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Neues. Und dennoch gibt es neue Ideen 
und Entwicklungen im WLAN-Umfeld, die 
ich in diesem Artikel etwas beleuchten 
möchte.  

Die letzte Ausgabe des WLAN-Standards 
– IEEE 802.11-2012 – war schon gewaltig: 
Insgesamt knapp 2.800 Seiten. Selbst auf 
Bibeldruckpapier wäre das noch ziemlich 

Kurz vor Weihnachten hat das IEEE den 
neuen WLAN-Standard IEEE 802.11-2016 
veröffentlicht. Was? Schon wieder neue 
WLAN-Techniken? Gehören damit unsere 
WLAN-Komponenten, die teilweise noch 
aus dem letzten Jahrzehnt stammen, 
endgültig aufs Abstellgleis, sprich in den 
Elektroschrott? Keine Sorge: Der ge-
nannte Standard bringt eigentlich nichts 

unhandlich. Immerhin kann man sich das 
Dokument als PDF beim IEEE herunterla-
den. Die Regel ist, dass ca. ein halbes Jahr 
nach der Veröffentlichung der Download 
kostenlos wird. Hierzu hat das IEEE das 
„Get Program“ eingerichtet, dessen Web-
site sich unter dem Link http://standards.
ieee.org/about/get/ aufrufen lässt.

Was bringt der neue 
WLAN-Standard?

von Dr. Joachim Wetzlar

Dr.-Ing. Joachim Wetzlar ist seit mehr denn 20 
Jahren Senior Consultant der ComConsult Be-
ratung und Planung GmbH und leitet dort das 
Competence Center „Data Center“. Er verfügt 
über einen erheblichen Erfahrungsschatz im 
praktischen Umgang mit Netzkomponenten und 
Serversystemen. Seine tiefen Detailkenntnisse der 
Kommunikations-Protokolle und entsprechender 
Messtechnik haben ihn in den zurückliegenden 
Jahren zahlreiche komplexe Fehlersituationen 
erfolgreich lösen lassen. Neben seiner Tätigkeit 
als Trouble-Shooter führt Herr Dr. Wetzlar als 
Projektleiter und Senior Consultant regelmäßig 
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sucher von Seminaren und Kongressen schätzen 
ihn als kompetenten und lebendigen Referenten 
mit hohem Praxisbezug.
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(IEEE 802.11ad). Hierbei handelt es sich 
um das WLAN im Millimeterwellenbe-
reich, über das wir an dieser Stelle be-
reits mehrfach berichtet haben.

• Amendment 4: Enhancements for Very 
High Throughput for Operation in Bands 
below 6 GHz (IEEE 802.11ac). Damit 
ist die inzwischen allseits bekannte und 
verfügbare Technik der hohen Bitraten 
im 5-GHz-Band gemeint.

• Amendment 5: Television White Spaces 
(TVWS) Operation (IEEE 802.11af). Ähn-
lich wie Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) 
handelt es sich um eine Technik für Fre-
quenzen unterhalb von 1 GHz. Es wer-
den schmalere Bandbreiten und ent-
sprechend geringere Bitraten spezifiziert. 

Aus Sicht eines Betreibers eines Enter-
prise WLAN bringt der Standard also tat-
sächlich nichts neues. Insbesondere Very 
High Throughput (VHT) von 11ac ist ja 
bereits verfügbar. Und der Rest ist nicht 
wirklich relevant. Viel interessanter ist, 
an welchen Amendments das IEEE der-
zeit arbeitet. In der Folge möchte ich auf 
die Arbeit der Task Groups 11ax und 11ay 
eingehen. Und ich wage einen Ausblick 
auf die Beziehung zwischen WLAN und 
Mobilfunk.

IEEE 802.11ax: High Efficiency WLAN 
(HEW)

HEW wird vom IEEE als der Nachfolger 
für IEEE 802.11n und 11ac gesehen. Man 
erwartet, dass der Standard (bzw. das 
Amendment) in 2019 veröffentlicht wird. 
Derzeit arbeitet man an der ersten Ver-
sion, dem Draft 1.0, der leider noch nicht 
verfügbar ist. Daher habe ich verschiedene 
andere Quellen zu Rate gezogen, insbe-
sondere Artikel von Personen bzw. Unter-
nehmen, die in irgendeiner Form an der 
Entwicklung des Standards beteiligt sind. 
Auf Basis dieser Informationen lässt sich 
inzwischen ein ziemlich klares Bild der 
neuen Techniken zeichnen, die mit HEW 
ins WLAN einziehen werden.

„Efficiency“, also Effizienz ist es, was die 
Entwickler des Standards erreichen wol-
len. Effizienz bedeutet, dass vor allem 
aus der Sicht des Anwenders die Effi-

Der neue Standard wurde am 14. Dezem-
ber 2016 veröffentlicht. Er umfasst nun 3.237 
Seiten. Glaubt man der Inhaltsangabe, wur-
den verschiedene Berichtigungen einge-
bracht und einiges klarer dargestellt. Es wur-
den verschiedene nicht näher spezifizierte 
Erweiterungen des Medienzugangsverfah-
rens (MAC Layer) und der Übertragungsver-
fahren (PHY Layer) eingebracht. Insbeson-
dere aber hat man die „Amendments“ 1 bis 
5 in den Standard eingearbeitet. 

