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Veranstaltungskalender

V
iele neue Feldbusse wie beispielsweise Profi net basieren 
auf Ethernet. Insbesondere bei bewegten Maschinenteilen 
liegt es dabei nahe, diesen Teil der Kommunikation über 
Wireless-LAN zu führen, um Kabelproblemen aus dem 

Weg zu gehen. WLAN hat jedoch etwas andere Eigenschaft en als 
das gewöhnliche Ethernet. Es müssen Faktoren wie Störquellen 
oder die Dämpfung des Signals durch Hindernisse in die Planung 
einbezogen werden. Auch zu beachten ist, dass hier mit dem Funk-
kanal ein gemeinsames Medium benutzt wird, in welchem schon 
andere Drahtlosnetzwerke aktiv sein können.

Damit ein Gerät eine Mitteilung empfangen kann, muss beim 
Empfänger eine gewisse Signalstärke vorhanden sein und der 
Signal- Rauschabstand darf nicht zu klein werden. Hindernisse wie 
Wände oder Türen dämpfen das Signal und dessen Reichweite 
nimmt dementsprechend ab. Um die Signalausbreitung in einem 
Gebäude berechnen zu können, gibt es diverse Soft ware-Werkzeu-
ge. Einige davon basieren auf Messungen mit Referenz-Access-
Points, andere berechnen die Signalstärken rein aufgrund der Pro-
jektierung des Gebäudes und dessen Eigenschaft en. Der Ansatz 
mit Messungen funktioniert nur, wenn das Gebäude und die Ma-
schinen bereits bestehen.

Ein auf Berechnungen beruhendes Programm ist Sinema E 2006 
von Siemens. Es erlaubt die Simulation der Signalstärke in mehre-
ren Stockwerken unter Berücksichtigung von WLAN-Signalen aus 
Stockwerken ober- und unterhalb der berechneten Etage. Um Er-
fahrung mit der Soft ware zu sammeln, wurde das Tiergarten-Ge-
bäude der  Berner Fachhochschule  in Burgdorf damit projektiert 
und die Berechnungen mit Messungen verifi ziert. Die dabei erhal-
tenen Erkenntnisse werden als Grundlage für die Zusammenarbeit 
mit Industriepartnern verwendet.

Damit die Soft ware die Signaleigenschaft en genau berechnen 
kann, muss ein möglichst genaues Modell des Gebäudes und des-
sen Inhalt erstellt werden. Als Ausgangslage dient ein Grundriss 
des Bauwerks. Dieser wird als Hintergrund importiert und als 
nächstes alle Hindernisse wie Wände oder Maschinen eingetragen. 
Dabei ist eine tiefere Kenntnis des Gebäudeaufb aus nötig, denn für 
Funksignale macht es einen grossen Unterschied, ob etwa eine 
Türe aus Metall oder aus Holz besteht.

Simulierte Signalstärke im Erdgeschoss
Nun kann die eigentliche Planung des WLAN angegangen werden. 
Besteht bereits ein WLAN, so sollten als erstes dessen Geräte ein-
gefügt werden. Um die Access Points des industriellen Netzwerkes 
optimal zu platzieren, bietet die Soft ware eine Autoplacement-
Funktion. Diese versucht, im gewünschten Gebäudebereich eine 
Netzabdeckung mit genügender Signalqualität zu erreichen und 
platziert die dazu nötigen Access Points. Zusätzlich lässt sich auch 
die Kanalbelegung automatisch optimieren, im 2,4-GHz-Band mit 
nur drei überlappungsfreien Kanälen ist dies teilweise eine Heraus-
forderung. Alternativ können die Geräte auch manuell platziert 
werden. Basierend auf diesen Daten können jetzt die Signaleigen-
schaft en berechnet und grafi sch angezeigt werden.

Waren die Simulationsresultate zufriedenstellend und das Netz-
werk wurde dementsprechend aufgebaut, so ist nun das Signal des 
WLAN-Netzwerkes mittels Messungen zu prüfen. Dazu ist ein 
Laptop mit WLAN-Adapter notwendig. Mit diesem wird das Ge-
bäude abgeschritten und das Signal der Access Points gemessen. 
Wenn möglich, sollte die Messung im laufenden Betrieb vorge-
nommen werden, damit auch der Einfl uss von Störsignalen festge-
stellt werden kann. (feh) ■

WLAN im industriellen Einsatz – 
Kunst oder Technik?
Eine systematische Vorgehensweise zur Planung

Die Wireless-LAN-Technologie verbreitet sich zunehmend auch in der Automatisierung. Eine sorgfältige 
Planung ist für diesen Anwendungsbereich unerlässlich, denn beim Produktionsstart muss das Netzwerk 
fehlerfrei funktionieren, allfällige Stillstände verursachen schnell hohe Kosten. Autor:  Daniel Lüdi , BFH
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Durch einen Vergleich von Messwerten 

mit Simulationsdaten kann ein Netzwerk 

validiert werden.
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