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Drahtlose Netze - Wireless LANs

Anwendungs- und Einsatzgebiete:
Drahtlose Netze, auch Wireless LANs genannt, arbeiten auf Funkbasis. Eine fest verlegte
Verkabelung ist also nicht erforderlich. Dies ist bei vielen Anwendungen von Vorteil,
beispielsweise wenn bauliche Hindernisse eine Verkabelung erschweren. Ein häufig
vorkommender Fall sind dabei überlastete Kabelstrukturen ohne Erweiterungsmöglichkeit.
Teilweise machen auch denkmalgeschützte Gebäude eine Verkabelung unmöglich, so daß es
dort gar keine Alternative zu einem drahtlosen Netz gibt.

Ein weiterer Gesichtspunkt der für die Einrichtung eines Funknetzes spricht ist die
Notwendigkeit mobiler Arbeitsplätze, z.B. bei der Produktionsüberwachung an
Montagestraßen oder bei der Daten- und Auftragserfassung in Lagern. Häufig kommt in
Produktionshallen wegen beweglicher Apparaturen und Montagebänder eine feste Installation
nicht in Frage. Auch im medizinischen Bereich müssen oft mobile Rechner eingesetzt werden,
wobei eine festverkabelte Anbindung an das Netz nicht möglich ist.

Weitere Einsatzgebiete für drahtlose Netze sind Bereiche mit zeitweiliger Vernetzung, z.B.
bei Messen oder Konferenzen. Hier ist es einfacher ein funkgestütztes Netz zu verwenden als
eine Verkabelung durchzuführen, da eine große Flexibilität erforderlich ist. Dadurch wird der
zeitliche Aufwand in Grenzen gehalten. Man spricht hier auch von temporären lokalen
Netzen.

Verschiedene Typen von Netzen:
Wenn es sich um ein reines Funknetz handelt so spricht man von einem „spontanen Netz“.
Zwei oder mehrere PCs in gegenseitiger Reichweite, jeweils mit Funkadapter ausgerüstet,
bilden ein LAN. Die Funkadapter bestehen meist aus Einsteckkarten für den ISA-Bus im PC
oder auch PCMCIA-Karten für Laptops oder Notebooks sowie einem kleinen Sender mit
entsprechender Antenne. Der Bereich, der von einer Funkzelle abgedeckt wird, wird als Basic
Service Area bezeichnet.Wenn die Adapterreichweite nicht ausreicht, wird das LAN durch
einen Access Point erweitert. Dabei handelt es sich um einen Funk-Hub, der als Repeater
arbeitet. Somit wird die maximal zulässige Entfernung zwischen den Stationen verdoppelt.
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Bei einem spontanen Netz gibt es zwei Typen: ein öffentliches Netz und eine namentliche
Variante. Beim öffentlichen Netz kann sich jede Station in Reichweite einloggen, während
beim namentlichen Netz ein Rechner ein benanntes LAN startet und sich die anderen Rechner
nur durch Eingabe des Netznamens einwählen können. Hier handelt es sich also praktisch um
ein Funknetz mit Zugangskontrolle.

Spontane LANs sind jedoch eher die Ausnahme. Meistens soll ein bereits bestehendes
kabelgebundenes Netz um eine drahtlose Infrastruktur erweitert werden. Zur Anbindung des
drahtlosen an das kabelgebundene Netz dienen Access Points, die an das verkabelte LAN
angeschlossen werden. Diese werden so angeordnet, daß die von den Funkzellen abgedeckten
Bereiche, also die Basic Service Areas, sich überlappen und die sogenannte Extended Service
Area bilden. Man nennt dies auch Mikrozellulararchitektur. 

