten Bluetooth, ZigBee oder ISA100.
Denkbar sind zudem Emissionen von, in den
Anlagen verbauten, Maschinen und Geräten.

In diesen schwierigen Umgebungen kann
die Leistungsfähigkeit von WLAN Systemen
eingeschränkt sein, da die WLAN Geräte
interferierende Signale als mögliche WLAN
Signale wahrnehmen und versuchen diese zu
empfangen. Als Konsequenz können in diesen
Fällen nachfolgende Übertragungen vom
Empfänger verpasst werden, da dieser noch
im Begriff ist das Störsignal fälschlicherweise
als WLAN Übertragung zu dekodieren. Die
Empfangseinheit ist dann mit der Verarbeitung
von sinnlosen Störimpulsen beschäftigt und
verpasst dadurch die eigentlichen WLAN
Übertragungen. Des Weiteren können eigene
Sendevorgänge verzögert werden, da die
Suche nach einem freien Sendezeitpunkt,
im Rahmen des Medienzugriffsverfahrens
CSMA/CA, das Medium als belegt wahrnimmt,
obwohl dies nicht zutrifft. Dies resultiert in
einem verminderten Datendurchsatz, obwohl
der Übertragungskanal mehr Kapazität zur
Verfügung stellen könnte.
Das Aktivieren des Adaptive Noise Immunity
(ANI) Mechanismus sorgt bei hochqualitativen
Access Points für ein Ausblenden solcher
Störeinflüsse und verbessert auf diese Weise
den möglichen Durchsatz. Das Ausblenden
der Interferenzen wird mittels einer adaptiven
Regelung der Empfangsempfindlichkeit erzielt,
indem das WLAN Radio Modul fortlaufend
Messwerte über Störer im aktiven Kanal liefert.
Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit
reduziert, am Empfänger ein anderweitiges
Störsignal als mögliches WLAN Signal
wahrzunehmen und dieses fälschlicherweise im
Empfänger zu verarbeiten. Damit werden zum
einen die Fälle von verpassten Übertragungen
am Empfänger, als auch das Auftreten von
verspätet startenden Sendevorgängen
verringert und so die Auslastung des
Übertragungsmediums optimiert.
Adaptive RF Optimization
Für einen störungsfreien Betrieb eines WLAN
Systems muss sichergestellt sein, dass externe
Störeinflüsse minimiert werden. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, die Wahl des
Funkkanals an einem Access Point an seine
Umgebung anzupassen. Störeinflüsse können
z.B. benachbarte Access Points auf demselben
Kanal darstellen, deren Funkreichweiten sich
überschneiden. In diesem Fall müssen sich die
Teilnehmer in diesem Bereich, die gesamte zur
Verfügung stehende Bandbreite teilen (Shared
Medium), wodurch sich die Wahrscheinlichkeit
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der gegenseitigen Störung von Übertragungen
erhöht. Je nach Umgebung des installierten
WLAN Systems besteht die Möglichkeit,
dass sich externe Störeinflüsse dynamisch
verändern und die Konfiguration entsprechend
angepasst werden muss. Moderne Access
Points stellen eine Automatik zur Verfügung,
welche die Störeinflüsse im aktuellen Umfeld
auswertet und gegebenenfalls auf einen
qualitativ besseren Kanal wechselt. Auf
diese Weise wird ein qualitativ optimaler
Betrieb auch ohne manuellen administrativen
Eingriff sichergestellt. So kann auch bei
einem langfristigen Betrieb von WLAN
Netzen in einer Fertigungsanlage, nach der
Neuinstallation eines anderen konkurrierenden
Funksystems, der störungsfreie Betrieb des
WLAN Netzes, durch ein automatisches
Ausweichen auf geeignetere Kanäle, erreicht
werden. Dieser Automatismus kann jedoch
auch unerwünscht sein, falls eine manuelle
Frequenzplanung für die verschiedene
Funknetze einer Fertigungsanlage existiert. In
diesem Fall sollte dieser Mechanismus nicht
verwendet werden. Der Mechanismus wird
ab der Version 9.20 des Hirschmann WLAN
Betriebssystems HiLCOS unterstützt.
Band Steering und Client Steering
Insbesondere in Szenarien mit vielen
Clients ist es sinnvoll diese Clients, auf
die verschiedenen im WLAN System
verwendbaren Frequenzbereiche, zu verteilen.
Ein Beispiel dafür könnte ein Access Point
in einer Fabrikhalle sein, der verschiedene
Tablets mit Netzwerkverbindungen versorgt.
Eingesetzt in einem Zug, kann ein Access
Point den Passagieren den Zugang zum
Netzwerk ermöglichen. Sollte dieser Access
Point über mehrere WLAN Module verfügen,
so macht es Sinn die Clients, die eine
Kommunikation im 5GHz beherrschen auch
auf dieses Frequenzband zu lotsen – selbst
wenn diese normalerweise eine Verbindung
zum WLAN Modul im 2,4GHz bevorzugen
würden. Eine solche Verlagerung verringert
die Belastung des traditionell stärker
belasteten 2,4GHz Bandes und ermöglich eine
systematische Nutzung des oftmals geringer
belasteten 5GHz Bandes. Moderne Access
Points erlauben eine solche automatische
Verlagerung, indem sie Multi-Band fähigen
Clients vorzugsweise im 5GHz Band
antworten, um das oft überladene 2,4GHz
Band zu entlasten.
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In von einem Controller gesteuerten Netzen
mit vielen Access Points erreicht Client
Steering einen ähnlichen Effekt wie Band
Steering. Hierbei werden Clients jedoch nicht
von einem vollen Frequenzband in ein weniger
belastetes Frequenzband gelotst, sondern
von überlasteten Access Points zu weniger
belasteten Access Points in der Umgebung
verlagert. Dies wird durch eine selektive
Antwort der weniger belasteten Access

