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D ie Entwicklung von Nor-
men für schnelle draht-
gebundene und drahtlo-

se lokale Netze ist vergleichbar
mit Hase und Igel in Grimms
Märchen: Kaum verkürzt ein
neuer, schnellerer WLAN-Stan-
dard die Distanz zum Kabel,
stellt die nächste Ethernet-Ge-
neration den alten Abstand wie-
der her. Anders als im Märchen,
das bekanntlich tragisch für den
Hasen endete, profitieren hier
aber beide Seiten vom Wettren-
nen: Während die WLAN-Tech-
nik Endgeräte anbindet, dient
schnelles Ethernet dem Aggre-
gieren der Datenmengen Hun-
derter Access Points und der
Verarbeitung der Daten im Re-
chenzentrum. Das Einsatzgebiet
von Wireless LAN beschränkt
sich nicht auf mobile Geräte:
Wer Fernseher und Settop-Bo-

xen ins Netz bringt, weiß es zu
schätzen, keine zusätzlichen Ka-
bel durch die Zimmer ziehen zu
müssen.

Als größte Verursacher hoher
Datenvolumina sind die Strea-
ming-Anbieter und -Konsumen-
ten ein wesentlicher Abnehmer
immer schnellerer Übertra-
gungstechnik. Wer hätte es
noch vor ein paar Jahren als
normal angesehen, Musik bei
jedem Hören neu zu übertragen,
statt sie zu speichern, und das
Fernsehprogramm aus den Me-
diatheken der Sendeanstalten
zu beziehen? Deshalb verwun-
dert es nicht, dass die ersten
Produkte des neuen Gigabit-
WLAN-Standards Consumer -
geräte sind – meist All-in-one-
Router für den Heimbereich
(Abbildungen 1 und 2). Parallel
dazu steigt aber auch der Band-

breitenbedarf in den Firmen,
weil der Trend zu nutzereigenen
Endgeräten (Bring Your Own
Device, BYOD) immer mehr pa-
rallele Datenströme mit sich
bringt.

Außerdem wird die Anzahl
öffentlicher Hotspots stark stei-
gen – insbesondere um die Mo-
bilfunknetze zu entlasten. So
gab die Telekom im Frühjahr
2013 eine Kooperation mit der
Freifunkinitiative FON bekannt.
Kabel Deutschland will nach er-
folgreichen Tests in Berlin und
Potsdam künftig bundesweit 
Internet-Hotspots bereitstellen.
Neben der Erweiterung des ei-
genen Geschäftsmodells hat
das Unternehmen dabei auch
Kooperationen mit Mobilfunk -
anbietern im Auge.

Während drahtgebundenes
Ethernet eine höhere Bandbrei-
te auch über Verbesserungen
des Übertragungsmediums (Ka-
bel, Steckverbinder) erreicht, 
besteht diese Möglichkeit im
WLAN nicht. Es muss damit
auskommen, was Luft und
Wände als Übertragungsmedi-
um hergeben. Deshalb ist auch
der Nettodurchsatz nur bedingt
vergleichbar. Während beim
drahtgebundenen Ethernet re-
produzierbare Ergebnisse mög-
lich sind, hängt die Übertra-
gungsrate im WLAN nicht nur
stark von der Lage und Ausrich-
tung aller Geräte und der Um-
gebung ab, sondern auch von

schwankenden Einflüssen wie
der Feuchtigkeit in Luft und
Bausubstanz.

Aus eins mach zwei

Status quo in WLANs ist heute
der IEEE-Standard 802.11n, des-
sen Entwicklung bereits 2006
begann. Er zeichnet sich durch
seine Abwärtskompatibilität zu
den Vorgängern aus. Alle aktu-
ellen Netzwerk- und Endgeräte
mit WLAN-Schnittstelle beherr-
schen ihn. Die ständige Weiter-
entwicklung der Chipsätze hat
günstige, platz- und stromspa-
rende Chips hervorgebracht, die
das Einsatzgebiet von WLANs
ständig erweitern. In Druckern
und Fernsehern sind die Schnitt-
stellen bereits Standard. Kame-
ras, die noch keinen eigenen
WLAN-Chip enthalten, lassen
sich über entsprechende Spei-
cherkarten nachrüsten. Anläss-
lich der CeBIT haben BMW und
die Telekom angekündigt, noch
2013 die ersten Autos zu Hot-
spots zu machen.