Was sind „Amendments“? Zu Deutsch Än-
derungen oder Berichtigungen. In der Tat 
werden viele der Neuerungen, die von 
den Arbeitsgruppen des IEEE – den Task 
Groups – eingebracht werden, als Ände-
rungen des bestehenden Standards for-
muliert. Die entsprechenden Dokumente 
enthalten zusätzliche Kapitel und darüber 
hinaus Änderungen an bestehenden Ab-
schnitten. Diese Änderungen werden tat-
sächlich so dargestellt, als hätte man im 
Textprogramm die Überarbeitungsmarkie-
rungen aktiviert. Man findet durchgestri-
chene Passagen und hinzugefügte. 

Somit ist also das Zusammenstellen eines 
neuen IEEE-Standards eher eine redakti-
onelle Tätigkeit als eine inhaltliche. Die fol-
genden fünf Amendments aus den Jahren 
2012 und 2013 wurden jetzt eingearbeitet:

• Amendment 1: Prioritization of Manage-
ment Frames (IEEE 802.11ae) stellt si-
cher, dass die Anmeldung am WLAN, 
das Handover und weitere Vorgänge mit 
höherer Betriebssicherheit als bisher er-
folgen können. Hierfür wird Quality of 
Service (QoS) für die entsprechenden 
Management Frames eingeführt. 

• Amendment 2: MAC Enhancements for 
Robust Audio Video Streaming (IEEE 
802.11aa). Dieses Dokument führt spe-
zielle Multicast-Modi ein, um die Über-
tragung von Videos an mobile Endge-
räte zu verbessern. Ein Element ist der 
„Trick“, Multicasts mehrfach auszusen-
den, um die Wahrscheinlichkeit für einen 
fehlerfreien Empfang zu erhöhen. Hierü-
ber haben wir im Januar 2015 an dieser 
Stelle berichtet.

• Amendment 3: Enhancements for Ve-
ry High Throughput in the 60 GHz Band 

zienz größer werden soll. Sie können 
sich vorstellen, dass Bitrate alleine wahr-
scheinlich nicht der Schlüssel zum Erfolg 
ist. Darüber hinaus wissen Sie, dass die 
Möglichkeiten mit dem VHT WLAN (IEEE 
802.11ac) bereits ziemlich weit ausgereizt 
wurden. In früheren Artikeln habe ich ge-
zeigt, dass man mit VHT nicht besonders 
weit kommt. Ein Access Point pro Büro ist 
die Richtschnur.

Und nun stellen Sie sich ein Fußballstadion 
mit einer fünfstelligen Anzahl von Zuschau-
ern vor! Fast alle haben ein Smartphone 
und möchten darüber während des Spiels 
online und in Echtzeit informiert werden. 
Wofür man das braucht, kann ich mir nicht 
wirklich vorstellen, aber das tut hier nichts 
zur Sache. Jedenfalls muss das WLAN der-
gestalt sein, dass der einzelne Anwender 
eine brauchbare Reaktionszeit beim Zugriff 
auf Inhalte erlebt. 

Ein wesentliches Problem bei allen bis-
herigen WLAN-Varianten ist, dass Stati-
onen sich das Medium „Luft“ teilen. Es 
muss also nacheinander gesendet wer-
den. Im besagten Stadion, wo Anwender 
so dicht stehen, dass sie sich gegensei-
tig berühren, bleibt für den einzelnen nicht 
viel Bitrate übrig. Eigentlich stören sich alle 
Endgeräte und die Access Points nur ge-
genseitig. Man braucht also Techniken, um 
mehr Stationen ungestört parallel nebenei-
nander betreiben zu können. 3 Kanäle im 
2,4-GHz-Band und 16 auf 5 GHz reichen 
dazu ganz sicher nicht.

Multi-User MIMO

Erste Ansätze für Parallelisierung gab es 
bereits im VHT WLAN. Das Schlüsselwort 
lautet „Multi-User“. Multi-User MIMO er-
möglicht es einem Access Point (auf wun-
dersame Weise) gleichzeitig Daten an 
mehrere Stationen zu senden. Ein Access 
Point, der MIMO mit beispielsweise vier 
Spatial Streams unterstützt, kann diese vier 
Streams auf zwei Stationen aufteilen. Da-
rüber hinaus kann er die Streams in un-
terschiedliche Richtungen aussenden, um 
jede der Stationen optimal zu erreichen. 
IEEE 802.11ac nennt das „Downlink Multi-
User MIMO (DL-MU-MIMO) Beamforming“. 
Das Verfahren wird bekanntlich ab Pro-
dukten mit 11ac „Wave 2“ unterstützt.