hingegen hat die Intention, jedem Teilnehmer
eine gleich große Chance einzuräumen, um
auf den Kanal zuzugreifen. Es berücksichtigt
jedoch nicht, wie viel Zeit ein Teilnehmer
daraufhin mit seinem Sendevorgang
tatsächlich benötigt. Daher wird das
Medium länger von Übertragungen von
und an langsamere Clients beleget als von
Übertragungen, die unter Verwendung von
hohen Datenraten sehr schnell abgeschlossen

Abb. 7: Band Steering lotst Multi-Band fähige Geräte in wenig belastete Frequenzbänder

Points auf Verbindungsanfragen des Clients
bewerkstelligt. So wird erreicht, dass sich die
Funkbelastung im WLAN Netz gleichmäßig
verteilt und es weniger Störungen durch
interferierende Übertragungen gibt. Besonders
bei der Flächenausleuchtung von größeren
Arealen (z.B. Fabrikhallen oder Raffinerien)
kann dieser Mechanismus automatisch für eine
bessere Qualität des Netzwerks sorgen (siehe
Abbildung 7).
Airtime Fairness
Benachbarte Clients in einem WLAN Netzwerk
konkurrieren oft um die zur Verfügung
stehende Bandbreite. Eine hohe Dichte von
Clients hat nicht nur zur Folge, dass mehr
Bandbreite benötigt wird als tatsächlich zur
Verfügung steht, sondern dass „langsame
Clients“ mit der Übertragung ihrer Daten
„schnellere Clients“ ausbremsen können. Als
„langsam“ werden Clients bezeichnet, die
nur Signale mit geringer Datenrate kodiert
senden bzw. empfangen können, da diese z.B.
noch nicht den Funkstandard IEEE 802.11n
unterstützen oder die Signalqualität (SNR)
für eine höhere Datenrate nicht ausreicht.
Im Vergleich wird ein mit geringer Datenrate
kodiertes Paket entsprechend länger den Kanal
belegen. Das WLAN Medienzugriffsverfahren