Allerdings hat der Standard
802.11n die Latte für künftige
Verbesserungen sehr hoch ge-
legt. In seiner fast vierjährigen
Entwicklungszeit hat er die tech-
nischen Möglichkeiten draht -
loser Übertragung in den Fre-
quenzbändern von 2,4 GHz 
und 5ˇGHz weitgehend ausge-
schöpft. Die IEEE diskutierte
deshalb, ob ein Nachfolger über-
haupt abwärtskompatibel sein
kann. Hunderte Millionen End-
geräte sollen einerseits weiterhin
funktionieren. Andererseits wür-
de der Leistungszuwachs da-
durch beschränkt. Deshalb ha-
ben die Entwickler die Frage
nach der Abwärtskompatibilität
mit einem entschiedenen „So-
wohl als auch“ beantwortet. Das
Ergebnis sind zwei Nachfolger:
IEEE 802.11ac mit voller Unter-
stützung der Vorgängernorm
und 802.11ad mit einem grund -
legenden Neuanfang im lizenz-
freien 60-GHz-Band.

Diese Vorgehensweise zeugt
von Weitblick. Beide Standards
behandeln zunächst unter-
schiedliche Einsatzszenarien:
802.11ac dient vorrangig der An-
bindung von Endgeräten ans In-
ternet, während 802.11ad Video-

Ausgereizt
Gigabit-WLAN – Konkurrenz fürs Kabel?

Drahtlose Netze erreichen mit den noch 
jungen Übertragungsstandards 802.11ac und
802.11ad erstmals die Gigabit-Grenze und dürf-
ten sie auch bald weit überschreiten. Das eröff-
net neue Anwendungsfelder der Datenüber -
tragung – deckt aber keineswegs alle ab.
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Rund oder eckig, 
schwarz oder weiß: 
Wireless Gigabit Cloud 
Router AC1000 von 
D-Link (Abb. 1) …

… und AirPort Extreme
von Apple (Abb. 2).
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und Audio-Streaming bewälti-
gen soll. Damit konkurriert Letz-
terer mit mehreren anderen
technischen Entwicklungen, die
ebenfalls die drahtlose Video-
übertragung zum Ziel haben
oder sogar das HDMI-Kabel
komplett ersetzen sollen. Das
allein zeigt schon die Bedeu-
tung von Video als Antrieb für
die Entwicklung immer schnel-
lerer Übertragungstechnik. Wel-
che Norm sich durchsetzen wird
und ob die Projekte eines Tages
wieder zusammenfließen, ist 
offen.

Zukünftig könnte 802.11ad
an Bedeutung gewinnen, wenn
Kombi-Chipsätze für 802.11ac
und -ad zur Verfügung stehen,
die eine Abwärtskompatibilität
gewährleisten – etwa so, wie
802.11n die gleichzeitige Nut-
zung des 2,4- und 5-GHz-
Bandes ermöglicht. Erste 
Triband-Chips sind dank der
Technologiepartnerschaft von
Wilocity und Broadcom/Atheros
bereits verfügbar. Von Wilocity
stammt eine Referenzarchitek-
tur, die anderen Chipherstellern
offensteht (Abbildungˇ3).

Der Charme von Triband-
Lösungen liegt nicht nur in der
Abwärtskompatibilität. Die
Bandbreite aller drei Frequenz-
bänder würde sich addieren.
Das kommt auch den Altgerä-
ten zugute, die noch nach
802.11n im 2,4-GHz-Band arbei-
ten, denn je weniger dieser
Clients sich die Bandbreite tei-
len, desto höher der Durchsatz.

Hochfrequenztechnik für
Millimeterwellen im 60-GHz-
Band ist anspruchsvoll, hat
aber Vorteile. Da die Antennen
nur 2,5 mm lang sind, lassen
sich deutlich kompaktere End-
geräte konstruieren als mit An-

tennen von 2,5 cm oder 5 cm
Länge in den Frequenzbändern
unter 6ˇGHz. Außerdem lassen
sich deutlich mehr Antennen in
einem Gerät unterbringen. Als
wesentlicher Vorteil schlägt die
Breite der Frequenzbänder zu
Buche: Erscheinen heute Kanäle
mit 160 MHz bereits als unvor-
stellbar breit, so kommt 802.11ad
auf mehr als 2000 MHz. Insge-
samt vier dieser Kanäle stehen
zur Verfügung.

Beide etwa gleichzeitig ent-
wickelten und dem IEEE zur
Normung vorgelegten Gigabit-
WLANs gehen auf unterschied-
liche Herstellervereinigungen
zurück. Während sich Chip-,
Netzwerk- und Softwareher-
steller in der Wi-Fi Alliance zu-
sammenschlossen, forcierten
vor allem Firmen aus der Un-
terhaltungselektronik die Wire-
less Gigabit Alliance (WiGig).
Mit zunehmender Eignung von
802.11ad als WLAN-Technik
sind hier inzwischen auch viele
Netzwerkhersteller zu finden.
Um Doppelentwicklungen zu
vermeiden, hat die WiGig Alli-
ance Anfang 2013 angekündigt,
sich der Wi-Fi Alliance anzu-
schließen. Das kann als Beleg
dafür gelten, dass beide Ver-
fahren nicht miteinander kon-
kurrieren, sondern einander
vielmehr ergänzen.