Jetzt Leser werden! Wenn Sie aktuelle Artikel kostenlos und zeitnah erhalten möchten, 
können Sie den Netzwerk-Insider hier abonnieren: www.comconsult-research.de/insider/

Systematische Weiterbildung für Netzwerk- und IT-Professionals
Der Netzwerk Insider 

Bei allen OFDM-Varianten ist bisher eines 
gleich geblieben: Der Abstand der Unter-
träger. Er beträgt genau 312,5 kHz. Da-
raus ergibt sich eine Symboldauer von 3,2 
μs. Tatsächlich wird diese Zeit nicht voll-
ständig für die Datenübertragung ausge-
nutzt sondern es gibt zwischen den Sym-
bolen eine kurze Pause, den so genannten 
Schutzabstand (bzw. Guard Interval). Ur-
sprünglich beträgt der Schutzabstand 0,8 
μs, wodurch sich die nutzbare Symbolrate 
zu 250.000 pro Sekunde ergibt (der in Ab-
bildung 2 dargestellte Wert). Mit 11n hat 
man einen kürzeren Schutzabstand einge-
führt (0,4 μs), und man konnte dadurch die 
nutzbare Symbolrate um 20% erhöhen. 
 
Wozu ist der Schutzabstand gut? In der 
Tat steckt im Schutzabstand der bahnbre-
chende Vorteil des OFDM gegenüber an-
deren Modulationstechniken. Funksignale 
gelangen meist auf mehreren Wegen zum 

Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Denn 
wahrscheinlich unterstützen die wenigsten 
WLAN-Stationen so viele Spatial Streams 
wie der Access Point. Das gilt vor allem im 
Stadion. Smartphones bieten zum einen zu 
wenig Platz, um viele Antennen unterbrin-
gen zu können. Zum anderen sparen weni-
ger Sender und geringere Bitraten Strom, 
denn Batteriekapazität ist bei Smartphones 
ein teures Gut. 

Der Downlink, also die Richtung vom Ac-
cess Point zur Station, ist natürlich nur die 
„halbe Miete“. IEEE 802.11ax wird zusätzlich 
MIMO für den Uplink ermöglichen. Damit die 
Stationen gleichzeitig senden können, müs-
sen sie vom Access Point koordiniert wer-
den. Zu diesem Zweck sendet der Access 
Point so genannte Trigger Frames an die 
Stationen, die daraufhin mit den jeweiligen 
Daten antworten (vgl. Abbildung 1).
 

Modifiziertes OFDM

Bekanntlich wird bereits seit fast 20 Jah-
ren im WLAN das Verfahren „Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing“ (OFDM) 
eingesetzt. Hierbei werden die Bits nicht 
nacheinander auf einen einzigen Träger 
aufmoduliert sondern das Signal besteht 
aus mehreren „Unterträgern“, die parallel 
mit Bits moduliert werden. Das Verfahren 
entspricht im Prinzip der Parallelschnittstel-
le, die Sie von Ihren alten PCs kennen (der 
25polige Subminiatur-D-Stecker). Dort gab 
es 8 Datenleitungen, über die sich gleich-
zeitig ein ganzes Byte übertragen ließ. 

Bereits in IEEE 802.11a wurde OFDM mit 48 
Unterträgern realisiert. Die Gruppe aus Bits, 
die sich mittels OFDM gleichzeitig übertra-
gen lässt, nennt man „Symbol“. Bei 11a be-
steht ein Symbol somit aus Vielfachen von 
48 Bits, je nach Modulation des Unterträ-
gers. Abbildung 2 illustriert dieses Konzept. 
Setzt man eine zweiwertige Modulation ein 
(binäre Phasenmodulation, BPSK), sind es 
genau 48. Setzt man eine vierwertige ein 
(quaternäre Phasenmodulation, QPSK), sind 
es 96 und so fort. Bekanntlich hat man die 
Wertigkeit der Modulation im Laufe der Zeit 
immer weiter gesteigert. Bei IEEE 802.11a 
und 11n war das Maximum die 64wertige 
Quadratur-Amplitudenmodulation (64-QAM). 
Mit 11ac kam eine 256wertige hinzu und 
11ax wird sogar die 1024-QAM unterstützen. 

Empfänger, da sie zwischenzeitlich an aller-
lei leitenden Elementen reflektiert werden. 
die Wege sind unterschiedlich lang, die re-
flektierten Signale erreichen also den Emp-
fänger zu unterschiedlichen Zeiten. Der 
Schutzabstand sorgt dafür, dass sich zwei 
aufeinanderfolgende Symbole trotz Mehr-
wegeempfang nicht gegenseitig überlagern 
und stören. 0,4 μs entsprechen einem Weg 
von ca. 120 Metern. In normalen WLAN-Um-
gebungen sind Wegeunterschiede deut-
lich kürzer. OFDM ist also gegenüber Mehr-
wegeempfang sehr robust. Zum Vergleich: 
In WLAN gemäß IEEE 802.11b mit 11 Mbit/s 
beträgt die Symboldauer nur 0,25 μs, weni-
ger als ein Zehntel der OFDM-Symboldau-
er. Trotz ihrer geringen Datenrate sind diese 
WLANs wesentlich anfälliger auf Mehrwege-
empfang.