Beim Einsatz mobiler Rechner muß gewährleistet sein, daß wenn der Rechner eine Basic
Service Area verläßt, er nahtlos von der nächsten Funkzelle übernommen wird. Diese
Übergabe beweglicher Rechner unter den Basic Service Areas nennt man Roaming. Jeder
Access Point ermittelt periodisch die Adressen der Stationen in seinem Bereich und führt eine
Tabelle darüber. Verläßt nun ein mobiler Rechner den Funkbereich, so wird der entsprechende
Eintrag gelöscht und in der Tabelle des übernehmenden Access Points registriert. Somit wird
eine automatische, unterbrechungsfreie Weiterleitung der Daten ermöglicht.
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Sendefrequenzen, Datenübertragung:
Die meisten Funk-LANs arbeiten auf dem 2,4-GHz-Frequenzband, die Sendefrequenz ist auf
2,4 bis 2,5 GHz festgelegt. Die maximal zulässige Sendeleistung ist auf 0,1 Watt beschränkt.
Die daraus resultierende Reichweite beträgt in Gebäuden zwischen 50 und 100 Metern von
einem Access Point aus und im Freien bis zu 300 Meter. Die typischen Übertragungsraten
betragen zwischen ein und drei MBit pro Sekunde.

Eine drahtlose Sendestation kann bei der Datenübertragung keine Kollisionen erfassen, da das
eigene Sendesignal die Signale anderer Stationen überstrahlt. Das Zugriffsprotokoll mit
Kollisionserkennung (Collision Detection), wie z.B. das CSMA/CD-Zugriffsprotokoll
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) beim Ethernet, kann deswegen nicht
verwendet werden. Stattdessen wird das CSMA/CA-Verfahren (Carrier Sense Multiple
Access with Collision Avoidance) eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden Kollisionen von
vornherein vermieden. Eine sendebereite Station „horcht“ ins LAN, ob bereits ein
Datenaustausch stattfindet. Falls kein Datenverkehr herrscht, wartet die Station für eine per
Zufallsgenerator festgelegte Zeit und beginnt dann zu senden. Damit ist sichergestellt, daß nie
zwei Stationen gleichzeitig mit der Datenübertragung beginnen.

Die eigentliche Datenübertragung läuft folgendermaßen ab: der Sender übermittelt dem
Empfänger ein RTS-Datenpaket (Request To Send) als Information, daß Daten an den
Empfänger gesendet werden möchten. Für die Stationen im eigenen Basic Service Area stellt
diese Information ein Besetztzeichen dar. Der Empfänger sendet daraufhin ein CTS-Paket
(Clear To Send) an den Sender zurück als Zeichen dafür, daß er für den Datenempfang bereit
ist. Gleichzeitig werden damit andere Teilnehmer der Funkzelle am Senden gehindert. Nach
diesem Handshake können die Daten übertragen werden. Bei erfolgreichem Abschluß sendet
der Empfänger das Bestätigungssignal ACK (Acknowledge). Wenn dieses Signal ausbleibt,
hat eine Datenkollision stattgefunden oder es ist ein Fehler bei der Übertragung aufgetreten.
Der Sender leitet dann daraufhin den Datenaustausch erneut ein.

Sicherheitsmechanismen für die Datenübertragung:
Bei drahtlosen Netzen ist die Gefahr des Abhörens der Daten durch Unbefugte sehr groß.
Beispielsweise können die entsprechenden Sendefrequenzen durch Scanner abgehört werden.
Außerdem müssen geeignete Maßnahmen gegen Störungen getroffen werden. Alle
Funk-LANs verwenden deshalb Bandspreizungsverfahren, auch
Spread-Spectrum-Technologien (SS) genannt. Diese nutzen den gesamten verfügbaren
Frequenzbereich zur Datenübertragung aus. Es gibt zwei unterschiedliche Verfahren der
Bandspreizung:
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Die erste Möglichkeit ist das Frequency Hopping (FHSS). Dabei wird vom Sender die
Sendefrequenz nach einer Pseudo-Zufallsfolge einige Male pro Sekunde umgeschaltet. Das
Frequenzspektrum wird dabei in mehrere Schmalbandkanäle eingeteilt, üblicherweise
1-MHz-Kanäle. Die Verweildauer in einem Schmalbandkanal heißt „Chip“ und die Rate des
Kanalwechsels wird als „Chipping Rate“ bezeichnet. Der Empfänger schaltet ebenfalls auf
diese bei der Verbindungsaufnahme vereinbarte Frequenzfolge um. Ein nicht autorisierter
Lauscher kann dem schnellen Frequenzwechsel nicht folgen und hat so keine Möglichkeit, die
Daten abzuhören. Um das ganze noch sicherer zu machen, wird zusätzlich eine
Verschlüsselung der Daten vorgenommen (Scrambling). Das Frequency Hopping wird heute
von den meisten Funk-LANs verwendet. Es ist relativ kostengünstig bei geringem
Stromverbrauch. Für das Frequenzspringen ist jedoch ein hoher Verwaltungsaufwand nötig,
so daß die Nutzdatenrate gesenkt wird.