werden können. Eine effizientere Verwendung
der zur Verfügung stehenden Bandbreite, für
die Kommunikation vom Access Point zu den
Clients, stellt die Methode „Airtime Fairness“
sicher. Diese Methode wird über einen Eingriff
in die Warteschlange, der am Access Point
zu sendenden Pakete, realisiert. Langsame
Clients werden mit entsprechend weniger
Paketen bedient, sodass sich im Vergleich zu
Verbindungen mit schnellen Clients in etwa
gleich lange Zugriffszeiten ergeben. Damit
können schnelle Clients im Downstream mehr
Daten durchsetzen, da diese so länger den
Kanal verwenden können. Airtime Fairness ist
auf allen Hirschmann Access Points ab Version
9.20 des HiLCOS WLAN Betriebssystems
verfügbar.
Einsatz von parallelen WLAN Verbindungen
zur Erhöhung der Zuverlässigkeit
Bei Übertragungen mittels der Funktechnik
kommt es immer wieder zu Paketverlusten, da
die Pakete entweder nicht mit ausreichender
Qualität ankommen oder durch gleichzeitige
Übertragungen anderer Teilnehmer gestört
werden. Durch die Verwendung des Parallel
Redundancy Protocol (PRP)5 kann die
Zuverlässigkeit von WLAN Übertragungen
jedoch drastisch verbessert werden. Mit
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Abb. 8: PRP über zwei WLAN Funkstrecken: Die redundante Übertragung kompensiert
Paketverluste und gleicht last- und störungsbedingte Laufzeitunterschiede aus.

PRP können Pakete über zwei unabhängige
Funkstrecken gleichzeitig übertragen
werden. Bei einer eventuellen Störung der
einen Funkstrecke, wird durch PRP eine
sichere Zustellung des Pakets über die zweite
Strecke sichergestellt. Bei einer störfreien
Übertragung über beide Strecken, werden
doppelt empfangene Pakete aussortiert
bevor sie weitergeleitet werden. Abbildung
8 veranschaulicht diesen Vorgang. Trotz
Störungen bei der Übertragung der
Pakete 2, 4 und 6, kommt es aufgrund
der doppelten Übertragung zu keinem
Verlust. Ein tatsächlicher Paketverlust kann
nur entstehen, wenn eine gleichzeitige
Störung bei beiden Übertragungen der
Pakete auftritt. Lediglich in diesem Fall
wird ein Paketverlust für den Empfänger
sichtbar. Die Leistungsfähigkeit dieses
Ansatzes kann anhand eines Rechenbeispiels
veranschaulicht werden: Angenommen,
die Verlustrate ohne Doppelübertragung
auf beiden Strecken wäre identisch und
läge bei 0,1%, so liegt die Rate des PRPGesamtsystems bei nur 0,0001% (0,0001
x 0,0001 = 0,000001) – ein 1000-fach
besserer Wert. In der Praxis lassen sich so
(abhängig von den Verlustraten der beiden
Einzelstrecken) Verbesserungen im Bereich
des 500-fachen erzielen (siehe Abbildung 8).
PRP verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit
von WLAN Verbindungen sondern senkt
auch die Latenz und den Jitter, da jeweils
das schnellere der beiden Duplikate
weitergeleitet wird. Ist eine WLAN Strecke
gerade nicht zum Senden bereit, so kann die
Übertragung auf der anderen Strecke ggf.
direkt erfolgen. Die resultierende Latenz
ist daher beim Einsatz von PRP über WLAN
Netze genauso gut oder besser als die Latenz
der besseren der beiden Funkstrecken.
Ebenso verhält es sich mit dem Jitter, mit der

Varianz in der Übertragungsverzögerung.
Der Jitter der PRP Übertragung ist auch hier
genauso gut oder sogar besser als der Jitter
der besseren der beiden Strecken.
PRP muss von Access Points und Clients
speziell unterstützt werden und erfordert
WLAN Geräte mit jeweils zwei Funkmodulen.
Die OpenBAT Produkte von Hirschmann
unterstützen diese Technik. Der Einsatz
von PRP in WLAN Netzen eröffnet, durch
die drastischen Qualitätszugewinne,
auch neue Anwendungen der drahtlosen
Übertragung im Bereich der funktionalen
Sicherheit (Safety) z.B. als deutlich
zuverlässigerer Black Channel (nicht sichere
Übertragungsstrecke). So lohnt sich die
Einplanung einer redundanten PRP WLAN
Strecke, um neue Funkstrecken zuverlässiger
zu gestalten oder bestehende Funkstrecken
aufzurüsten.
Schnelles Roaming
Schnelles und zuverlässiges Roaming ist
vor allem in Anwendungsszenarien mit
mobilen Clients, wie z.B. bei Zügen (Trainto-Trackside Kommunikation), autonomen
Flurförderfahrzeugen oder anderen
autonomen Fahrzeugen in der Fertigung,
eine wichtige Qualitätsanforderung an