Betrachten wir noch einmal das Fußball-
stadion: Sie erkennen sofort, dass hier die 

Abbildung 1: MU-MIMO im Downlink und Uplink 
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Abbildung 2: Zum Prinzip von OFDM
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nannte Resource Units (RU). Das ist in Ab-
bildung 5 dargestellt. In Wirklichkeit kann 
eine RU 24, 48, 102, 234, 468 oder 980 Un-
terträger umfassen. 

Damit ist offensichtlich eine sinnvolle Ver-
teilung der Unterträger auf die Stationen 
entsprechend der zu übertragenen Paket-
größen möglich. Ziel ist es, dass alle gleich-
zeitig übertragenen Pakete etwa gleich lan-
ge dauern, um Verschnitt zu vermeiden. Ein 

genannten 120 Meter eine vergleichsweise 
kurze Strecke sind. Ein größerer Schutzab-
stand wäre also wünschenswert und nütz-
lich. Und genau dort setzt HEW an: Die 
Symboldauer wird auf 12,8 μs vervier-
facht. Gleichzeitig wächst das Schutzinter-
vall auf 3,2 μs an. Das entspricht fast 1000 
Meter Wegeunterschied, ohne dass sich 
aufeinanderfolgende Symbole überlagern. 
Es sind aber auch 0,8 und 1,6 μs Schutz-
abstand erlaubt, was im Gegenzug die 
nutzbare Bitrate etwas erhöht.

Die Vervierfachung der Symboldauer hat 
einen weiteren Nebeneffekt, den ich mit 
Abbildung 3 zu erklären versuche. Der 
Abstand der Unterträger schrumpft auf 
ein Viertel. Gleichzeitig hat der einzel-
ne Unterträger eine geringere Bandbrei-
te. Die Unterträger können dadurch näher 
an die Grenze des Funkkanals heranrü-
cken, ohne Störungen im Nachbarkanal 
hervorzurufen. Im oberen Diagramm der 
Abbildung 3 erkennen Sie 7 Unterträger, 
im unteren sind es 31, also mehr als das 
Vierfache. Die Abbildung dient nur der Il-
lustration. In Wirklichkeit nutzt VHT bei 40 
MHz Kanalbandbreite 108 Unterträger, bei 
160 MHz sind es 468. Die entsprechenden 
Anzahlen bei HEW sind 468 respektive 
1960 Unterträger. 

Beides – der im Vergleich zur Symboldau-
er geringere mögliche Schutzabstand und 
die höhere Anzahl nutzbarer Unterträger 
des OFDM – ergibt bei HEW etwas höhere 
Brutto-Bitraten als bei VHT. Abbildung 4 
stellt das für die Kanalbandbreiten 40 und 
160 MHz bei einem Spatial Stream gegen-
über. Berücksichtigt man außerdem, dass 
HEW mit der 1024-QAM 10 Bit pro Unter-
träger und Symbol übertragen kann, er-
gibt sich als maximale Bitrate pro Stream 
1,2 Gbit/s. Mit 8 Spatial Streams werden 
somit sagenhafte 10 Gbit/s fast erreicht.

OFDMA

Das zusätzliche „A“ hinter OFDM hat es in 
sich. Die Abkürzung bedeutet „Orthogonal 
Frequency-Division Multiple Access”. Ver-
gleichbar zu MU-MIMO wird nun von HEW 
die Möglichkeit vorgesehen, dass mehre-
re Stationen gleichzeitig in einem OFDM-
System senden können. Dazu teilt man die 
Unterträger in mehrere Gruppen auf, so ge-

kurzes Paket würde also weniger Unterträ-
ger erhalten, damit es etwa genauso lan-
ge dauert, wie ein längeres Paket, welches 
über viele Unterträger übertragen wird. Die-
se Verteilung kann pro Paket erfolgen. In 
jedem OFDMA-Paket (IEEE 802.11ax be-
zeichnet solche Pakete als HE_MU_PPDU) 
ist eine Information enthalten, welche Stati-
on welcher RU zugewiesen wurde und wel-
che Modulation (z.B. QPSK, 256-QAM) und 
Code-Rate einzusetzen ist. 

Abbildung 3: Unterträger bei 11ac und 11ax (schematisch)

11ac

11ax

20/40/80 MHz

MCS Modulation Code-Rate 802.11ac
40 MHz
(MBit/s)

802.11ax
40 MHz
(MBit/s)

802.11ac
160 MHz
(MBit/s)

802.11ax
160 MHz
(MBit/s)

0 BPSK 1/2 15,0 17,2 65,0 72,1

1 QPSK 1/2 30,0 34,4 130,0 144,1

2 QPSK 3/3 45,0 51,6 195,0 216,2

3 16-QAM 1/2 60,0 68,8 260,0 288,2

4 16-QAM 2/3 90,0 103,2 390,0 432,2

5 64-QAM 2/3 120,0 137,7 520,0 576,5

6 64-QAM 3/4 135,0 154,9 585,0 648,5

7 64-QAM 5/6 150,0 172,0 650,0 720,6

8 256-QAM 3/4 180,0 206,5 780,0 864,7

9 256-QAM 5/6 200,0 229,4 866,7 960,8

10 1024-QAM 3/4 - 258,1 - 1080,9

11 1024-QAM 5/6 - 286,7 - 1201,0

Abbildung 4: Brutto-Bitraten bei einem Spatial Stream IEEE 802.11ac und 11ax im Vergleich
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um frei ist, sondern kann direkt mit seiner 
Aussendung an Access Point „2“ beginnen. 
Die Hoffnung ist, dass beide Pakete ihr Ziel 
erreichen. Je nach Situation wird das sogar 
recht wahrscheinlich sein. 