Beim zweiten Verfahren, dem Direct Sequence (DSSS), wird in einem festen Frequenzbereich
gearbeitet. Jedes gesendete Bit wird mit einer Pseudo-Zufallsfolge, die aus mindestens zehn
Zuständen besteht, verschlüsselt. Das Signal wird dadurch über die verfügbare Bandbreite
gespreizt. Gleichzeitig wird die Abstrahlenergie auf den Einzelfrequenzen reduziert. Für nicht
autorisierte „Lauscher“ geht das Signal dadurch im Hintergrundrauschen unter, d.h. es kann
keine brauchbare Information daraus gewonnen werden. Nur eine empfangsberechtigte Station
kann durch die Umkehrung der Bandspreizung das ursprüngliche Signal wieder ableiten. Als
Nebeneffekt werden schmalbandige Störungen durch dieses Verfahren ausgefiltert. Das Direct
Sequence ist relativ teuer bei hohem Stromverbrauch, es können aber größere Reichweiten
und Datenraten erreicht werden als beim Frequency Hopping.
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Unterschiedliche Systeme:
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen zu den drahtlosen Netzen sollen nun einige Systeme
verschiedener Hersteller näher betrachtet und vorgestellt werden.

Das Wireless-LAN-System von IBM läuft in Deutschland unter der Bezeichnung „IBM
Kabelloses LAN“. Erforderlich sind eine PC-Einsteckkarte oder eine PCMCIA-Karte sowie
ein Antennenmodul. Die Adapterkarten mit Funkmodulen werden in die Basisstation und die
Clients eingebaut. Die Kommunikation der Clients untereinander läuft dann über die
Basisstation.

Die Verbindung zwischen mehreren Funkzellen mit überlappendem Einsatz wird über
zwischengeschaltete Kabelstrecken mit Bridging/Routing realisiert. Bei beweglichen
Client-Stationen muß an den Berührungspunkten der Zellen die Übergabe von einer
Basisstation zur nächsten gewährleistet sein. Wenn die Zahl fehlerhafte Pakete ein bestimmtes
vorgegebenes Maß übersteigt, meldet sich der Client beim nächsten Funk-Hub an.Dabei muß
eine Broadcast-Meldung über das kabelgebundene Netz ausgegeben werden, so daß jede
Basisstation weiß, wo der Client sich befindet. Somit ist sichergestellt, daß die Adressen
innerhalb des Netzes eindeutig zugewiesen werden. Nach einmaliger Anmeldung steht dem
Benutzer der Zugang zu jeder Zelle des drahtlosen Netzes offen. Die Ausdehnung und
Kapazität des Netzes ist durch die Zahl der Funkzellen (bis zu 60) vorgegeben, wobei eine
Funkzelle bis zu 40 Teilnehmer verwalten kann. 

Der Frequenzbereich, auf dem das IBM-System arbeitet, liegt zwischen 2,4 und 2,485 GHz.
Dabei wird das TDMA-Protokoll verwendet (Time Division Multiple Access). Nacheinander
werden von der Basisstation alle Clients abgefragt, ob sie Daten übertragen möchten, auch als
Polling bezeichnet. Die sendewilligen Stationen können innerhalb einer Zeitscheibe
antworten. Die Datenübertragung erfolgt dann in Abhängigkeit von der Datenmenge innerhalb
zugeteilter Zeitschlitze. Dabei erhält eine Station höherer Priorität mehr Zeiteinheiten, so daß
ihr das Medium länger zur Verfügung steht. 
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Als Bandspreizungsverfahren zur Datensicherheit wird Frequency Hopping eingesetzt.
Zusätzliche Sicherheit ist durch die Identifizierung des Benutzers über die Adresse, unter der
er eingewählt ist gegeben.Die Reichweite dieses Systems beträgt 50 bis 100m in Gebäuden
und bis zu 360m im Freien bei einer Sendeleistung von maximal 100mW. Der
Leistungsbedarf der PCMCIA-Karte beträgt ungefähr 700mW. Die Datenübertragungsrate des
Systems liegt bei 1 MBit/s je Funkzelle.