Auf die Spitze
getrieben
Die Vielzahl technischer Neue-
rungen für Wireless LANs ließ
der IEEE-Taskforce 802.11 inzwi-
schen die Buchstaben für die
Bezeichnungen ausgehen. Den
letzten hat sie für den Standard
zum direkten Datenaustausch
zwischen Endgeräten vergeben
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Referenzdesign
einer Triband-

Platine für
Notebooks 

(Abb. 3)
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(802.11z). Auch er richtet sich
primär ans Streaming. Somit
stehen jetzt zweistellige Kürzel
– eben ac und ad – für die neu-
en Standards.

802.11ac firmiert auch als 5G
WiFi, weil es sich bereits um die
fünfte Generation von WLAN-
Standards handelt. Die über-
schaubaren technischen Verbes-
serungen verdeutlichen, wie gut
der Vorgängerstandard 802.11n
bereits ist und wie nahe an den
Grenzen der Physik er sich be-
wegt. 5G Wi-Fi bringt also keine
wesentlichen Neuerungen, son-
dern wendet an, was bereits ver-
fügbar war – aber nach dem
Motto „Von allem noch ein biss-
chen mehr“: breitere Übertra-
gungskanäle, mehr parallele
Sende- und Empfangsteile, effi-
zientere Modulation und Multi-
User-MIMO.

Statt maximal vier Sende-
und Empfangsteile sind jetzt bis
zu acht möglich. Und statt ma-
ximal 40 MHz breiter Kanäle
sind bis zu 160 MHz definiert.
Dabei ist nicht nur wie bisher
die gemeinsame Nutzung be-
nachbarter Kanäle vorgesehen
(Channel Bonding), sondern

auch die Etablierung eines ein-
zigen entsprechend breiten Ka-
nals. Das erhöht den Netto -
durchsatz. Die Modulation wird
aggressiver, was weniger redun-
dante Bits für Fehlererkennung
und -korrektur bedeutet. Damit
geht keine erhöhte Gefahr 
von Datenverlusten einher, da
ausreichend praktische Er -
fahrungen beim Optimieren 
der Modulationstechniken 
vorliegen.

Da es gegenwärtig noch
kaum Geräte mit vier Streams
gibt, liegen acht Streams in
weiter Ferne. Und ein 160 MHz
breiter Kanal lässt kaum noch
eine Überlappung von mehre-
ren Funkzellen zu, weil zwangs-
läufig die gleichen Frequenzen
genutzt würden. Während bei
40-GHz-Kanälen neun unter-
schiedliche Frequenzen zur Ver-
fügung stehen, sind es bei 160-
GHz-Kanälen nur zwei, wovon
in Deutschland einer das Wet-
terradar des Deutschen Wetter-
dienstes stören kann. Aufgrund
unterschiedlicher nationaler Re-
gelungen weicht die Anzahl der
verfügbaren Kanäle von Land
zu Land ab.

Das Gros der auf dem Markt
befindlichen Geräte unterstützt
bisher nur die unteren Kanäle
36 bis 48, da sie den automati-
schen Frequenzwechsel (Dyna-
mic Frequency Control, DFS)
noch nicht beherrschen. Insbe-
sondere für Firmen-Hotspots
führt das zu Beschränkungen
beim Einrichten einander über-
lappender Funkzellen.

Dennoch ist der neue Stan-
dard 802.11ac keineswegs über-
flüssig. Eine Überlastung von
Hotspots in viel genutzten Ho-
tellobbys, Flughafen-Lounges
oder Messehallen lässt sich nur
mit mehr Streams vermeiden.
Und für Outdoor-Hotspots ohne
benachbarte Funkzellen wären
kleinere Kanäle geradezu eine
Verschwendung. Die Hersteller
können unterschiedliche An-
wendungsfälle mit spezifischen
Produkten bedienen. So profi-
tieren vor allem Heimrouter von
breiten Kanälen, die eine be-
grenzte Anzahl von Endgeräten
mit möglichst viel Bandbreite
versorgen sollen. Hotspots, die
Hunderte Nutzer bedienen, ba-
sieren eher auf mehreren Access
Points, deren Funkzellen sich
überlappen können und durch
schmalere Kanäle nicht behin-
dern. Damit bietet 802.11ac
mehr Optionen, um Bandbrei-
tenprobleme auf unterschied -
liche Art und Weise zu lösen.
Die volle Abwärtskompatibilität
ermöglicht zudem punktuelle
Migrationen, um das Netzwerk
gezielt dort auszubauen, wo
Engpässe bestehen.

