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Bluetooth im Gebäude der 
Zukunft – 

Konkurrenz zum WLAN?
von Dr. Johannes Dams und Dipl.-Inform. Thomas Steil

IP-basiert. Damit rücken sie auch immer 
mehr in den Fokus der klassischen IT-Tech-
nik und des Netzwerks. Häufig werden hier-
bei Anwendungen mittels weiterer Protokolle 
(über Gateways) an das allgemeine Netz an-
gebunden.   

Dies erfolgt je nach Fall kabel- oder funk-
basiert. Die genutzten Technologien sind 
entweder hersteller- und anwendungsspe-
zifisch oder nutzen allgemeinere Protokol-
le, wie Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, etc.

Klassische Anwendungen in diesem Be-
reich sind Zutrittskontrollsysteme und 
Schließsysteme (z.B. von den Herstel-
lern BlueID, Baimos) oder auch Über-
wachungs- oder Sensorsysteme und 
Beleuchtungssteuerungen (z.B. mit En-
Ocean als Kommunikationsprotokoll).

Neben Bluetooth sind einige weitere wich-
tige und relevante Technologien im Einsatz, 
die das klassische Netzwerk entsprechend 
ergänzen und erweitern. Da wir sicherlich 
nicht alle Punkte in gleicher Tiefe behan-
deln können, sei an dieser Stelle bereits 
auf einen Artikel der folgenden Netzwerk 

Immer häufiger diskutieren wir Technolo-
gien für das Gebäude oder den Arbeits-
platz der Zukunft, für Industrie 4.0 etc. 
Dabei gehen viele der Anwendungen und 
Technologien über das althergebrachte, 
eigentliche IT-Netzwerk hinaus und erfor-
dern neue Technologien und Denkweisen 
für neue Anwendungen. 

Das Spektrum der verfügbaren und nutz-
baren Standards erstreckt sich nun nicht 
mehr nur auf kabelgebundenes LAN und 
kabelloses WLAN, sondern umfasst auch 
Technologien wie Bluetooth, Zigbee, En-
Ocean etc. Hierbei kommt immer häufiger 
Bluetooth zum Einsatz. Auch wenn dieser 
Standard seit langem existiert und mittler-
weile in der fünften Evolutionsstufe ist, ist 
dies umso mehr ein Grund sich etwas tiefer 
mit dem Thema zu befassen.

Von immer zentralerer Rolle sind hierbei ins-
besondere Anwendungen der technischen 
Gebäudeausrüstung (TGA) bzw. Gebäude-
leittechnik (GLT). Anwendungen, die in der 
Vergangenheit über klassische Bus-Systeme 
und in weitem Maße über proprietäre Proto-
kolle gesteuert wurden, werden zunehmend 

Insider verwiesen, wo Dr. Wetzlar einge-
hend weitere Funkstandards beleuchten 
wird.

Bluetooth selbst kennen die meisten wohl 
als Grundlage für Smartphone-Verbin-
dungen zur Freisprecheinrichtung bzw. 
dem Headset oder vom Laptop zu ver-
schiedenen Peripheriegeräten. Darüber hi-
naus gibt es immer mehr Anwendungen, 
die auf Bluetooth-Basis in moderne Ge-
bäude Einzug halten. 

Insbesondere ist hier die Nutzung von Blu-
etooth-Beacons zur Ortung und Naviga-
tion in Gebäuden zu nennen. Ebenso ist 
das Thema des Tracking und Tracings zu 
nennen, also der Nachverfolgung von Ge-
genständen und Personen. Dies spielt 
in wichtigen Anwendungsfällen eine im-
mer größere Rolle und stellt einen essen-
tiellen Bestandteil der Logistik im Gebäude 
dar. Dies geht von Patientenüberwachung 
oder Bettenverfolgung im Krankenhaus bis 
hin zu klassischer Logistik mit der Überwa-
chung von Gabelstaplern etc. Auch die In-
tegration in Smartphone-Apps spielt immer 
häufiger eine Rolle, um eine Navigation 
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so weiter. Es existiert eine ganze Reihe 
verschiedener Techniken, die derartige An-
wendungen ermöglichen. Viele dieser Lö-
sungen basieren nicht auf Bluetooth. Den-
noch tut ein Blick auf diese Technik Not, 
wenn man zukünftig mit dem Betrieb und 
der Planung damit befasst sein wird.