Von Motorola existiert das Produkt „Altair“. Es arbeitet im Frequenzbereich von 18 GHz und
läßt sich an bestehende verkabelte Ethernet-Netze anbinden. Es ist kompatibel zum
Ethernet-Standard IEEE 802.3. Die zugrundeliegende Technik basiert auf dem zellularen
Funkkonzept. Ein Gebäude, in dem dieses System eingesetzt werden soll, wird in Funkzellen
mit etwa 30m Durchmesser aufgeteilt. In jeder Zelle gibt es ein Control Modul als zentrale
Steuereinheit, die die Computer, die mit einem User Modul ausgerüstet sind, über ein
kabelgebundenes Backbone-Netz mit dem Server verbindet. dabei können pro Funkzelle 32
Teilnehmer, bei „Altair Plus“ sogar 50, miteinander verbunden werden. An das User Modul
können sechs (bei „Altair Plus“ acht) Ethernet-Systeme oder PCs angeschlossen werden.

Das Antennensystem besteht aus sechs Richtantennen im Winkel von 60 Grad sowie den
dazugehörigen Sende- und Empfangsschaltungen für die Datenübertragung. Während des
normalen Betriebs werden alle Pfade des Antennensystems im Rhythmus von 24
Millisekunden abgetastet. Dabei wird festgestellt, welche Kombination das qualitativ beste
und stärkste Signal ergibt. Bei einer Unterbrechung des gewählten Pfades wird sofort auf den
zweitbesten Übertragungsweg umgeleitet. Die Datenübertragungsrate des Motorola-Systems
beträgt 3,3 MBit/s bei „Altair“ und 5,7 MBit/s bei „Altair Plus“.

Beim „Meshnet 2“ von CNZ Neubauer handelt es sich um ein multizellulares Funknetz zum
Aufbau von lokalen Netzen. Es arbeitet im Frequenzbereich von 2,445 bis 2,475 GHz. Die
Sendereichweite einer Station liegt bei 50 bis 100 Metern innerhalb von Gebäuden bei einer
Sendeleistung von maximal 100 mW.

Das System setzt sich zusammen aus Funknetz-Adapterkarten für die Arbeitsplatzrechner,
externen Modulen für portable Rechner sowie speziellen Funkhubs, die als Repeater arbeiten
und Teil des Backbone-Netzes sind. Mit Hilfe mehrerer Funkrepeater läßt sich die Reichweite
über 100m hinaus erweitern. Dabei muß jedoch beachtet werden, daß jeder zusätzliche Hub
die Reichweite zwar verdoppelt, die Datenübertragungsrate jedoch um die Hälfte reduziert
wird, da er zugleich senden und empfangen muß. Ein mobiler Einsatz von Rechnern wird
durch das automatische „Handover“ der Funksignale unterstützt.

Die Datenübertragungsrate beträgt 1,1 MBit/s je Funkzelle, bei einer Bandbreite von 30 MHz.
 Als Zugriffsverfahren wird CSMA/CA verwendet (Carrier Sense Multiple Access with
Collision Avoidance) sowie „P-Persistent CSMA“. Als Übertragungsmethode wird das Direct
Sequence Spectrum Spread angewandt. Dieses Funknetz ist ebenfalls kompatibel zum
Ethernet-Standard.
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Olivetti bietet das drahtlose Übertragungssystem „Net³“ an, das dem DECT-Standard
entspricht (Digital European Cordless Telecommunication). Hierbei wird das Frequenzband
zwischen 1,88 und 1,9 GHz verwendet, innerhalb des Funknetzsegments kommt das
DECT-Format zum Einsatz. Deshalb ist eine Formatumsetzung der Datenpakete im Hub
erforderlich. „Net³“ basiert auf einer Sterntopologie, wobei ein intelligenter Hub und
Zellenverwaltungseinheiten für die Verbindung zu den Terminals zuständig sind. Die
Komponenten des Systems sind ein Hub sowie die Funk-Netzwerkkarten in den
Arbeitsplatzrechnern. Zusätzlich gibt es noch Funkrepeater, „Radio Fixed Parts“ genannt. Sie
überbrücken Distanzen zwischen 50 und 100 Metern, je nach Umgebungsbedingungen. Um
die Reichweite zu erhöhen gibt es eine „Hub-Extension“ und eine „Line-Extension“. Über die
„Line-Extension“ werden Funkrepeater bis zu einer Entfernung von 200 Metern vom Hub
über ein vierpaariges Kabel mit separater Spannungsversorgung angeschlossen. An jeden
Funkrepeater lassen sich 15 bis 20 Funkrechner anschließen. Die Funkstationen können sich
zwischen den Funkzellen frei bewegen.