Darüber hinaus hat die Zu-
sammenarbeit mehrerer Anten-

nen Verbesserungen erfahren.
Schon der Vorgängerstandard
definiert ausgefeilte Techniken:
Diversity zur Schaltung des je-
weils besten Signals, Beam -
forming zum Fokussieren der
Funkwellenausrichtung auf die
Gegenstelle und MIMO (Multi-
ple Input Multiple Output), das
mehrere unterschiedliche Sig -
nale parallel verarbeitet.

Beim Beamforming stellen
Router/Access Point und Client
ihre Positionen zueinander fest
und passen Sendeleistungen
und Phasenverschiebungen ein-
zelner Antennensignale so an,
dass sich eine Richtwirkung er-
gibt. War dies bisher nur für ei-
nen Client möglich, finden nun
auch mehrere gleichzeitig Un-
terstützung, etwa für das gleich-
zeitige Streaming auf mehrere
Endgeräte. Neu ist MultiUser
MIMO (MU-MIMO), mit dem
bis zu vier Clients gleichzeitig
und im selben Kanal Daten sen-
den und empfangen. Das lässt
sich mit dem Übergang vom
Multiport-Repeater zum Switch
im Ethernet vergleichen. Ein
Übertragungsmedium, in dem
sich alle Clients die Übertra-
gungskapazität teilen, entwi-
ckelt sich zu einer (fast) dedi-
zierten Verbindung zwischen
Access Point und Client.

Die Endgeräte müssen sich
aber räumlich deutlich vonein -
ander entfernt in der Funkzelle
befinden, damit sich MU-MIMO
positiv auswirkt. Auch profitiert
eher der Downstream, weil der
Access Point in der Regel mehr
Antennen hat als der Client. Die
Kapazität einer Funkzelle er-
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Gigabit-WLAN im Vergleich mit anderen Funknetzen
Bezeichnung WLAN 802.11ac WLAN 802.11ad

(WiGig)
WirelessHD WHDI Miracast Intel Wireless 

Display (WiDi)
Entwickler IEEE, Wi-Fi Alliance IEEE, Wireless 

Gigabit Alliance
WirelessHD 
Consortium

WHDI Consortium Wi-Fi Alliance Intel

Link www.wi-fi.org www.wireless
gigabitalliance.org

www.wirelesshd.org www.whdi.org www.wi-fi.org miracast

Einsatzgebiet Datenübertragung Datenübertragung,
Wireless HDMI

Wireless HDMI Wireless HDMI Wireless Video Wireless Video

Frequenzband 5 GHz 60 GHz 60 GHz 5 GHz 2,4 GHz/5 GHz 2,4 GHz/5 GHz
Vorteile abwärtskompatibel

zu 802.11n
hohe Bandbreite hohe Bandbreite keine Sichtverbin-

dung notwendig,
Multicast/3D/
HD-Audio

keine Sichtverbin-
dung notwendig, 
geringe Dämpfung

keine Sichtverbin-
dung notwendig, 
geringe Dämpfung

Nachteile Sichtverbindung 
notwendig

geringe Reichweite,
Sichtverbindung 
notwendig

geringe Reichweite,
Sichtverbindung 
notwendig

derzeit nur als 
externer Adapter

Störung durch
WLANs möglich

Störung durch
WLANs möglich, 
hohe Latenz

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Vergleich aktueller WLAN-Standards
Bezeichnung 802.11n 802.11ac 802.11ad
maximaler Durchsatz 600 MBit/s 3,2 GBit/s 7 GBit/s
maximale Reichweite 100 m 50 m 10 m
Frequenzband 2,4 GHz und 

5 GHz
5 GHz 60 GHz

maximale Anzahl von
Sende-/Empfangsteilen

4 x 4 8 x 8 1

maximale Kanalbreite 40 MHz 160 MHz 2000 MHz
Modulation QAM-64 QAM-256 QAM-64
Antennentechnologie MIMO MU-MIMO Beamforming
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



höht sich, aber vom Switching
wie beim Ethernet ist das Ver-
fahren noch weit entfernt. Was
sich einfach anhört, birgt zudem
technische Herausforderungen.
Und wie viel Tempogewinn die
Praxis bringt, hängt von der Im-
plementierung der Hersteller ab.
Die erste Chip-Generation kann-
te MU-MIMO noch gar nicht,
ein Zeichen dafür, dass es sich
um eine recht komplexe Ange-
legenheit handelt. Erst jetzt sind
die Netzwerkhersteller in der
Lage, das Feature umzusetzen.
Da sie diese Technik auch für
LTE nutzen, sind aber ausgereif-
te Produkte zu erwarten.