Neben den in diesem Artikel erläuterten 
technischen Hintergründen von Bluetooth, 
gehen wir im zweiten Teil des Artikels in 
einem der nächsten Netzwerk-Insider ge-
nauer auf planerische Aspekte und die An-
wendungen ein, bei denen Bluetooth und 
insbesondere Bluetooth-Beacons genutzt 
werden.

Der Bluetooth-Standard

Bluetooth hat sich aus einem Teil des offe-

im Bürogebäude und dem Campus mit-
tels Bluetooth zu ermöglichen. Ein virtueller 
Pförtner, der den Weg zur Besprechung 
weist oder eine Museums-App sind nur 
grundlegende Beispiele für die Nutzung 
der Technologie.

Darüber hinaus werden in der Gebäudeleit-
technik Sensorik an IP-Dienste angebun-
den, Fenster-Motoren gesteuert, das Licht 
ein- und ausgeschaltet oder gedimmt und 

nen IEEE Standards 802.15 entwickelt, der 
zum Beispiel auch ZigBee beschreibt. Mitt-
lerweile liegt die Entwicklung ausschließ-
lich bei der Bluetooth Special Interest 
Group (Bluetooth SIG). In ihr treibt eine 
große Zahl von Herstellern aus der Indus-
trie den Standard in seiner offenen Form 
weiter voran. Damit steht Bluetooth herstel-
lerunabhängig als Industriestandard für ein 
lizenzfreies Nahbereichsfunkverfahren zur 
kabellosen Sprach- und Datenkommunika-
tion zur Verfügung. 

Hierzu wird das 2,4-GHz-Band genutzt, so 
dass Bluetooth in direkter Konkurrenz zu 
WLAN steht. Vielleicht ist es aufgrund des 
oft verrufenen Störeinflusses zwischen 
Bluetooth und WLAN bezeichnend, dass 
der Standard seinen Namen dem durch-
aus kriegerischen Wikinger-Führer und dä-
nischem König Harald Blauzahn verdankt. 
Tatsächlich wurde der Name als Metapher 
bzw. als Verweis auf die Einigung der Dä-
nen und Norweger unter Harald Blauzahn 
gewählt. Bluetooth soll in diesem Sinne 
die IT-Geräte mittels Nahbereichsfunk „ver-
einen“. Das Bluetooth-Logo (siehe Abbil-
dung 1) stellt daher die Runen der Initialen 
von Harald Blauzahn dar. 
 
Es ist also durchaus im Sinne des Blue-
tooth-Standards verschiedenste Arten und 
Typen von Endgeräten zu verbinden und 
damit auch recht flexibel verschiedene An-
wendungen zu ermöglichen. Daher ist eine 
entsprechende Weiterentwicklung des 
Standards notwendig, um auch zukünftige 
Anwendungen zu unterstützen und zu er-
möglich.

Seit dem Beginn der Bluetooth-Entwicklung 
gibt es eine Reihe von Fortschritten und Än-
derungen. Heute liegt der Standard in der 
2016 verabschiedeten Version 5.0 vor. 
 
Die in Abbildung 2 aufgeführten Ausbau-
stufen des Bluetooth-Standards zeigen, 
die Entwicklung der Funktionen. Die Da-
tenraten entwickelten sich von maximal 
768 kBit/s zu möglichen Bluetooth-Übertra-
gungen über WLAN mit 24 Mbit/s. Darüber 
hinaus sind weitere Key-Features, wie Blu-
etooth Low Energy (BLE) und IPv6-Unter-
stützung zu nennen.

Technische Grundlagen

Technisch basiert Bluetooth auf dem Funk 
im 2,4-GHz-ISM-Band (Industrial, Scienti-
fic, Medical). Es ist also klar, dass ein wich-
tiger Aspekt der Planung und Betrachtung 
von Bluetooth als Technologie damit zu tun 
hat, dass es in Konkurrenz zu WLAN funkt. 

Abbildung 1: Bluetooth-Logo 
(Marke der Bluetooth SIG)

Abbildung 2: Bluetooth-Versionen und die wichtigsten Neuerungen
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WLAN-Signal ist hier weiterhin sichtbar. 
Das am Messpunkt (aufgrund der räum-
lichen Nähe) stärkere Bluetooth-Signal ist 
aber lediglich außerhalb dieses Bereichs 
dargestellt.