Das Netzwerkmanagement unterstützt die Verwaltung des Systems sowie die
Zugriffskontrolle. Die DECT-Pakete im Hub müssen ins Ethernet-Format umgewandelt
werden. Dabei liegt die Übertragungskapazität bei etwa 2000 Paketen pro Sekunde. Die
Datenübertragungsrate eines Repeaters beträgt 1,152 MBit/s, aufgeteilt auf elf bidirektionale
Kanäle und einen Broadcast-Kanal mit jeweils 32 kBit/s. Unter den aktiven Funkstationen
wird die verfügbare Bandbreite dynamisch aufgeteilt. Da bei Funkverbindungen die Fehlerrate
höher ist als bei kabelgebundenen Strecken, sind  die DECT-Pakete systembedingt kleiner als
die Ethernet-Pakete.

Das drahtlose Funknetz von AT&T trägt den Namen „Wavelan“. Der Sende- und
Empfangsteil nutzt den europäischen CEPT-Standard (Conférence Européenne des Postes et
des Télécommunications), in dem das Band von 2,4 GHz für drahtlose Netze reserviert ist. In
Deutschland wird der Frequenzbereich von 2,418 bis 2,443 GHz verwendet. Benötigt wird
eine Adapterkarte, die neben der Netzfunktionalität auch den Sender und Empfänger sowie
die Antenne enthält. Unterstützte Betriebssysteme sind DOS, OS/2 oder NCR/AT&T-Unix.
Daneben werden zusätzlich zahlreiche Netzwerkbetriebssysteme unterstützt. Damit lassen
sich hierarchische und Peer-To-Peer-Netzwerke einrichten.

Die Daten werden bei „Wavelan“ breitbandig über Frequenzen von 2,4 GHz übertragen. Dies
dient zum Schutz gegen Interferenzen und Lauschangriffe. Dabei werden die Signale mit
zusätzlichen Bits, sogenannte „Chips“, verschlüsselt, mit deren Anzahl die Streuung im
Breitband bestimmt wird. Nur das berechtigte Empfangssystem kennt dieses Streumuster und
kann dann das ursprüngliche Signal zurückgewinnen. Für unbefugte Empfänger sind die
ankommenden Signale wertlos, da das Streumuster nicht bekannt ist und somit praktisch nur
Rauschen empfangen wird. Die Anbindung an das kabelgebundene Netz erfolgt über die
transparente Bridge „Wavepoint“ bzw. durch Einbau „Wavelan“-Adapters in einen Server,
zusätzlich zum Adapter für den Anschluß an das physikalische Netz. Die Übertragungsrate
des „Wavelan“-Systems liegt bei 2 MBit/s.
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Neben diesen bereits etablierten Produkten sind in jüngster Zeit einige neue Systeme auf den
Markt gekommen. Eines davon ist „Portlan“ von RDC. Es arbeitet im Bereich von 2,4 GHz
und verwendet Frequency Hopping. Zwei Komponenten sind in diesem System enthalten: ein
Zugangspunkt hat die Aufgabe, die drahtlose Funkzelle zu kontrollieren. Er verhält sich wie
die Bridge eines Ethernet-Backbones. Der zweite Teil sind die Nutzereinheiten, die sich aus
einer ISA oder PCMCIA-Karte und einem kleinen Sender zusammensetzen. Es können
Entfernungen zwischen 100 und 150 Metern im Gebäudeinneren und bis zu 700 Metern im
Freien überbrückt werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei 1 MBit/s.

