
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zu  unserem  9.  Boxhorn-EDV-Newsletter  2015.  In  diesem

Newsletter  möchten  wir  auf  aktuelle  Entwicklungen  im  Bereich  WLAN und  Powerline

eingehen. Unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie

wie gewohnt im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

WLAN und Powerline

Im Wandel der Zeit

Wenn  man  die  Historie  der  WLAN-Technologie  seit  den  ersten  Geräten  von  1997

betrachtet,  ist  man  erstaunt,  was  sich  in  18  Jahren  alles  getan  hat.  Während  die

Übertragungsgeschwindigkeit anfänglich noch bei 2 Mbit Brutto lag, sind heutzutage mit

dem neuen  Standard  802.11ac  bis  zu  1,3  Gbit  /s  Brutto  möglich.  Doch  was  genau

bedeutet das?

Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettodatenrate

Die Bruttodatenrate ist eine theoretische Rate die 2 Kommunikationspartner (Laptop und

Router)  bei  exklusiver  Nutzung,  inklusive aller  Paketschichten,  erreichen können.  Die

Nettodatenrate ist das, was bei der praktischen Anwendung tatsächlich für Ihr Protokoll

genutzt  werden  kann,  z.B.  http  für  Webseiten  oder  SMB für  Datenübertragung.  Die

Nettodatenrate  wird  umso  geringer,  je  schlechter  die  Verbindungsqualität  ist  und  je

höher die Zahl der Kommunikationspartner ist, die sich das WLAN teilen. Effektiv bleiben

oft nur zwischen 15% und 25% Netto der Übertragungsgeschwindigkeit übrig.

WLAN Standards

Aktuell weit verbreitete WLAN Standards sind 802.11g mit 54 Mbit und 802.11n mit 300

Mbit, in den Startlöchern steht jetzt das WLAN ac, das bis zu 1,3 Gbit zur Verfügung

stellt.  Alle  aktuellen  WLANs  sind  für  ein  2,4  GHz  Band  und  für  ein  5  GHz  Band

spezifiziert;  dies  ist  die  jeweilige  Frequenz,  auf  der  die  Geräte  miteinander

kommunizieren. Das 5 GHz Frequenzband gilt als weniger Störanfällig, wird dafür aber

stärker gedämpft, wenn Wände oder andere Hindernisse zwischen Router und Empfänger

stehen. Allerdings werden die 5 GHz Bänder von weniger Endgeräten unterstützt, als die

2,4 GHz Bänder.

Wenn man nun mit 15% Nettorate bei 1,3 Gigabit rechnet, kommt man auf ca. 200 Mbit.

Hat man ein aktuell weit verbreitetes WLAN 802.11n Netzwerk, ergeben sich ca. 60 Mbit.

Das entspricht gerade einmal der halben Kabelgeschwindigkeit, wie man sie bereits vor

10 Jahren erreicht hat. Aktuelle Kabel bringen es auf 1 GBit, wobei ein Kabel circa 99%

der Nettokapazität schafft.

WLAN oder Kabel?

Vergleicht  man nun die  Nettodatenraten  von WLAN und Ethernet-Kabel  erkennt man

rasch,  dass  die  Übertragung  per  Kabel  fast  17  Mal  so  schnell  ist,  und  zugleich  die

Schwankungen  erheblich  geringer  sind.  Dies  sollte  man  bei  der  Netzwerk-Planung

abhängig von den Anforderungen berücksichtigen. Für Arbeiten auf einem Fileserver mit

Fotos,  Filmen,  größeren  Dateien  wie  CAD  Plänen,  etc.  ist  ein  Arbeiten  über  Kabel

unverzichtbar.  Auch beim Anmelden und  Abmelden auf  Server  basierten  Netzwerken

werden erhebliche Datenmengen übertragen. Unter diesen Umständen eignet sich WLAN



vor allem als ad-hoc Netzwerkzugang, für Internet und E-Mail und sollte eher ergänzend

eingerichtet werden.

DLAN / Powerline Adapter

Um WLAN in einem Gebäude einzurichten, werden meist die einzelnen Access Points über

Ethernet-Kabel mit dem Hauptswitch verbunden. Nicht immer ist jedoch überall dort, wo

ein Access Point sinnvoll ist, auch ein Kabel verlegt. In einem solchen Fall bietet sich an,

das WLAN mit einen DLAN zu koppeln.

Unter DLAN- oder Powerline-Adaptern versteht man Geräte. Die sich über das Stromnetz

miteinander verbinden lassen. Dazu wird das Signal vom Router / Switch auf einen DLAN

Initiator  auf  das  Stromnetz  moduliert.  Dort  kann  es  im  gleichen,  nicht  durch  einen

Stromzähler oder FI abgetrennten, Stromnetz wieder abgenommen werden und dann an

verschiedenen Punkten im Gebäude wieder über WLAN abgegeben werden. Damit lässt

sich  eine  relativ  einfache,  kostengünstige  und  flächendeckende  WLAN-Versorgung  in

einem Gebäude installieren, die zugleich auch sicher ist.

Sicherheit

Dank der aktuellen WPA2 Verschlüsselung gilt WLAN inzwischen als sicher. Dabei werden

alle  Datenpakete  zwischen  den  Kommunikationspartnern  so  verschlüsselt,  dass  ein

Abhören der Verbindung oder ein unbefugtes Nutzen nicht möglich ist. Darauf sollten Sie

achten,  wenn  Sie  ein  öffentliches  WLAN  nutzen  möchten.  Wenn  Sie  sich  in  ein

öffentliches WLAN einloggen, ohne dass ein WLAN-Passwort abgefragt wird, oder Sie sich

über Facebook authentifizieren sollen, werden die Daten zwischen Router und Laptop

bzw. jedwedem Device im Klartext übertragen, d.h. jeder kann mit einem Sniffer die

Kommunikation abhören. Ein sicheres Surfen funktioniert nur auf Webseiten, die selbst

eine  Verschlüsselung  anbieten.  Entsprechende  Webseiten  erkennen  Sie  an  der

Erweiterung im Netzwerkprotokoll „http“ um ein s, also „https“ Das Netzwerkprotokoll

steht  vor  der  Domain.  Das  Ganze  sieht  dann  beispielsweise  so  aus:

https//www.Beispiel.com. Das Gleiche gilt auch für E-Mail, sodass es sich empfiehlt, die

Accounts immer mit verschlüsselten Accounts einzurichten.

Ein eigenes WLAN Netzwerk einrichten

Wenn Sie WLAN für Ihr Unternehmen nutzen möchten, sei es für Ihre Mitarbeiter, oder

auch öffentlich für Kunden oder Gäste, sprechen Sie uns an. Wir können Ihnen bei der

Einrichtung  helfen  und  Ihnen  speziell  konfigurierte  Router  anbieten.  Auch  wenn  Sie

möchten, dass Sich die Gäste in Ihrem WLAN über Facebook authentifizieren, bietet sich

eine Gelegenheit, auf Ihre Unternehmensseite zu verweisen.

Wir  freuen  uns,  wenn  Sie  unseren  Newsletter  auch  in  diesem  Monat  hilfreich  und

interessant fanden und freuen uns auf Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team

Fa. Boxhorn-EDV

Bernhard Boxhorn

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock 

D-81379 München

Tel.: +49 (89) 66500632

Fax.: +49 (89) 66500633

mailto: info@boxhorn-edv.com

Web: www.boxhorn-edv.com

Klicken Sie hier, wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten:

newsletter-unsubscribe@boxhorn-edv.com