Zusammenfassung IEEE 802.11ax

High Efficiency WLAN (HEW) ist eine 
Sammlung verschiedener Ideen zur Op-
timierung von WLAN. Dabei tritt erstmals 
die reine Steigerung von Übertragungsbit-
rate in den Hintergrund. Dennoch, ein we-
nig mehr Bitrate fällt als Nebeneffekt ab: 
Statt 7 Gbit/s können unter optimalen Be-
dingungen nun knapp 10 erreicht werden. 

Viel wichtiger sind die Mechanismen zur 
Effizienzsteigerung, die allesamt auf eine 

Auch in Gegenrichtung soll das Verfahren 
funktionieren. Ein Trigger Frame weist Sta-
tionen die RU, Modulation und Code-Rate 
zu. Stationen senden dann gleichzeitig mit 
den zugewiesenen Parametern. Woher der 
Access Point weiß, wie viele Daten die Sta-
tionen in ihre Pakete packen möchten, so 
dass eine möglichst effiziente Verteilung der 
Ressourcen möglich ist, habe ich noch nicht 
herausfinden können. 
 

Spatial Re-Use

WLAN in Fußballstadien haben sicher ein 
ähnliches Problem wie WLAN in Hallen: Die 
Stationen hören sich zu gut. Selbst mit ei-
ner ausgeklügelten Zellplanung wird sich 
nicht verhindern lassen, dass mehrere Ac-
cess Points auf demselben Kanal senden. 
Und dann ist es wahrscheinlich, dass sich 
deren Zellen überlappen, so wie ich es im-
mer wieder in großen Hallen erlebe, insbe-
sondere im 2,4-GHz-Band. Nehmen wir also 
eine Situation an, die in Abbildung 6 dar-
gestellt ist. Zwei Access Points haben den 
selben Arbeitskanal und ihre Zellen über-
lappen sich. Eine Station „B“ befindet sich 
im Überlappungsbereich. „B“ ist an Access 
Point „2“ assoziiert. 
Access Point „1“ sendet gerade Daten an 
Station „A“. Das hören alle Stationen in der 
Funkzelle. Selbstverständlich hört auch „B“ 
diese Aussendung und muss daher war-
ten, bis die Aussendung beendet ist, bevor 
sie ihre Daten an Access Point „2“ senden 
kann. 

Spatial Re-Use ermöglicht nun etwas un-
gewohnt Neues: „B“ erkennt, dass die Aus-
sendung von Access Point „1“ stammt und 
somit aus einer fremden Zelle kommt. Dann 
braucht „B“ nicht zu warten, bis das Medi-

gleichzeitige Nutzung des Mediums Luft 
durch mehrere Stationen zielen. „Multi-
User“ ist das Zauberwort. Folgende Ideen 
werden vorgebracht:

• Multi-User MIMO nicht nur im Download 
sondern auch im Upload, also von der 
mobilen Station zum Access Point.

• OFDMA, also Aufteilung der Unterkanäle 
eines OFDM-Systems auf mehrere Stati-
onen, die dann gleichzeitig senden bzw. 
empfangen.

• Spatial Re-Use mit dem Ziel, dass sich 
überlappende Zellen desselben Kanals 
nicht mehr gegenseitig blockieren.

Und die gute Neuigkeit zum Schluss 
ist, dass IEEE 802.11ax – im Gegensatz 
zum Vorgänger 11ac – nicht nur auf das 
5-GHz-Band beschränkt ist sondern auch 
auf 2,4 GHz wirken kann. Dort sind natür-
lich weder 80 noch 160 MHz Kanalband-
breite möglich.

IEEE 802.11ay: Enhanced Throughput 
for Operation in License-Exempt Bands 

above 45 GHz

Ein komplizierter Titel! Aber eigentlich 
handelt es sich „nur“ um eine Erweiterung 
des bestehenden „Amendment 3“ (siehe 

Abbildung 6: Illustration des Spatial Re-Use
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Abbildung 5: Aufteilung der Unterträger auf Endgeräte bei OFDMA (schematisch)
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Schritt. Auf der Website der Wi-Fi Alliance 
findet man derzeit 5 Geräte, die das Zerti-
fikat Wi-Fi CERTIFIED WiGig™ tragen: Ein 
Laptop und vier Chipsätze verschiedener 
Hersteller. Die genannte Docking Stati-
on ist nicht darunter. Inzwischen gibt es 
sogar einen Heimrouter von TP-Link mit 
60-GHz-WLAN.