Von Lannair wird das System „Ethairbridge“ angeboten. Es arbeitet im Frequenzbereich
zwischen 2,4 und 2,483 GHz. Die Übertragungsrate beträgt 64 kBit/s, die sich mit einem
Kompressionsmodul auf bis zu 300 kBit/s steigern läßt. Die Reichweite innerhalb von
Gebäuden beträgt 370 Meter, im Freien bis zu sechs Kilometer. Somit ist das System für die
Verbindung nahegelegener Gebäude geeignet. Die Filterrate der „Ethairbridge“ liegt bei
maximal 15000 Paketen pro Sekunde.

Unter dem Namen „Netwave“ bietet Xircom ein drahtloses lokales Netz an. Es arbeitet im
2,4-GHz-Bereich, wobei das Frequenzsprungverfahren (Frequency Hopping) eingesetzt wird.
Die Reichweite beträgt 40 bis 50 Meter bei einer Datenrate von 1 MBit/s. Die Anbindung an
kabelgestützte Netze erfolgt über Access Points. Diese bestehen aus einem
„Netwave“-Adapter und einem Ethernet-Interface, wobei alle drei Ethernet-Kabeltypen
unterstützt werden. Datenpakete werden aus dem Ethernet herausgefiltert und zu den
Empfängern mit drahtloser Verbindung weitergeleitet. Außerdem wird jedes Paket aus dem
drahtlosen LAN-Verkehr, das nicht an einen anderen Benutzer des drahtlosen Netzes gerichtet
ist, in das kabelgebundene Netz eingespeist. Um die Kapazität zu erhöhen können auch
mehrere Access Points eingesetzt werden. Jeder neue Zugangspunkt fügt dann der
Systemkapazität ein weiteres MBit/s hinzu. Die „Netwave“-Adapter gibt es im
PCMCIA-Format oder als Pocket-Adapter, der an den Parallelport eines PCs angeschlossen
wird. Die Adapter enthalten bereits eine kleine Antenne.

Als Übertragungsverfahren wird CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Avoidance) verwendet, wobei es sich jedoch um ein „Virtual Collision Detect“ handelt, da bei
Funksystemen Kollisionen nicht in der gleichen Weise erfaßt werden können wie beim
kabelgebundenen Ethernet. Dies funktioniert so, daß aktive Stationen in die RTS-
(Anforderung zum Senden) und CTS-Pakete (Bereit zum Senden) hinein „horchen“. Dadurch
können Sie den Status des Netzes erkennen, d.h. wenn solche Pakete empfangen wurden, wird
das Netzwerk für die Dauer der Übertragung als besetzt gekennzeichnet.
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Funk-LANs und Elektrosmog:
Beim Thema Funk-LANs wird oft auch das Schlagwort Elektrosmog in die Diskussion
gebracht. Da sie im Mikrowellenbereich arbeiten stellt sich die Frage, ob sie der Gesundheit
schaden können. Dazu läßt sich sagen, daß zumindest die Funknetze, die der europäischen
Norm ETS 300328 entsprechen, die Gesundheit nicht beeinträchtigen. Deren Sendeleistung
beträgt mit maximal zulässigen 100 mW etwa ein Zwanzigstel des Werts eines
D-Netz-Handys (ca. 2000 mW). Im Unterschied zum Handy ist zudem die Entfernung
zwischen Bediener und Sender beim Funk-LAN im Normalfall deutlich höher. Die genannten
Funk-LANs unterschreiten die VDE-Grenzwerte für tägliche mehrstündige Exposition um ein
Vielfaches. Laut einer klinischen Untersuchung der Daimler-Benz Aerospace sind sogar
Personen mit Herzschrittmachern ungefährdet.

Zulassung, Standards:
Drahtlose Netze gelten als nichtöffentliche Funkanwendung, für deren Einrichtung und
Betrieb keine Genehmigungsgebühren anfallen. Es dürfen auch öffentliche und
nichtöffentliche Gebäude überbrückt werden. Probleme gibt es momentan teilweise noch was
die Kompatibilität der einzelnen Systeme untereinander angeht. An einheitlichen Standards
wird jedoch gerade gearbeitet. 

