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Manchmal sucht man sich 
„einen Wolf“

von Dr. Joachim Wetzlar

ohne Erfolg. Dann dafür gesorgt, dass die 
Firmware erneut vom WLAN Controller he-
runtergeladen wurde – erfolglos. Was ich 
auch probiert habe, das ungewöhnliche 
Verhalten der Access Points veränderte 
sich um nichts in der Welt. Zuletzt habe ich 
den Access Points sogar noch mit Hilfe des 
DHCP Servers neue IP-Adressen verpasst, 
um sicherzustellen, dass alle für die Konfi-
guration benötigten DHCP-Optionen erneut 
geladen wurden.

Danach war einer der Access Points gar 
nicht mehr zu erreichen. Hoppla, wie 
kommt das denn? Im Log des DHCP Ser-
vers konnte ich erkennen, dass beide kor-
rekt konfiguriert worden waren. Und die 
neuen IP-Adressen fanden sich in der ARP 
Table des Default Gateways. Von dort lie-
ßen sich beide Access Points auch „an-
pingen“, nicht jedoch von meiner Ar-
beitsstation. Sollte es sich etwa um ein 
Routing-Problem handeln?

Ich habe dann die Konfiguration des Default 
Gateway untersucht. Wie üblich handelt es 
sich um ein Paar Distribution Switches, die 
sich aus Sicht der Access Netze eine virtu-
elle IP-Adresse teilen (VRRP). In Richtung des 
Backbone werden die IP-Adressen der ange-
schlossenen Access-Netze per dynamischem 
Routing (OSPF) propagiert. Um die Gesamt-
zahl der Routen im Backbone zu begrenzen, 
hatte man Route Summarization konfiguriert, 
also die Adressen aller Access Netze unter 
einem Supernet zusammengefasst.

Access Points samt Access Switch waren 
erst kürzlich installiert worden. Aus irgend-
einem Grunde war der Switch nur einbei-

Meinen Seminarteilnehmern versuche ich 
immer wieder „einzubläuen“, dass Fehler-
suche oft nur gelingt, wenn man sich von 
der „Fixen Idee“ befreit, wo denn der Feh-
ler vermutlich zu finden sei. Ich muss also 
erst einmal alle Fakten wertfrei zusammen-
tragen, bevor ich mich an die Analyse ma-
che. Sicher, Erfahrung ist sehr hilfreich, 
etwa der Art: „Wenn Problem X auftritt, 
dann hat bestimmt mal wieder jemand an 
Y herumgespielt“. Aber die wirklich kom-
plexen Probleme löst man so nicht. Lei-
der nehme ich den Mund in dieser Hinsicht 
ziemlich voll und bin dennoch nicht davor 
gefeit, selbst in diese Falle zu tappen. Er-
freuen Sie sich also am folgenden Beispiel:

Wir haben die Zeit zwischen den Tagen da-
mit genutzt, bei einem Kunden neue WLAN 
Controller einzurichten. In der üblichen Vor-
gehensweise: also aktuelle Firmware und 
Konfiguration aufbringen, Einbau im Rack, 
Anbindung an die Switching-Infrastruk-
tur, Access Points migrieren, verschiedene 
Funktionstests. Und zuletzt der obligato-
rische Redundanztest: Netzstecker ziehen 
und beobachten, was passiert.

Bekanntlich gibt es verschiedene Va-
rianten dafür, wie sich Access Points 
mit einem redundanten WLAN Control-
ler verbinden. Eine Variante basiert auf 
einem Controller Cluster. Hierbei erschei-
nen beide WLAN Controller als ein virtu-
eller. Mit anderen Worten: Access Points 
verbinden sich immer mit derselben IP-
Adresse, egal welcher Controller gerade 
ausfällt. Bei der anderen Variante bleiben 
die WLAN Controller unabhängig und die 
Access Points kennen deren IP-Adres-
sen. Wird die primäre Adresse nicht er-
reicht, verbinden sie sich mit der sekun-
dären. Und diese Variante (übrigens mein 
Favorit) setzt der Kunde ein.

Bei unserem Test fiel auf, dass nach dem 
Wiedereinschalten des primären WLAN 
Controllers zwei Access Points auf dem se-
kundären verblieben. O.k., manchmal dau-
ert es eben etwas länger. Also beide Ac-
cess Points zurückgesetzt, dann sollten 
sie umschwenken. Nicht so in diesem Fall. 
Beide verbanden sich wieder mit dem se-
kundären Controller. 

Irgendetwas musste „faul“ sein an den Ac-
cess Points. Ich habe sie dann erst einmal 
in den Auslieferungszustand zurückgesetzt –

nig angebunden; wahrscheinlich fehlte 
noch die Glasfaser zum zweiten Verteiler-
raum. Das entsprechende Access VLAN 
existierte dementsprechend auch nur auf 
einem Distribution Switch. Und genau das 
war das Problem. Die Route Summariza-
tion führt nämlich dazu, dass dennoch im-
plizit beide Distribution Switches das be-
troffenen Access Netz in den Backbone 
propagieren. Landeten die IP-Pakete an 
die Access Points dann auf dem „falschen“ 
Distribution Switch, wurden sie kurzerhand 
verworfen. 

Auf Grund dieses Fehlers konnten die Ac-
cess Points letztlich den primären WLAN 
Controller nicht erreichen. Sie haben sich 
– entgegen meiner ursprünglichen „Fixen 
Idee“ – vollkommen korrekt verhalten. Hät-
te ich einfach nachgefragt, was es mit die-
sen speziellen Access Points auf sich hatte, 
wäre ich wahrscheinlich eher auf die Idee 
gekommen, die Konfiguration des sie um-
gebenden LANs zu untersuchen…
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Dieses Seminar vermittelt den aktuellen 
Stand der WLAN-Technik und zeigt die 
in der Praxis verwendeten Methoden für 
Aufbau, LAN-Integration, Betrieb und 
Optimierung von WLANs im Enterprise-
Bereich auf. Die verschiedenen WLAN-
Varianten werden analysiert, die Markt- 
und Produktsituation bewertet, und 
Empfehlungen für eine optimale Aus-
wahl gegeben. Die für WLAN relevanten 
technischen Bereiche werden dabei 
von nachrichtentechnischen Aspekten 
der Funkübertragung bis hin zur Erstel-
lung eines WLAN-Sicherheitskonzepts 
vertieft behandelt.
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