Schluss mit langsam

Theoretisch lassen sich mit
802.11ac fast 7ˇGBit/s übertra-
gen. Es dürfte jedoch kaum 
jemals Geräte geben, die die
Maximalwerte aller Leistungs-
parameter kombinieren. Bisher
schaffen Router und Access
Points 1,3 oder 1,75 GBit/s – je
nachdem, ob die Kapazität im
2,4-GHz-Band mitzählt oder
nicht (Abbildungˇ4). Sie errei-
chen diese Werte mit drei paral-
lelen Streams und 80 MHz brei-
ten Kanälen. Dies sind jedoch
Bruttowerte, die sich in der Pra-
xis nahezu halbieren. Gigabit-
WLAN bedeutet dennoch nicht
nur Marketing, schließlich
kommt es auf ein ähnliches
Tempo wie Gigabit-Ethernet –
allerdings bei günstigen Bedin-
gungen wie Sichtkontakt und
geringe Entfernung. Maximaler
Durchsatz ergibt sich zudem
nur, wenn beide Gegenstellen
mit dem ac-Standard umgehen
können. Smartphones und Tab-
lets werden sich mit weniger zu-
friedengeben müssen, da Platz,
Kosten und Stromverbrauch ge-
gen mehr als zwei Antennen
sprechen. So ist es nur folge-
richtig, dass Apple seine neuen
Macs mit 802.11ac ausrüstet,
das neue iPhone 5s und 5c zu-
nächst aber nicht.

160 MHz breite Kanäle kön-
nen bereits mit zwei Streams 
1,7 GBit/s übertragen. Da das
Einsatzgebiet aufgrund der be-
reits diskutierten Begrenzungen
für überlappende Funkzellen
kleiner ist, unterstützte die erste

Chipsatzgeneration diese Funk-
tion ebenfalls noch nicht. Die
auf dem Markt befindlichen
Router und Access Points der
ersten Generation unterschei-
den sich kaum voneinander. Sie
verwenden mehrheitlich die
gleichen Chipsätze der Firma
Broadcom, die erste Chips
schneller als die Konkurrenten
Qualcomm Atheros und Marvell
liefern konnte.

Da noch kaum passende End-
geräte existieren, hält sich das
Einsatzgebiet für Router und 
Access Points bisher in Grenzen.
Deshalb bieten viele Hersteller
zusätzlich Bridges für Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen oder USB-
Adapter zum Nachrüsten an. 
Eine Reihe davon limitiert die
Übertragung noch auf 480
MBit/s, weil sie nur USB 2.0 nut-
zen. Ein höheres Tempo fordert
überdies Kompromisse bei Grö-
ße und Design, weil die USB-
Adapter dann mehrere Antennen
benötigen (Abbildungˇ5).

Inzwischen gibt es eine grö-
ßere Auswahl an Chipsätzen

mit PCI-Express Interface, was
Notebooks mit schnellem Wire-
less LAN ab Werk erlaubt. Spä-
testens der Markteintritt Intels
Mitte 2013 hat die Vorausset-
zungen dafür geschaffen. Etwas
später dürften Smartphones fol-
gen. Entsprechende Chips sol-
len außer mit höheren Übertra-
gungsraten vor allem mit einer
niedrigen Leistungsaufnahme
punkten.

Ersten Tests zufolge steigen
Brutto- und Nettodatenraten et-
wa proportional zueinander. Der
Vorteil gegenüber 802.11n macht
sich umso deutlicher bemerkbar,
je größer die Entfernungen und
je ungünstiger die räumlichen
Bedingungen sind. Teilweise ist
dies der Messmethode zuzu-
schreiben, denn in Ermangelung
von Endgeräten sind häufig gut
ausgestattete Bridges für Tests
im Einsatz. Dennoch bewährt
sich die Summe der technisch
weiterentwickelten Funktionen
gerade unter ungünstigen Um-
gebungsbedingungen. Die Her-
steller haben offenbar in den
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Der Access Point AP8232 von Motorola funkt in beiden Frequenz -
bändern mit jeweils drei Streams und erlaubt das direkte An schlie -
ßen von Kameras oder Sensoren via USB (Abb. 4).