industrielle WLAN Systeme. In diesen
Fällen bewegt sich ein mobiler Client durch
die Empfangsbereiche mehrerer Access
Points, dabei muss die Zuverlässigkeit der
Kommunikation und die zur Verfügung
stehende Bandbreite stets gewährleistet
sein. Idealerweise werden zur Optimierung
der Bandbreite benachbarte Access Points,
mit überlappender Funkabdeckung auf
verschiedenen Kanälen, störungsfrei
betrieben. Ein mobiler Client kann sich dann
automatisch mit dem Access Point mit dem
jeweils besten Signal verbinden. Schnelles
Roaming ist schon seit langem mit WLAN
Übertragungen möglich. Dabei lassen sich
Unterbrechungen beim Wechsel der Access
Points von unter 50ms im 2,4GHz Band
erreichen – noch schnelleres Roaming oder
Roaming im 5GHz Band bedarf jedoch
einiger technischer Tricks.
Im Laufe der Zeit wurden kontinuierlich
(notwendige und wichtige)
Sicherheitsmechanismen dem WLAN
Übertragungsstandard hinzugefügt, die
in WLAN Netzen heute für eine sehr
hohe Sicherheit sorgen. Jedoch bezahlt
man diese Sicherheit mit einem Preis: der
Verbindungsaufbau und Verbindungswechsel
zwischen Access Points wird langsamer, da
zuerst die nötigen Sicherheitsparameter
ausgetauscht werden müssen. Auch hier
sind einige technische Kniffe notwendig, um
sowohl ein sicheres als auch ein schnelles
WLAN Netzwerk beim Roaming zu schaffen.
Um sowohl einen schnellen als auch sicheren
Wechsel zu gewährleisten, müssen zwei
Problemstellungen gelöst werden: a) Wie
kann der mobile Client möglichst schnell von
Access Point zu Access Point wechseln? und
b) Wie kann die Zeit für die Aushandlung der
Sicherheitsparameter minimiert werden? Die
Antworten auf diese beiden Fragen werden
im Folgenden diskutiert (siehe Abbildung 9).