Die ETSI-Arbeitsgruppe entwirft unter dem Namen „Hiperlan“ (High Performance Radio
LAN) einen Schnittstellenstandard für 20-MBit/s-Funknetze im 5-GHz-Band. Dessen
Festschreibung soll noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. Es gibt jedoch bei ETSI bereits
schon erste Spezifikationen für ein noch schnelleres Super-Funknetz im 17-GHz-Bereich.

Eine weitere Norm, an der eine IEEE-Projektgruppe arbeitet, ist der IEEE 802.11 Standard.
Im November 1992 wurde von den Firmen NCR und Symbol Technologies der Entwurf
„WMAC“ (Wireless Media Access Control) veröffentlicht. WMAC bediente sich eines
verteilten Zugriffsprotokolls, auf dem weitere Dienste wie Strommanagement und
Synchronisation aufsetzten. Daraus und aus weiteren Vorschlägen entstand dann „DFWMAC“
(Distributed Foundation WMAC) von NCR, Symbol und Xircom. Dieser Entwurf ging dann
schließlich in das 802.11-MAC-Protokoll über.

Kernpunkte von IEEE 802.11:
Das Kernstück eines Wireless LAN gemäß IEEE 802.11 ist das Basic Service Set (BSS).
Darunter versteht man die Stationen, deren Medienzugriff durch eine sogenannte
Coordination Function (CF) gesteuert wird. Ein Basic Service Set besteht aus zwei oder mehr
Stationen. Wenn diese keine Anbindung an irgendwelche anderen Netze haben, so spricht
man von einem Ad-hoc-Netz. Es gibt eine dynamische Zuordnung der Stationen zu einem
Ad-hoc-Netz. Dies bedeutet, daß sich die Stationen selbständig ein- und ausschalten. Ein
typischer Anwendungsfall sind Konferenzen, bei denen die Teilnehmer ihre mobilen
Computer nach Wunsch aktivieren. Die Reichweite eines solchen drahtlosen Systems kann
durch die Verknüpfung mehrerer BSSs durch ein Distribution System (DS) erweitert werden.
Dies wird Extended Service Set (ESS) genannt (wie bereits weiter oben schon beschrieben).
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Die einzelnen BSSs werden über Access Points (AP) miteinander verknüpft. Oftmals werden
diese an ein bestehendes kabelgebundenes Netz angeschlossen. Man spricht dann auch von
der Anbindung an drahtgebundene Netze mit Hilfe von sogenannten Portalen. Über sie läuft
der Datenverkehr zwischen dem herkömmlichen kabelgestützten LAN und dem drahtlosen
Netz. Als Anwendungsbeispiel sei das kabellose Büro mit LAN-Anbindung genannt. Beim
zentralgesteuerten Zugriffsverfahren hat immer nur eine Station Zugriff auf das Medium. Die
Verwaltung wird von einer Station übernommen, die die anderen abfragt. Die Kontrolle kann
aber auch zwischen den Stationen wandern, man nennt dies Token Passing. Beim verteilten
Zugriffsverfahren versuchen die einzelnen Stationen möglichst ohne Kollisionen auf das
Medium zuzugreifen oder Zugriffskonflikte aufzulösen. Dieses Verfahren wird bei DFWMAC
angewandt. Über die „Distributed Coordination Function“ (DCF) wird der Medienzugriff
mittels CSMA/CA, also Kollisionsvermeidung, realisiert. Wenn eine Station senden möchte,
muß sie zuerst prüfen, ob das Medium für eine gewisse Zeit frei ist. Falls nicht, wird eine
zufällig gewählte Verzögerungszeit (Random Backoff) lang gewartet, bevor wieder ein
Übertragungsversuch gestartet wird. Dies dient dazu, Konflikte mit anderen wartenden
Stationen zu vermeiden. Es ist sichergestellt, daß nicht mehrere sendewillige Stationen
gleichzeitig auf das Medium zugreifen, sobald das Medium wieder frei ist.