Chipsätze für Gigabit-WLAN
Anbieter Website
ANADIGICS www.anadigics.com
Broadcom www.broadcom.com
Intel www.intel.de
Marvell www.marvell.com
MediaTek www.mediatek.com
Qualcomm www.qualcomm.com, www.atheros.com
Quantenna www.quantenna.com
Redpine Signals www.redpinesignals.us
Wilocity www.wilocity.com
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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letzten fünf Jahren ihre Haus-
aufgaben gemacht.

Höhere Übertragungsraten
sind stets ein erstes Argument
für 5G WiFi. Es kann aber auch
weitere Engpässe der drahtlosen
Übertragung entschärfen. Etwa
durch Vorteile wie die Versor-
gung von mehr Endgeräten in-
nerhalb einer Funkzelle dank
größerer Gesamtkapazität und
Möglichkeiten einer besseren
Ausleuchtung durch mehr An-
tennen und MU-MIMO. Weniger
Stromverbrauch könnte eben-
falls von Vorteil sein, was aller-
dings nur im Vergleich pro Infor-
mationseinheit gilt. Wegen der
Übertragung weit größerer Da-
tenmengen pro Zeiteinheit kann

der absolute Stromverbrauch
noch höher liegen als bisher.

In jedem Fall kann 802.11ac
den technischen Aufwand redu-
zieren. Denn während der Vor-
gängerstandard drei getrennte
Datenströme und damit drei ge-
trennte Sende- und Empfangs-
einheiten für 450 MBit/s benö-
tigt, genügt jetzt ein einziger
Stream. Das reduziert Kosten,
Platzbedarf und Stromverbrauch.

Wie der Vorgängerstandard
definiert 802.11ac neben obliga-
torischen Funktionen solche,
deren Umsetzung den Herstel-
lern freisteht. Damit gibt es ei-
nen gemeinsamen Nenner, den
alle Geräte unterstützen, plus
die Freiheit, besondere Leis-

tungsmerkmale zu entwickeln.
Beispielsweise sind 40 und 80
MHz breite Übertragungskanäle
Pflicht, 160 MHz in einem Kanal
aber optional. Wer also einen Ac-
cess Point mit diesem Leistungs-
merkmal sucht, sollte sich nicht
nur auf das Label 802.11ac ver-
lassen. Denn ein Gerät, das keine
ultrabreiten Kanäle bietet, kann
dennoch normgerecht sein.

Einige Hersteller haben be-
reits Chips der zweiten Genera-
tion auf den Markt gebracht;
erste Geräte sind inzwischen
verfügbar. Welche Funktionen
zur zweiten Chip- und Geräte -
generation gehören, bestimmt
nicht der Standard. Er definiert
nur eine Vielzahl optionaler
Features und lässt offen, ob sie
in Produkten auftauchen. Die
Hersteller testen noch, welche
Funktionen den Käufermarkt
am ehesten zu einem Umstieg
auf die neue Technologie be-
wegen. Wesentliche Merkmale
der zweiten Generation von 
Gigabit-WLAN-Chips sind aber
vier Streams, 160 MHz breite
Kanäle und Multi-User-MIMO.

Alle Neuerungen beziehen
sich nur auf das 5-GHz-Band, da
hier durch eine deutlich größere
Anzahl von Kanälen mehr Kapa-
zitätsreserven zur Verfügung
stehen. Zwar bedeutet eine hö-
here Funkfrequenz eine geringe-
re Reichweite. Doch da das 2,4-
GHz-Band häufig überlaufen ist,
mindern die vielen Störsignale
die Reichweite auch hier. Zudem
lässt sich der Nachteil geringerer
Reichweite bei höherer Frequenz
durch eine höhere Sendeleis-
tung kompensieren. Eine dyna-
mische Anpassung an die Anfor-

derungen der Endgeräte ist vor-
gesehen (Transmit Power Con-
trol, TPC). DFS und TPC lassen
sich nicht per Firmware-Update
nachrüsten. Wer Wert darauf
legt, muss einen Router oder 
Access Point kaufen, der sie von
Anfang an beherrscht.

Eine „vollständige Abwärts-
kompatibilität“ bedeutet in der
Praxis, dass Dualband-Chipsät-
ze im 2,4-GHz-Band weiterhin
nach dem weitgehend ausge-
reizten Standard 802.11n arbei-
ten. Dualband bedeutet nicht
unbedingt, dass beide Bänder
gleichzeitig aktiv sind. Deshalb
weisen einige Produktbeschrei-
bungen mit der Bezeichnung Si-
multan-Dualband ausdrücklich
auf diese Fähigkeit hin.