Die IEEE Task Group 802.11ay will nun die 
Technik für Bitraten von bis zu 20 Gbit/s 
weiterentwickeln. Ein Draft 1.0 wird für 
Sommer 2017 erwartet, der fertige Stan-
dard Ende 2019. Einige technische Details 
konnte ich bereits herausfinden:

• Channel Bonding: Der alte Trick, mit dem 
auch die „niederfrequenten“ WLANs hö-
here Bitrate erzielen, ist das Zusammen-

oben), besser bekannt als IEEE 802.11ad. 
Mit den License-Exempt Bands sind die li-
zenzfreien Bereiche oberhalb 45 GHz ge-
meint. In Deutschland ist das der Bereich 
von 57 bis 66 GHz, der laut Verfügung 
8/2011 von der Bundesnetzagentur dafür 
freigegeben wurde.

Der Standard IEEE 802.11ad spezifiziert 
Datenübertrag bis knapp 7 GHz; Details 
wurden bereits im Juni 2013 an dieser 
Stelle beschrieben. Ich fasse daher die 
Funktionsweise nur kurz zusammen:

• Es werden zwei Übertragungsverfahren 
definiert. Eines nutzt herkömmliche Mo-
dulation eines einzelnen Trägers, das an-
dere das OFDM. Chipsätze unterstützten 
bisher ausschließlich die Ein-Träger-Mo-
dulation und erzielten damit einen Brut-
to-Durchsatz von bis zu 4,6 Gbit/s.

• Die kurze Wellenlänge (ca. 5 mm) 
macht es möglich, Richtantennen auf 
kleinstem Raum zu implementieren. 
Damit wird Beamforming zur bestim-
menden Technik dieser WLANs. Stati-
onen und Access Points können ihre 
Antennen aufeinander ausrichten und 
kommunizieren dann ungestört von an-
deren Stationen in der Nachbarschaft. 
Wegen der großen Bedeutung der 
Richtwirkung bezeichnet der Standard 
das Frequenzband auch als „Directional 
Band“ (DBand).

• Neben der Übertragung von IP-Daten 
von und zu LANs werden auch ande-
re Datenarten unterstützt. Das sind bei-
spielsweise Display-Inhalte, Audio und 
USB-Schnittstellen.

Eine typische Anwendung für diese Tech-
nik ist die Wireless Docking Station. Inzwi-
schen konnten wir das bei ComConsult in 
Form der Lenovo ThinkPad® WiGig Do-
ckingstation testen. Ein schwarzer Würfel 
von ca. 8 cm Kantenlänge, der in der Nähe 
des Laptops positioniert wird. Hält man al-
lerdings die Hand zwischen beide Geräte, 
ist es mit der Konnektivität schon vorbei. 

Die WiGig Alliance, die sich zum Ziel ge-
setzt hatte, die Technik zu verbreiten, ist 
inzwischen in der Wi-Fi Alliance aufge-
gangen, meines Erachtens ein logischer 

fassen von Kanälen. Auf 60 GHz wird es 
die Möglichkeit geben, zwei, drei oder 
vier Kanäle zusammenzufassen, wodurch 
sich in Europa die Möglichkeiten gemäß 
Abbildung 7 ergeben.

• MIMO: Bisher war die Mehrantennen-
technik des Multiple Input Multiple Out-
put im DBand nicht vorgesehen. Jetzt 
kommt es doch. Bekanntlich setzt MI-
MO Mehrwegeempfang voraus. Richtan-
tennen unterbinden das jedoch. Daher 
will man einerseits Antennen mit unter-
schiedlichen Polarisationsebenen einset-
zen, um Spatial Streams parallel übertra-
gen zu können. Andererseits soll mittels 
Beamforming gezielt ein Mehrwegeemp-
fang herbeigeführt werden. Abbildung 8 
illustriert das Prinzip.

Abbildung 7: Channel Bonding bei IEEE 802.11ay
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Abbildung 8: MIMO und Beamforming bei IEEE 802.11ay
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Und außerdem belastet WLAN das meist be-
grenzte Datenvolumen im Mobilfunk nicht.

Mobilfunk-Provider finden das natürlich in-
teressant. Gerade erst haben Ericsson und 
Cisco bekanntgegeben, ihre strategische 
Partnerschaft auf WLAN-Komponenten aus-
zudehnen (herzlichen Dank an Herrn Dr. 
Kauffels für diesen Hinweis!). Es soll eine 
neue WLAN-Lösung mit Namen „Evolved 
Wi-Fi Networks“ (EWN) angeboten werden. 
In EWN werden die Mobilfunk-lösungen von 
Ericsson mit WLAN-Komponenten von Cis-
co kombiniert. Man möchte den Kunden von 
Ericsson leistungsfähige WLAN-Lösungen 
anbieten. 

