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Für drahtgebundenen Netzzugang exis-
tieren weltweit genormte Standards und 
Übertragungsprotokolle seit vielen Jahren. 
Die erste Version des WLAN-Standards 
wurde 1997 vorgestellt, damit war eine 
Übertragungsrate von 1 ... 2 Mbit/s über 
eine Infrarot- oder Funkverbindung im 
Frequenzbereich 2,4 ... 2,5 GHz (dem ISM-
Band) möglich. In Deutschland sowie vie-
len anderen Ländern stehen hier insge-
samt 13 Übertragungskanäle zur 
Verfügung. Allerdings zeigte der damals 
definierte Standard noch gewisse Unsi-
cherheiten, welche Zug um Zug durch 
Erweiterungen behoben werden sollten.

Die Weiterentwicklung
Der 1999 veröffentlichte Übertragungs-
stand IEEE 802.11a regelte die Kom-
munikation im 5-GHz-Band (auch ein  
ISM-Bereich) mit einer maximalen Über-
tragunsrate von 54 Mbit/s. Allerdings wa-
ren diese Produkte nicht mit den bereits 
auf dem Markt befindlichen Produkten für 
den 2,4 GHz-Bereich kompatibel. Erschwe-
rend kam hinzu, dass das 5-GHz-Band erst 
2002 allgemein für diese Anwendungen 
freigegeben wurde. 
Der ebenfalls 1999 veröffentlichte Standard 
IEEE 802.11b wiederum verwendete die be-
reits vorhandenen Hardware und Infrastruk-
tur für das 2,4-GHz-Band, allerdings mit der 
höheren Übertragungsrate von 11 Mbit/s. 
Diese verbesserten Spezifikationen führten 
zu einer weiteren Verbreitung.
Weitere Veröffentlichungen von Stan-
dards wie IEEE 802.11c, IEEE 802.11d, IEEE 

802,11e und IEEE 802.11f sind allerdings im 
kommerziellen Bereich weniger bekannt 
und werden auch nicht im großen Stil 
verwendet.
Erst mit Umstellung der Modulationstech-
nik von DSSS auf nun OFDM im Standard 
IEEE 802.11g 2003 brachte eine weitere 
Erhöhung der Datenrate auf 54 Mbit/s im 
2,4 GHz-Bereich. Dieser Standard verhalf 
dem WLAN zum Durchbruch in der Kon-
kurrenz der Telekommunikationssysteme 
mit Focus auf hohen Datentransfer. Access 
Points, die auch als „Hot Spots“ bekannt 
sind, haben zu der Verbreitung des WLANs 
insgesamt beigetragen. Damit wurde GSM 
im Sprachsektor und WLAN im Datenüber-
tragungssektor als feste Größe definiert. 
Durch Einführung von TPC (Transmitter 
Power Control) und DFS (Dynamic Fre-
quency Selection) bei IEEE 802.11h mit ei-
ner maximalen Ausgangsleistung von 
1 000 mW und ist eine höhere Reichweite 
erzielbar bei gleichzeitiger Verringerung 
von Störungen. DFS erkennt einen bereits 
belegten Kanal (auch durch Radaranwen-
dungen) und weicht auf einen nicht be-
legten Kanal aus. Dies basiert auf dem 
Standard IEEE 802.11a für Indoor-Betrieb, 
wird aber auch im oberen Bereich des 
5-GHz-Bandes von 5,470 ... 5,725 GHz (Kanal 
100 ... 140) für den Outdoor-Bereich ver-
wendet.
IEEE 802.11i, befasst sich mit der Einfüh-
rung der Sicherheitsprotokolle TKIP und 
CCMP, dies macht die Verwendung von 
erweiterten Verschüsselungverfahren 
(WPA, AES) möglich und sorgen damit für 
eine einfachere und sichere Übertra-
gung.
IEEE 802.11j, definiert den Standard 802.11a 
für den Frequenzbereich 4,9 ... 5 GHz und 
ist damit aber nur für den japanischen 
Markt relevant.

ausblick
IEEE 802.11n ist bereits als Entwurf gültig 
und wird 2009 als Standard Gültigkeit 
erlangen. Die astronomische Datenrate 
von 540 Mbit/s hat aber eher theoreti-
schen Charakter und wird sehr stark von 
der Signalstärke abhängig sein. Als Novum 
gilt die Fähigkeit, je nach Anforderung im 
2,4-GHz-Band oder im 5-GHz-Band zu ar-
beiten. Die spezielle MIMO-Technik ver-
bessert die Empfangs- oder Sendesituati-
on und trägt zu einer möglichst hohen 
Datenrate bei. Erwähnenswert ist die ex-
zellente Kompatibilität zu den anderen 
Standards IEEE 802.11b, g, a, h, weil damit 
auch ältere Hardware in einem N-Netz 
(N-Access-Point) funktionsfähig ist und 
darum verbleiben kann.
IEEE 802.11p ist eine Erweiterung des IEEE 
802.11a Standards hinsichtlich der Kom-
munikationsmöglichkeit von Fahrzeug  
zu Fahrzeug im Frequenzbereich von 
5,850 ... 5,925 GHz. Durch schnelle Stau-
meldungen, Unfallmeldungen, Kommu-
nikation mit Baken am Straßenrand sowie 
Autentisierung für die Mauterfassung 
verspricht man sich eine erhöhte Verkehrs-
sicherheit.
IEEE 802.11s liegt als Entwurf vor und soll 
in 2009 umgesetzt werden. Er enthält die 
Voraussetzungen welche für das Manage-
ment und die Organisation von „vermasch-
ten“ Netzwerken notwendig sind.