Durchaus von besonderer Bedeutung ist 
diese Sprungsequenz in Hinblick auf WLAN 
und andere Konkurrenten, die das 2,4-GHz-
Band nutzen. Durch die Sprung-sequenz 
werden gelegentlich auch Kanäle gewählt, 
auf denen andere Protokolle und Geräte 
senden. Durch den Kanalwechsel soll aber 
sichergestellt werden, dass dennoch eine 
ausreichende Erfolgswahrscheinlichkeit für 
die Übertragungen der Bluetooth-Daten 
besteht. Mittels Adaptive Frequency Hop-
ping (AFH) versucht Bluetooth zusätzlich 
die durch andere Technologien genutzten 
Frequenzen auszusparen. Wenn ein frem-
des Signal (z.B. WLAN) auf einem Kanal er-
kannt wird, wird die Sprungsequenz ent-
sprechend angepasst, wie in Abbildung 3 
ersichtlich. Eine einwandfreie Erkennung ist 
aber nicht garantiert. Die Wahrscheinlich-
keit einer Kollision wird dadurch dennoch 
entsprechend reduziert.

Ebenso unterstützen einige Bluetooth-Ge-
räte die Konfiguration von Black- oder Whi-
telists, die es ermöglichen vorzugeben, 
welche Kanäle überhaupt verwendet wer-
den dürfen. Auch dies kann dazu beitra-

In Projekten und insbesondere bei Kun-
den, bei denen WLAN oder Bluetooth 
wichtige Funktionen (z.B. mit Produktions-
relevanz) erfüllen, hat die Erfahrung ge-
zeigt, dass eine detaillierte Planung un-
umgänglich ist. Eine Abstimmung und 
Koordination der Funktechnologien, wie 
weiter unten beschrieben, wird damit häu-
fig unumgänglich.

Bluetooth bietet zwei Betriebsmodi: Ad-
hoc-Netzwerk und Infrastruktur-Netzwerk. 
Darüber hinaus wird mit BLE sogenannte 
Generic Attributes (GATT) als Modus unter-
stützt, in dem beispielsweise Beacons sen-
den. Damit lassen sich BLE-Dienste in der 
Umgebung finden und so Information (z.B. 
Beacon-IDs zur Ortung) abrufen. 

Bluetooth unterteilt das verfügbare Spek-
trum in 79 Kanäle zwischen 2400 und 
2483,5 MHz. Die Übertragung der Da-
ten erfolgt zeitschlitzgesteuert (Time Di-
vision Duplex). Zusätzlich wird Frequen-
cy Hopping Spread Spectrum (FHSS) mit 
bis zu 1600 Sprüngen pro Sekunde über 
die verschiedenen Kanäle eingesetzt um 
robuster gegenüber Störungen zu sein. 
Hierdurch ergeben sich bei Messungen 
auch die typischen Bilder und scheinbar 
zufällige Abfolge von Frequenzen bei der 
Übertragung. 

Wie in Abbildung 3 ersichtlich, zeigt sich 
dies unter anderem dadurch, dass die 
Bluetooth-Übertragung das Spektrum 
recht umfassend belegt (stärkeres sicht-
bares Signal). Diese weitreichende Beein-
trächtigung des verfügbaren Spektrums 
führt also gelegentlich zu Problemen. 
Im vorliegenden Mitschnitt zeigt sich 
aber auch, dass die Bluetooth-Übertra-
gung den WLAN-Kanal ausspart. Zu se-
hen ist dies auf der Grafik im mittleren Be-
reich zwischen 2425 und 2450 MHz. Das 

gen Störung von und auf andere Funkpro-
tokolle zu reduzieren, wenn beispielsweise 
die genutzten WLAN-Kanäle ausgespart 
werden. Mindestens 20 Bluetooth-Kanä-
le müssen aber für die Kommunikation zur 
Verfügung stehen.

Zur Modulation werden verschiedene Ver-
fahren eingesetzt. Zum einen binäre Fre-
quenzmodulation mittels Gaussian Fre-
quency Shift Keying (GFSK), bei der ein 
Bit pro Symbol übertragen wird. Die re-
sultierende Datenrate beträgt 1 Mbit/s 
und wird als „Basic Rate“ bezeichnet. Alle  
Bluetooth-Lösungen müssen dieses Ver-
fahren unterstützen.