Der Deal zeigt genau in die geschilderte 
Richtung: WLAN als Ergänzung zum Mobil-
funk. Wie kann das technisch funktionieren? 
Nein, dieses Mal brauche ich keine neuen 
Techniken zu erläutern, denn es ist eigent-
lich schon alles vorhanden:

• Im Mobilfunk gibt es die „3GPP Access 
Network Discovery and Selection Func-
tion“ (ANDSF). Deren Aufgabe ist es, den 
Standort des mobilen Endgeräts zu ermit-
teln. Auf Grund dessen teilt die ANDSF 
dem Endgerät alternative Zugangsnetze 
mit, wenn diese am Standort des Endge-
räts zur Verfügung stehen. Ein alternatives 
Zugangsnetz ist insbesondere WLAN. Um-
gekehrt lernt die ANDSF vom Endgerät, 

Einige Anwendungsbeispiele für das aufge-
bohrte 60-GHz-WLAN werden von Autoren 
der Task Group genannt. Neben den bereits 
realisierten Docking Stations stellt man sich 
unter anderem den Einsatz für Video Strea-
ming im heimischen Wohnzimmer vor. Inte-
ressant ist auch die Möglichkeit, Brillen für 
Augmented bzw. Virtual Reality über die-
se Technik zu vernetzen. Verschiedene Her-
steller haben auf der gerade zu Ende gegan-
genen Consumer Electronics Show (CES) 
in Las Vegas Prototypen für diesen Anwen-
dungsfall gezeigt. 

Daneben könnte die neue Technik dank 
der hohen Bitrate auch herkömmliche Netz-
werk-Schnittstellen ersetzen. Der Einsatz als 
Backhaul für Mesh WLAN erscheint nahelie-
gend. Bisher hat man dabei das Problem, 
dass die Verbindung zwischen den Access 
Points meist auf 5 GHz realisiert wird. Sie 
konkurriert also mit den Endgeräten, die sich 
im selben Band mit den Access Points ver-
binden möchten. Unerwartet finde ich aber 
den Vorschlag, dass man sogar Glasfasern 
in Rechenzentren einsparen könnte. Redun-
danzen werden stattdessen mit dem neuen 
WLAN realisiert, die Bitrate sollte für die mei-
sten Server-Anwendungen ausreichen.

Zuletzt wird der Einsatz im Zusammenhang 
mit Mobilfunk erwähnt. Die Provider treiben 
einen großen Aufwand, hohe Bitraten an die 
neuen Basisstationen für LTE (4G) heranzu-
führen. Und das wird mit 5G-Mobilfunk nicht 
einfacher. IEEE 802.11ay könnte auch hier 
die Glasfaser ersetzen. Man rechnet damit, 
auf 60 GHz Entfernungen von bis zu 1 km 
überbrücken zu können (!).

LTE/WLAN Offload

Eine Anwendung für IEEE 802.11ax habe ich 
noch nicht genannt. Der WLAN-„Offload“. 
Damit ist gemeint, dass Mobilfunknetze ent-
lastet werden, wenn man Daten stattdes-
sen über WLAN austauscht. Das kennen Sie 
wahrscheinlich schon aus Lounges an Flug-
häfen und Bahnhöfen. Dort stellt man Ihnen 
ein – häufig kostenfreies – WLAN zur Verfü-
gung. Und Sie buchen Ihr Smartphone oder 
den Laptop dort ein, obwohl sie eigentlich 
über eine Mobilfunkverbindung verfügen. 
WLAN ist oft schneller und die Antwortzeiten 
sind kürzer als bei Mobilfunk – zumindest, 
wenn nur 2G oder 3G zur Verfügung stehen. 

welche Netze es empfängt. Schließlich teilt 
die ANDSF dem Endgerät mit, welche Da-
ten über welches Netz zu schicken sind. 
So könnten Telefonate (VoIP) weiterhin 
über das Mobilfunknetz erfolgen, während 
Web Browsing über WLAN erfolgt.

• Im WLAN gibt es den Standard IEEE 
802.11u „Interworking with External Net-
works“, der bereits in IEEE 802.11-2012 
enthalten ist. Das darin spezifizierte „Ac-
cess Network Query Protocol“ (ANQP) äh-
nelt dem ANDSF. Das WLAN-Endgerät er-
fährt bereits vor der Assoziation an einem 
WLAN, welche Mobilfunk-Roaming-Partner 
darüber erreicht werden können. Die erfor-
derlichen Authentisierungsverfahren (EAP-
Methoden) werden dem Endgerät mitge-
teilt. Und selbst wenn man keinen Vertrag 
mit einem entsprechenden Provider hat, 
besteht die Möglichkeit, Notrufe zu signa-
lisieren.