proprietäre erweiterungen
Zu den bekanntesten proprietären Erwei-
terungen zählen die sogenannten Turbo-
Modis, die für die einzelnen Standards 
erhältlich sind, aber nicht in einem Stan-
dard geregelt werden und damit von Her-
steller zu Hersteller verschieden umge-
setzt werden können. Für den 802.11b sind 
die Modis 22 Mbit/s und 44 Mbit/s be-
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kannt, die durch Verdopplung der Band-
breite und Kanalbündelung entstehen. 
Der 802.11g ist statt mit 54 Mbit/s auch mit 
den Modis 108 Mbit/s oder 125 Mbit/s zu 
erhalten.

industrielle anwendung
Auch im Industriebereich hat man mitt-
lerweile die großen Vorteile des eines 
WLANs erkannt. Allerdings lassen sich da-
mit noch keine zeitkritischen Steuerungen 
realisieren. Aber es gibt im Management-, 
Service- und Kontrollbereich viele Anwen-
dungen, welche lediglich eine sichere Ver-
bindung benötigen. Je nach Konfiguration 
sind die meisten Access-Points in der Lage, 
nach einem Stromausfall in den letzten 
Betriebszustand vor der Störung zurück-
zukehren und den Betrieb automatisch 
wieder aufzunehmen.

in Verkehr bringen von produkten 
mit WlaN
Die nachfolgende Beschreibung zeigt Weg 
und Aufwand für das Inverkehrbringen 
eines WLAN-Gerätes mit Netzspannungs-
anschluss nach dem Standard IEEE 802.11, 
unabhängig davon ob es sich um einen 
Access-Point oder um einen Client han-
delt: Alle in Europa in Verkehr gebrachten 
Funkanlagen müssen der R&TTE-Richtlinie 
1999/5/EG entsprechen. Diese Richtlinie 
regelt die

˘ Sicherheit des Bedieners, 
˘  Einhaltung der elektromagnetischen 

Verträglichkeit, 
˘ Einhaltung der Funkparameter.

Die Konformitätsprüfungen efolgen übli-
cherweise nach den folgenden Normen 
herangezogen:
˘ EN 60950, elektrische Sicherheit, 
˘  EN 301489, Elektromagnetische Verträg-

lichkeit, 
˘  EN 300328 und EN 300893, Funkpara-

meter.

Die EMV-Phänomene werden in Stör-
emission und Störfestigkeit unterteilt. 
Abhängig vom Anwendungszweck des 
Gerätes als fest eingebautes, tragbares 
oder im Auto eingesetztes Gerät werden 
unterschiedliche Prüfungen durchgeführt. 
Die Störemissionen wiederum teilen sich 
in drahtgebundene und gestrahlte Störun-
gen. Die obere Frequenzgrenze für ge-
strahlte Störemission liegt nach den aktu-
ellsten Normen bei 6 GHz. 
Die Störfestigkeitsprüfungen werden ab-
hängig von den vorhandenen Schnittstellen 
ebenfalls sowohl leitungsgebunden bis 
80 MHz als auch gestrahlt bis 2,7 GHz durch-
geführt. Zusätzlich zu diesen sogenannten 
kontinuierlichen Störungen erfolgen noch 
Impuls-Prüfungen mit schnellen Transienten 
(BURST), elektrostatische Entladungen (ESD), 

energiereiche Impulse (SURGE) sowie kurze 
Spannungsunterbrechungen und -einbrü-
che. Bei der ESD-Prüfung erfolgen Entladun-
gen auf alle Ein- und Ausgänge sowie leit-
fähige Oberflächen mit bis zu 8 kV. Der 
Betriebszustand des Prüflings entspricht 
dabei immer dem „normalen Betrieb“ wie 
vom Hersteller vorgesehenen. Da dieser im 
Labor nicht immer ohne weiteres nachge-
bildet werden kann bzw. verschiedene Pa-
rameter während der Prüfung beobachtet 
werden müssen, sollen die Geräte mit ent-
sprechender Prüfsoftware ausgestattet sein. 
Damit ist dann die Einstellung der unter-
schiedlichen Parameter und Betriebsarten 
möglich. Für einen  Daten austausch oder 
Steuerung von Ein- und Ausgängen kann 
der Anschluss von Simulationsschaltungen 
notwendig sein. Dies gilt für den Betrieb mit 
allen möglichen Übertragungsstandards.
Für eine reibungslose Prüfung und Zulas-
sung ist eine genaue Vorbereitung der 
notwendigen Unterlagen als auch Be-
schreibung der Konfigurationsparameter 
und Definition der Gerätezustände, Um-
weltbedingungen unumgänglich. Dies 
kann die Zulassungsprozedur zum Teil 
enorm beschleunigen. ( jj)
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