Abschiedsvorstellung

802.11ac wird der letzte Stan-
dard für das 5-GHz-Band sein.
Deshalb hält die IEEE ihn lange
offen und nimmt alle nur denk-
baren technischen Erweite -
rungen auf. Das lässt den Her-
stellern viel Spielraum, die
Übertragung in den Frequenz-
bändern unter 6ˇGHz auszurei-
zen und differenzierte Produkte
für unterschiedliche Anforde-
rungen zu entwickeln. 

Eine Kombination maximaler
Leistungsparameter steigert die
Komplexität erfahrungsgemäß
außerordentlich. So gibt es vier
Jahre nach Verabschiedung von
802.11n noch kaum Geräte mit
vier Streams. Der breite Markt
für 802.11ac setzt bisher auf drei
Sende- und Empfangsteile (Ab-
bildungˇ6). Das wirft Zweifel da-
ran auf, dass es je Geräte mit

VI iX extra 12/2013

Networking

Netzwerkkomponenten nach 802.11ac

Eine interne und eine ausklappbare Antenne ermöglichen zwei
parallele Streams (Abb. 5).

Anbieter Website
Aerohive Networks www.aerohive.com
Alcatel-Lucent enterprise.alcatel-lucent.com
Amped Wireless www.ampedwireless.com
Apple www.apple.de
Aruba www.arubanetworks.com
ASUS www.asus.com
AVM www.avm.de
Belkin www.belkin.com, www.linksys.com
Buffalo www.buffalotech.com
Cisco Systems www.cisco.de, www.meraki.com
D-Link www.dlink.de
Deutsche Telekom www.telekom.com
EDIMAX www.edimax-de.eu
Meru Networks www.merunetworks.com
Motorola www.motorolasolutions.com
Netgear www.netgear.de
Sitecom www.sitecom.com
TP-LINK www.tp-link.us
Trendnet www.trendnet.com/ge
Ubiquiti Networks www.ubnt.com
Western Digital www.wdc.com
Xirrus www.xirrus.com
ZyXEL www.zyxel.de
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Q
ue

lle
: S

ite
co

m Drei-Stream-Implementie -
rung für Gigabit-WLAN als
System-on-Chip (SoC) für
kompakte Geräte (Abb. 6)
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acht Streams in größerer Stück-
zahl geben wird.

Die Änderungen in den letz-
ten Versionen des ac-Standards
und die noch zu verabschieden-
den Bestandteile des aktuellen
Draftˇ5 sind minimal. Damit ver-
ringert sich das Risiko, dass Ge-
räte nicht dem finalen Standard
entsprechen. Das hat sich auch
bei 802.11n gezeigt: Schon zwei
Jahre vor der Verabschiedung
gab es Router und Access
Points, die normgerecht blieben
oder sich per Software-Update
auf diesen Stand bringen ließen.

Im Interesse der Kompati -
bilität hat die Wi-Fi Alliance 
bereits Mitte 2013 mit der Zer ti -
fizierung von Produkten für 
den neuen Standard begonnen
(www.wi-fi.org/discover-and-
learn/wi-fi-certified?-ac).

Trotz Abwärtskompatibilität
dürfte es in Firmen meist nicht
reichen, einfach neue Access
Points an die Wand zu schrau-
ben. Sie müssen vielmehr das
Design des gesamten Wireless
LAN prüfen. Das beginnt bei der
Ausleuchtung der Funkzellen
und der Lage der Access Points.
Die Switching-Infrastruktur ist
darauf zu überprüfen, ob sie mit
dem wachsenden Datenverkehr
zurechtkommt. Überdies be-
steht die Gefahr, dass die
WLAN-Controller selbst – wo
auch immer sie im Netz plat-
ziert sind – als Engpässe in Er-
scheinung treten. Die Netz -
werkhersteller sind sich der

Herausforderungen bewusst
und präsentieren bereits ge -
eignete Produkte. So hat Cisco
mit dem Catalyst-Switch 3850
drahtlose und kabelgebundene
Funktionen in einem Gerät ver-
eint und im neuen WLAN-Con-
troller 5760 die Bandbreite von
10 auf 60 GBit/s erhöht.

802.11ad liegt bereits seit
2012 in seiner finalen Form vor.
Erste Chipsätze sind verfügbar;
Vorreiter ist die Firma Wilocity,
mit der auch Marvell (Abbil -
dungˇ6) und Qualcomm zusam-
menarbeiten. Darauf basierende
Geräte sind jedoch noch rar. Auf-
grund der komplett neuen Tech-
nologie, die nicht auf vorherigen
Produkten aufbaut, benötigt ihre
Entwicklung mehr Zeit.