Letztlich lassen sich mit Hilfe der beiden 
Techniken WLAN und Mobilfunk miteinan-
der verbinden, wie es in Abbildung 9 skiz-
ziert ist. Man erkennt in der oberen Hälfte 
das Controller-basierte WLAN und unten das 
Mobilfunknetz. Wie üblich, ist das mit Abkür-
zungen gespickt. Die Basisstation heißt „eN-
odeB“. Sie steht in Verbindung zum „Ser-
ving Gateway“ (S-GW) und zur „Mobility 
Management Entity“ (MME). Daten fließen 
vom S-GW weiter über den „Packet Data 

Abbildung 9: Signalisierung bei LTE/WLAN Offl  oad
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 Zusammenfassung

Das Jahr 2017 wird keine bahnbrechend 
neuen WLAN-Produkte bringen. Aber es 
ist jetzt absehbar, wohin die Reise bis zum 
Ende dieses Jahrzehnts gehen wird. WLAN 
in den traditionellen Frequenzbändern bei 
2,4 und 5 GHz sind, was die erzielbare Bi-
trate angeht, mehr oder weniger ausgereizt. 
Das Medienzugangsverfahren jedoch bietet 
noch Luft nach oben. Der zukünftige Stan-
dard IEEE 802.11ax spezifiziert die Tech-
niken OFDMA und Spatial Re-Use. Außer-
dem wird das mit IEEE 802.11ac „Wave 2“ 
eingeführte Multi-User MIMO um die Fä-
higkeit des Upload erweitert. Alles zusam-
men soll aus der Sicht des WLAN-Endge-
räts eine vierfach höhere Effizienz ergeben. 
Aus meiner Sicht steckt die größte Chan-
ce für eine Effizienzsteigerung in OFDMA. 
MU-MIMO halte ich eher für eine Totgeburt, 

Network Gateway“ (P-GW) in das öffentliche 
Netz. Weitere Elemente sind der „Home 
Subscriber Server“ (HSS), in dem die Kun-
dendaten verwaltet werden. Ein „Authen-
tication, Authorization, Accounting“ (AAA) 
Server ermöglicht dem WLAN die Authenti-
sierung von Endgeräten über das Protokoll 
RADIUS. Bindeglied ist der „Evolved Packet 
Data Gateway“ (ePDG) und das ganze Ge-
bilde wird als „Evolved Packet Core“ (EPC) 
bezeichnet.

Man erkennt in Abbildung 9 das Zusam-
menwirken des Endgerätes mit ANDSF 
und WLAN. Letztlich authentisiert sich das 
Endgerät über das WLAN mit dem Mo-
bilfunknetz. Die dafür erforderlichen Zu-
gangsdaten stecken in der SIM-Karte des 
Endgerätes. Nachdem die Verbindung zum 
WLAN hergestellt ist, baut das Endgerät ei-
nen gesicherten Tunnel (IPsec) zum ePDG 
des Mobilfunknetzes auf (vgl. Abbildung 
10). Ziel ist es, dass die vom Mobilfunknetz 
an das Endgerät vergebene IP-Adresse so-
wohl über dieses als auch über das WLAN 
erreichbar ist. Die Daten werden nun An-
wendungs-abhängig entweder über das 
Mobilfunknetz oder WLAN geroutet. 

Erste Implementierungen habe ich bereits 
bei meinem Mobilfunkprovider in manchen 
Lounges entdecken können. Ein Test steht 
noch aus. 

da man viel zu sehr auf die Umgebungsbe-
dingungen angewiesen ist. Auf die Wirkung 
von Spatial Re-Use bin ich gespannt. Aber 
leider müssen wir vorher die vielen alten 
Endgeräte loswerden, die bei den schönen 
neuen Verfahren nicht mitmachen. Im Fuß-
ballstadion stehen dafür die Chancen bes-
ser als in einer Fabrik.

Daneben arbeitet das IEEE an einer Op-
timierung des WLAN im Millimeterwellen-
bereich. IEEE 802.11ay wird den Vorgän-
ger IEEE 802.11ad um Channel Bonding 
und MIMO erweitern und dadurch auf Brut-
to-Datenraten von 20 Gbit/s kommen. Ne-
ben den Mini-Funkzellen, die auf einen Ar-
beitsplatz beschränkt bleiben (in früheren 
Artikeln haben wir dafür den Begriff „Atto-
Zelle“ erfunden) sollen diese WLAN auch 
Kommunikation über mehrere hundert Me-
ter unterstützen. Wir sind gespannt, welche 
Produkte sich dafür in den nächsten Jahren 
materialisieren. 

Mobilfunk und WLAN konkurrieren um die 
knappe Ressource „Funkfrequenz“. Im 
Enterprise-Bereich propagieren wir die Aus-
lagerung nicht Produktions-relevanter Kom-
munikation auf den Mobilfunk. Die Provider 
gehen nun den umgekehrten Weg: WLANs 
werden an die Mobilfunknetze angebunden, 
damit bestimmte Anteile der Kommunika-
tion auf WLAN abgeladen werden können. 
Die Standards dafür sind vorhanden und 
es gibt bereits erste Implementierungen. Im 
Enterprise-Bereich könnte man zukünftig 
auf Bereitstellung und Betrieb eigener Gä-
ste-WLANs verzichten. Stattdessen meldet 
sich der Anwender über das Inhouse-WLAN 
am Netz seines Mobilfunk-Providers an, 
ganz ohne Voucher und Verwaltungsauf-
wand. Voraussetzung ist, dass die Provider 
uns entsprechende Schnittstellen bereit-
stellen – technisch wäre das kein Problem.

Abbildung 10: Datenfl üsse bei LTE/WLAN Offl  oad
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