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Ist Windows für Produktions-
umgebungen geeignet?

von Dr. Joachim Wetzlar

Eine typische Aufgabe des Betriebssy-
stems ist bekanntlich das Bereitstellen 
wohldefinierter Schnittstellen für die Pe-
ripherie eines Rechners. Der Program-
mierer einer Anwendung soll Ein-/Ausga-
befunktionen ohne genaue Kenntnis der 
Rechner-Hardware verwenden können. 
Moderne Betriebssysteme besitzen der-
lei „abstrakte“ Schnittstellen für alle denk-
bare Peripherie. Ein Peripheriehersteller 
liefert mit seiner Schnittstellen-Hardware 
gleich den passenden Treiber mit, insbe-
sondere für Windows.

Ein gutes Beispiel dafür ist WLAN. Die 
große Verbreitung von Laptops mit die-
sem Betriebssystem hat im Laufe der Jah-
re eine betriebssichere WLAN-Unterstüt-
zung entstehen lassen. Warum soll man 
das nicht auch für mobile Anwendung in 
Fertigung und Logistik nutzen?

Doch hier offenbart die Praxis immer wie-
der Fallstricke. Ein Laptop steht eben 
meist am selbem Ort, z.B. am Arbeits-
platz oder im Besprechungsraum. Das 
Roaming-Verhalten im WLAN ist für die-
sen Anwendungsfall optimiert. So hat 
der Programmierer des WLAN-Treibers in 
meinem Laptop als Auswahlkriterium für 
einen Access Point (AP) dessen „Moder-
nität“ bestimmt. Der Laptop assoziiert sich 
eher an einem entfernten Access Point 
mit Unterstützung für IEEE 802.11ac, 
selbst wenn in Sichtweite ein AP hängt, 
wenn dieser nur 11n unterstützt. 

Für eine mobile Anwendung ist solches 
Verhalten möglicherweise fatal. Die Zel-
lenplanung in einer Halle geht nur dann 
auf, wenn Endgeräte sich am nächstgele-
genen AP anmelden. Oft finden sich aber 
gerade in solchen Umgebungen APs aus 
unterschiedlichen Epochen. Mein Laptop 
würde dann zum „sticky client“, er klebte 
also quasi an bestimmten APs und redu-
zierte seine Bitrate mit steigendem Ab-
stand. Dadurch verbrauchte er mehr Zeit 
für das Senden von Daten, wodurch an-
dere Clients ausgebremst würden.

So ein Unsinn, was soll diese Frage? 
Selbstverständlich ist es das. Windows 
findet sich fast überall und also auch in 
Systemen der industriellen Produktion, 
zur Prozessvisualisierung, zum Messen, 
Steuern und Regeln, usw. So rüstet z.B. 
ein bekannter Deutscher Hersteller von 
Hochfrequenzmesstechnik seine Produkte 
mit Windows aus, oft in einer „Embedded 
Version“. Interessanterweise setzt ausge-
rechnet ein amerikanischer Hersteller sol-
cher Geräte auf LINUX, aber das nur am 
Rande. Mir geht es um etwas anderes.

Grundsätzlich lässt sich das Roaming-Ver-
halten von WLAN-Adaptern parametrieren. 
Allerdings muss man mit den Möglichkeiten 
vorliebnehmen, die einem die Adapter-Her-
steller in den Treibern anbieten. Dort findet 
man beispielsweise „Roaming Dynamik“ 
in fünf Stufen. Was bedeutet das? Wir ha-
ben in Tests festgestellt, dass letztlich ein 
Schwellwert für die Signalstärke verändert 
wird, unterhalb dessen der Adapter beginnt, 
sich einen neuen AP zu suchen. Wie er das 
letztlich macht, bleibt im Dunkeln. Und an-
dere Hersteller wählen wieder andere Kon-
zepte und Begriffe. 

Wenn man schon Windows einsetzt, bie-
tet es sich an, auch dessen ausgefeilte Si-
cherheitsfunktionen zu nutzen. Die Ein-
bindung in ein Microsoft Active Directory 
ermöglicht das Verteilen von Zertifikaten 
(z.B. per „Autoenrollment“) und damit die 
Nutzung starker Authentisierung am WLAN. 
Es liegt daher nahe, Windows-Standard-Cli-
ents auch in Fertigung und Logistik einzu-
setzen. Das will jedoch wohlüberlegt sein. 
Denn auf einmal werden Sie von einer In-
frastruktur abhängig, die außerhalb des Ver-
antwortungsbereichs der Produktions-IT 
liegt. Mehr noch, die sichere Authentisie-
rung verlängert die Zeiten für ein Handover. 
Und auf derlei Standard-Clients installierte 
Virenscanner können unerwünschte Seiten-
effekte auf „Echtzeit“-Anwendungen haben.

Überlegen Sie also gut, welche Syste-
me Sie in Nicht-Büroumgebungen ein-
setzen möchten. Manchmal ist ein LINUX 
von Vorteil, bei dem der Entwickler den 
WLAN-Treiber optimiert hat. Grundsätz-
lich geeignet sind auch WLAN Bridges, 
mit denen man Ethernet-basierte Steue-
rungs-Rechner an WLAN anbindet. In Con-
troller-basierten WLAN sind dann zwar 
einige Besonderheiten zu beachten, je-
doch lassen sich derlei Bridges oft bes-
ser parametrieren als der Standard-Win-
dows-WLAN-Treiber. Und ob es in diesem 
Umfeld wirklich die Active-Directory-Inte-
gration sein soll, ist aus meiner Sicht ge-
nau abzuwägen.
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