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WLAN Clients senden weiter als man denkt!
von Dr. Joachim Wetzlar

Empfangsqualität schlecht war, hat der 
WLAN-Adapter des FTF nicht versucht, 
ein Handover (Roaming) zu einem ande-
ren Access Point zu initiieren.

• Das WLAN (2,4 GHz) ist so eingerichtet, 
dass Bitraten von 11 Mbit/s und darü-
ber zugelassen sind. Langsamere Bitra-
ten sind nicht erlaubt. Dennoch sendete 
der WLAN-Adapter des FTF teilweise mit 
der langsamsten Rate, d.h. mit 1 Mbit/s. 
Diese Pakete wurden vom Access Point 
ebenfalls mit 1 Mbit/s beantwortet (ACK).

Letzteres kam mir zunächst komisch vor. 
Wie kann der Access Point dem FTF mit 
1 Mbit/s antworten, wo seine Mindest-Ra-
te doch 11 Mbit/s ist? Ich habe daraufhin 
den WLAN-Standard IEEE 802.11-2012 ge-
wälzt und folgendes herausgefunden: ACK 
Frames müssen mit einer Datenrate gesen-
det werden, die kleiner oder gleich der Rate 
des zu bestätigenden Frame ist. Klingt lo-
gisch. Aber warum sendet das FTF über-
haupt mit 1 Mbit/s? Denn im Standard steht 
auch, dass eine Station nur die Bitraten ver-
wenden soll, die ihm vom Empfänger – hier 
dem Access Point – mitgeteilt werden.

Die Frage habe ich (bisher) nicht beant-
worten können. Hierfür ist wohl ein Ge-
spräch mit dem Entwickler des WLAN-Ad-
apters nötig, was sich im Einzelfall kaum 
organisieren lässt. Ungeachtet dessen ha-
ben wir hier eine Erklärung für das „Kle-

Ein fahrerloses Transportfahrzeug (FTF) im 
Testbetrieb bei einem meiner Kunden: Re-
gelmäßig kommt es zu Störungen und das 
FTF bleibt unvermittelt stehen. Das Fahr-
zeug verfügt über allerhand Sensoren, um 
seinen Weg zu bestimmen. Es fährt also ei-
gentlich autonom. Aber zur Einbindung in 
eine Fertigungsumgebung ist eine WLAN-
Anbindung vonnöten. Und hierfür macht 
der Hersteller genaue Vorgaben: 95% aller 
Anfragen müssen spätestens nach 200 Mil-
lisekunden beantwortet werden. Und 99% 
aller Anfragen spätestens nach einer halb-
en Sekunde. Aufregend, wenn man dieses 
FTF in ein vorhandenes WLAN integrieren 
möchte, in dem es hunderte Clients und 
zig Anwendungen gibt… 

Wie dem auch sei, ich habe mir die Sa-
che genauer angesehen. Was passiert im 
WLAN, wenn das FTF stehen bleibt? Hier-
zu habe ich Pakete sowohl im WLAN, d.h. 
auf der Luftschnittstelle, als auch im LAN 
zwischen Access Point und WLAN Control-
ler aufgezeichnet. Die Analyse ergab:

• Es traten immer wieder Paketverluste auf. 
Dabei gingen ausschließlich Pakete ver-
loren, die vom Access Point zum FTF ge-
sendet wurden. Der Access Point hat da-
gegen alle Pakete des FTF empfangen.

• Der WLAN-Adapter des FTF „klebte“ im-
mer am selben Access Point. Mit ande-
ren Worten, obwohl offensichtlich die 

ben“ des FTF am WLAN. Aus Sicht des FTF 
ist alles in Ordnung, denn seine Pakete wer-
den vom Access Point bestätigt. Nur die 
Gegenrichtung scheitert, weil hohe Bitraten 
nicht so weit reichen wie niedrige.

Und noch etwas hat sich bei der Untersu-
chung herausgestellt. Die Access Points 
werden in der Standardeinstellung mit auto-
matischer Leistungsregelung betrieben. Da 
sie sich gegenseitig sehr gut hören, haben 
sie die Leistung sehr weit heruntergedreht: 
bis auf 1 Milliwatt. Die Client-Adapter sen-
den aber nach wie vor mit voller Sendelei-
stung, also sicher mit mehr als 10 Milliwatt. 
Auch dies wäre eine Erklärung für die asym-
metrische Kommunikation. 

Was folgt daraus? Unsere generelle Empfeh-
lung, die Bitraten im WLAN zu homogenisie-
ren, also die langsamen Raten abzuschalten, 
greift zu kurz, wenn die Clients nicht mitspie-
len. Im geschilderten Fall besteht der Wor-
karound darin, bei den FTF nur noch IEEE 
802.11g/n zuzulassen. Immerhin senden sie 
dann mit mindestens 6 Mbit/s. Und die Sende-
leistung der Access Points muss in derselben 
Größenordnung liegen wie die der Clients. 

Und noch ein Fazit ziehe ich: Sie sollten 
sich trauen, Ihren Lieferanten Vorgaben be-
züglich der Eigenschaften und des Verhal-
tens von WLAN-Endgeräten machen. Man 
könnte sich einen Anforderungskatalog für 
WLAN Clients ausdenken!
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