Bewährte Prinzipien wie das
Beamforming kommen dabei
weiterhin zum Einsatz. Sie profi-
tieren von den kleinen Wellen-
längen besonders, weil viel
mehr Antennen in ein Gerät
passen als in heutige WLAN-
Devices. So wird es in Zukunft
Dutzende von Antennen, soge-
nannte Antennen-Arrays, auf
der Fläche einer Briefmarke 
geben, die sich in der Richt -
wirkung steuern lassen (Abbil-
dungˇ7). Das kompensiert die
geringere Reichweite zumindest
teilweise. Da 60-GHz-Wellen
Wände praktisch nicht durch-
dringen, kommt 802.11ad ergän-
zend zu bestehenden WLAN-
Standards dafür zum Einsatz,
viele Nutzer auf engem Raum

zu versorgen oder Endgeräte di-
rekt miteinander zu verbinden.

Die wachsende Bedeutung
der WLANs und speziell von Gi-
gabit-WLAN manifestiert sich in
zahlreichen Firmenübernahmen
während der letzten zwei Jahre.
So holte sich Qualcomm das
Know-how durch den Kauf von
Atheros ins Haus, um Hersteller
mobiler Endgeräte mit Chips
aus einer Hand zu beliefern.
Samsung hat mit der Akquisi -
tion von Nanoradio ebenfalls
kompakte Clients und Unterhal-
tungselektronik im Blick. Und
Netzwerkprimus Cisco verstärk-
te sich mit Meraki im Bereich
des WLAN-Managements aus
der Cloud und hat gleichzeitig
den Consumerbereich Linksys
an Belkin verkauft.

Ergänzung 
statt Konkurrenz
Schnelle WLANs vereinfachen
den Umgang mit mobilen End-
geräten, ersetzen aber keine Ka-
bel-Infrastruktur – die wird wei-
terhin auf Ethernet basieren.
Das ist nicht nur schneller und
sicherer, sondern auch viel we-

niger störanfällig. Außerdem
stellen Ethernet-Switches die
volle Bandbreite bereit, die in
einer Funkzelle alle Nutzer un-
tereinander aufteilen – und sie
liegt anders als beim Ethernet
deutlich unter dem werbewirk-
samen Bruttodurchsatz. Alles
spricht dafür, stationäre End -
geräte wo immer möglich über
Kabel anzubinden.

Wireless LAN dürfte aber
nach und nach die Kabel erset-
zen, mit denen Endgeräte unter-
einander verbunden sind: per
USB, Firewire, DVI oder HDMI.
Monitore, Dockingstations und
externe Festplatten werden zu
Kandidaten für eine drahtlose
Anbindung.

Gegenüber anderen Drahtlos-
techniken wie WirelessHD und
WHDI bieten die WLAN-Stan-
dards den Vorteil, dass sie nicht
nur die Datenübertragung zwi-
schen zwei Geräten ermögli-
chen, sondern diese auch mit
dem Internet verbinden. So
dient der WLAN-Anschluss in ei-
ner Kamera nicht nur dazu, die
Fotos auf den PC zu übertragen,
was vordem über USB geschah.
Der Anwender kann seine Fotos
von unterwegs auch direkt in 
eine Videogalerie ins Internet 
laden oder als Backup auf den
heimischen Server. Damit ist Gi-
gabit-WLAN der Grundstein des
in diesem Jahr propagierten In-
ternet of Things, in dem zuneh-
mend Geräte vernetzt werden,
die mit Computern nichts zu tun
haben. Das hier erzeugte zusätz-
liche Datenvolumen allerdings
erfordert wiederum schnellere
Ethernet-Standards – mit 40
und 100 GBit/s, die sich nur
über Kabel erreichen lassen.
Was den Abstand im Wettlauf
zwischen drahtlos und verkabelt
wieder verdeutlicht. Und die Be-
rechtigung beider Übertragungs-
techniken. (un)

Uwe Schulze
ist Fachautor in Berlin.
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Antennen für das 60-GHz-Band werden wie Leiterbahnen
gedruckt (Abb. 7).

Q
ue

lle
: W

ilo
ci

ty

Security-Hersteller müssen fle-
xibel sein. Die Bedrohungslage
durch Malware ändert sich stän-
dig, denn die Schädlingsautoren
entwickeln ihre „Produkte“ ste-
tig weiter. Schutz kann nur eine

Kombination aus Technik und
Methodik bieten, die zudem
auch den Faktor Mensch einbe-
zieht. Das iX extra „Lösungen
gegen Malware-Angriffe“ zeigt
die Trends in der Schädlings-

landschaft und stellt die von
den Herstellern darauf abge-
stellten Schutzmaßnahmen vor.
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