Abb. 9: Ein mobiler Client bewegt sich durch die Funknetze verschiedener Access Points
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Schnelles Roaming durch reduzierte Scan
Zeiten
Beim Roaming zwischen zwei Access
Points muss ein Client vor dem Wechsel
des Access Points zunächst den Ziel-Access
Point identifizieren. Diese Identifizierung
ist ein komplexer Vorgang. Hierbei wird der
Ziel-Access Point, um eine gegenseitige
Beeinflussung der benachbarten Access
Points zu vermeiden, in der Regel auf einem
anderen Kanal (d.h. einer anderen Frequenz)
betrieben. Jedoch kann ein Client nur die
Access Points auf der aktuellen Frequenz
empfangen. Der Client muss also beim
Wechsel der Access Points seine aktuelle
Kommunikationsverbindung trennen, um
auf anderen Kanälen/Frequenzen nach
geeigneten Access Points suchen zu können.
Ein mobiler Client muss daher periodisch
alle in Frage kommenden Kanäle bzw.
Frequenzen scannen, um sich ein Bild von den
zu empfangenden Signalstärken aller Access
Points in seiner Umgebung zu machen. Nur
mit dieser Information kann ein Access Point
entscheiden, ob es eine mögliche Verbindung
mit einer besseren Qualität als die bestehende
gibt und daraufhin den Roaming Vorgang
einleiten. Je nach Mobilität des Clients und
der damit verbundenen Änderungen in der
Umgebung, müssen die Scan Vorgänge
entsprechend oft durchgeführt werden. Da
während diesen Scans die aktive Verbindung
nicht verwendet werden kann, ist es dem Client
nicht möglich die Pakete der industriellen
Anwendung während des Scans weiterzuleiten.
Das Netzwerk ist in dieser Zeit nicht verfügbar.
Deshalb sollten die Scan Vorgänge möglichst
kurz sein. Hier gilt es passende Techniken
einzusetzen, die eine Reduktion dieser Scan
Zeiten erlauben.
Eine Möglichkeit die Scan Zeit niedrig zu
halten ist das aktive Scanning. Der Client
ruft hierbei auf jedem Kanal mit einem
Probe Request, die Anwesenheit von infrage
kommenden Access Points ab. Diesen Vorgang
wiederholt der Client für jeden zu scannenden
Kanal. So erkennt der Client, in einer sehr
kurzen Zeit, alle potentiellen Roaming Ziele
in seiner Umgebung. Kommen allerdings
auch Kanäle zum Einsatz in denen RadarErkennung gefordert ist (z.B. im Outdoor
Betrieb im 5GHz Band), ergibt sich daraus
eine Schwierigkeit: In diesen Kanälen ist
ein aktives Scanning mit Probe Requests
verboten, da der einwandfreie Betrieb von
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Radar Stationen mit dem Versenden von
Probe Request gestört werden könnte. Daher
muss zuerst festgestellt werden, ob sich auf
dem entsprechenden Kanal Primärnutzer
(z.B. eine Radarstation) befinden. Da dieser
Vorgang stets von neuem durchgeführt
werden muss, und diese Feststellung eine
Minute passiven Lauschens bedingt, stellt dies
keine Option für ein schnelles Roaming im
Freien dar. Der Client ist daher gezwungen auf
allen vorhandenen Kanälen zu lauschen bis
sich ein Access Point von selbst meldet. Der
Access Point führt diesen Vorgang periodisch
durch, mittels sogenannter Beacons. Die
Scandauer für diese Kanäle bestimmt sich
somit, aus der Periode der vom Access Point
gesendeten Beacon Nachrichten und der
entsprechenden maximalen Wartezeit des
Clients. Bei der Verwendung der bei WLAN
Netzen weit verbreiteten Standard Werte
kommt man daher schnell auf eine Scandauer
von mehreren Sekunden. Dies hat eine
Unterbrechung des Roamings von mehreren
Sekunden zur Folge – ein meist inakzeptabler
Wert.
Je schneller die Access Points ihre Beacons
wiederholen, desto schneller kann der Client
auf den nächsten Kanal wechseln, ohne
dabei einen Access Point zu übersehen.
Daher ist es für einen Betreiber von großem
Vorteil, nicht nur die Periodendauer für
das Senden von Beacon Nachrichten am
Access Point konfigurieren zu können,
sondern auch entsprechend die maximale
Wartezeit am Client anzupassen. Bei speziell
für schnelles Roaming optimierten Access
Points und Clients lassen sich die Beacon
und Scanzeiten besonders fein einstellen.
So kann das Roaming durch sehr schnelle
Beacons und sehr kurzes Scanning auch im
Outdoor Betrieb, im weniger überlasteten
5GHz Band, sehr schnell durchgeführt werden.
Die aktuellen Hirschmann Access Points der
BAT und OpenBAT Serie unterstützen diese
Einstellungen, die speziell für die hohen
Anforderungen im Zugverkehr entwickelt
wurden. In einigen Ländern erlauben die
Regulierungsbehörden die zielgenaue
Einschränkung der zu scannenden Kanäle.
Darüber hinaus können mehrere Access
Points für ein gleichzeitiges Roaming auf dem
Fahrzeug verwendet werden. Die OpenBAT
Geräte unterstützen das Roaming mit mehreren
WLAN Modulen und einen gleichzeitigen
Einsatz von PRP, was (bei schnellen Scanzeiten)
ein unterbrechungsfreies Roaming garantiert.

Zusammenfassung
Die in diesem Artikel vorgestellten
Grundlagen und Techniken zeigen einen Teil
des Spielraumes, der bei der Optimierung
eines WLAN Netzwerks neben der reinen
Abdeckungsplanung besteht. So spielen
zum einen grundlegende Entscheidungen,
wie die Wahl des Frequenzbandes und der
Antennen eine große Rolle, zum anderen
können Techniken wie Adaptive Noise
Immunity und Client bzw. Band Steering die
Leistungsfähigkeit von WLAN Netzen deutlich
steigern. Auch die redundante Auslegung
einzelner WLAN Strecken mit PRP kann die
Zuverlässigkeit und Übertragungslatenz
deutlich verbessern. Schlussendlich kann
durch eine Optimierung des RoamingVerhaltens eine geringere Verzögerung in
anspruchsvollen mobilen Anwendungen
erzielt werden. Viele der genannten
Optimierungen lassen sich mit der Auswahl
der richtigen WLAN Produkten erzielen,
sodass eventuell ohne großen Aufwand eine
deutliche Verbesserung der WLAN Leistung
erreicht werden kann.
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