Der Test, ob ein Medium frei ist, Carrier Sense genannt, erfolgt auf physikalischer Ebene. Vor
der eigentlichen Datenübertragung werden kurze Frames übertragen. Diese sollen dafür
sorgen, daß Kollisionen das Medium möglichst wenig blockieren und sicherstellen, daß bei
einer erfolgreichen Übertragung anderen Stationen mitgeteilt wird, wie lange das Medium
belegt ist. Die Random-Backoff-Zeit errechnet sich aus CW*Random*Slot-Zeit. CW ist das
Contention Window, der Wert kann zwischen CWmin und CWmax der Station variieren und
wird bei jedem neuen Übertragungsversuch verdoppelt. Nach einer erfolgreichen Übertragung
geht er auf den Minimalwert zurück. Damit wird die Stabilität im Hochlastbereich verbessert.
In die Slot-Zeit  gehen die Sender-Einschaltverzögerung, die
Medium-Ausbreitungs-Verzögerung und die Zeit, die benötigt wird, um das Medium als
besetzt zu erkennen, ein.

Bei der Datenübertragung prüft die sendewillige Station, ob das Medium frei ist. Wenn ja,
wird ein RTS-Frame an die Empfangsstation gesendet, die mit einem CTS-Frame antwortet.
Dann wird der eigentliche Daten-Frame übertragen, den der Empfänger mit einem
ACK-Frame bestätigt (Acknowledge). Falls ein CTS-Frame nicht innerhalb des
CTS-Timeouts empfangen wurde, beginnt die Backoff-Prozedur. Im DFWMAC ist eine
zentralbasierte Zugriffsmethode (Point Coordination Function) vorgesehen. Da die
Token-Übergabe bei drahtlosen Netzen nicht immer gesichert ist, wurde die Poll-Variante
eingesetzt. Dazu ist ein Point Coordinator erforderlich, der den anderen Stationen Senderechte
zuweist. Dies macht bei Client/Server-Anwendungen Sinn.

Manchmal ist es sinnvoll, unabhängig agierende Stationen eines Netzes zu synchronisieren,
z.B. beim Power Management. Stationen werden nur dann aktiviert, wenn sie Nachrichten
empfangen sollen. Die Synchronisierung erfolgt mit Hilfe einer „Timing Synchronization
Function“ (TSF). Dies führt meist der Access Point als „Timing Master“ durch. Dazu
generiert er in regelmäßigen Abständen spezielle Frames, sogenannte Beacons, die
Zeitinformationen und zusätzliche Informationen, die z.B. auch für das Power Management
benötigt werden, enthalten. Bei einem Ad-hoc-Netz existiert kein Timing-Master, deshalb
wird hier ein verteilter Algorithmus angewandt, den alle Stationen eines Teilnetzes ausführen.
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Wenn Stationen neu in ein bestehendes Netz eintreten wollen, müssen sie erst einmal die
Kanäle abhören und ihre TSF-Timer mit den anderen Stationen synchronisieren (Scannen).
Beim passiven Scannen hört die neue Station die Kanäle auf übertragene Beacons hin ab.
Wenn sie diese empfängt kann sie sich mit den restlichen Stationen gleichschalten. Dieser
Prozeß benötigt möglicherweise längere Zeit. Abhilfe schafft das aktive Scannen. Die neue
Station sendet einen Probe-Request. Wenn ein Access Point diesen empfängt, sendet er einen
Probe-Response, der die notwendigen Netzparameter für die neue Station enthält.

Bei einer drahtlosen Netzanbindung ist die Unabhängigkeit von der Stromversorgung sehr
wichtig. Um die Akkus zu schonen werden Stromsparmechanismen eingebaut. Power
Management wird vom DFWMAC unterstützt, indem einzelnen Stationen zugestanden wird,
den Empfänger nur bei Bedarf einzuschalten. Dazu gibt es im Beacon-Frame die Liste
„Traffic Indication Map“ (TIM), in der ein Flag gesetzt ist, wenn Daten für die Station
vorliegen. Bei gesetztem Flag sendet die Station einen Poll-Frame und erhält die vom Access
Point zwischengespeicherten Daten. Somit ist es nicht erforderlich, daß der Empfänger
ständig eingeschaltet ist.