Darüber hinaus werden ab Bluetooth 
2.0+EDR eine vierwertige Phasenmodu-
lation (Differential Quaternary Phase Shift 
Keying) unterstützt, bei der zwei Bits pro 
Symbol übertragen werden, und eine ent-
sprechende achtwertige Phasenmodulati-
on mit 3 Bits pro Symbol. Die resultierende 
Datenrate, als „Enhanced Data Rate“ be-
zeichnet, beträgt 2 Mbit/s beziehungswei-
se 3 Mbit/s.

Grundsätzlich unterstützt Bluetooth eine 
asynchrone (verbindunglose) Übertra-
gung, bei der Datenpakete, vergleichbar 
mit der WLAN-Übertragung, mit Distributed 
Coordination Function (DCF) in einem frei-
en Zeitslot übertragen werden. Demgegen-
über steht die synchrone Übertragung, in 
der ein festes Zeitraster (z.B. zur Echtzeit-
Tonübertragung) genutzt wird. Damit erge-
ben sich die oben bereits beschriebenen 
unterstützen Datenraten.

Die Sendeleistungen bei Bluetooth sind 
im Vergleich zu WLAN üblicherweise ge-
ringer. Erst mit dem neuen Bluetooth-5.0-
Standard wird dieser Unterschied aufge-
hoben und auch Übertragungen mit 100 
mW möglich. Man kann also nur noch be-
dingt davon sprechen, dass Bluetooth 
deutlich weniger Sendeleistung verwen-
det als WLAN. Bis Bluetooth 4.2 lag die 
maximale Sendeleistung laut BLE-Stan-
dard bei 10 mW.

Abbildung 3: Spektrum Bluetooth-Übertragung in Konkurrenz zum WLAN (Mitte)

Abbildung 4: Power-Klassen für BLE gemäß Standard (Quelle: Bluetooth Standard 5)

Power Class Maximum Output Power (Pmax) Minimum Output Power Power1

1 100 mW (+20 dBm) 10 mW (+10 dBm)

1.5 10 mW (+10 dBm) 0.01 mW (-20 dBm)

2 2.5 mW (+4 dBm) 0.01 mW (-20 dBm)

3 1 mW (0 dBm) 0.01 mW (-20 dBm)
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Außerdem ermöglicht Bluetooth die Über-
tragung von Dateien oder anderer Daten, 
wie Kontakten, Terminen etc., oder den Zu-
griff auf die SIM-Karte eines Telefons oder 
auch die Nutzung als Fernbedienung. 

Somit erlaubt Bluetooth eine recht breite 
Palette an Anwendungen und Nutzungen. 
Neben den mittlerweile im Büroumfeld 
etablierten Anwendungen, wie Head-
sets, Tastaturen etc., kommen immer mehr 
Anwendungen auf, die auf Bluetooth-Bea-
con-Technologie basieren und damit eine 
flächendeckende Versorgung fordern. 

Für eine Datenübertragung ist meist ein 
Verbindungsaufbau notwendig. Hierzu 
muss sich jedes Bluetooth-Gerät eindeutig 
identifizieren lassen. Analog zu den MAC-
Adressen im Ethernet, werden bei Blue-
tooth daher sogenannte Bluetooth Device 
Addresses (BD_ADDR) verwendet. Die-
se sind 48 Bit lang, öffentlich bekannt und 
weltweit eindeutig.

Die Basis für den Verbindungsaufbau stellt 
das sogenannte Inquiry und Paging dar. 
Mittels Inquiry kann ein Bluetooth-Ge-
rät feststellen, ob und welche anderen Ge-
räte sich im Sendebereich befinden. Hier-
zu muss sich das gesuchte Gerät in einem 
entsprechenden (discoverable) Modus be-
finden, indem es seine Geräteadresse so-
wie weitere Informationen aussendet. Zu-
sätzlich werden (ab Bluetooth 2.1+EDR) 
Gerätenamen und unterstützte Dienste bzw. 
Profile mitgeteilt und können daher ange-
zeigt werden. Dies wird im Standard als Se-
cure Simple Pairing (SSP) bezeichnet.

Der Paging-Prozess erlaubt dann nach dem 
Inquiry den Verbindungsaufbau zum gefun-
denen Gerät. In der Bluetooth-Architektur 
nennt man das Gerät, das die Verbindung 
aufbaut, Master und das andere Slave. 

Um diese Verfahren möglichst effizient 
durchführen zu können, werden während der 
Gerätesuche und des Verbindungsaufbaus 
nicht die vollen zur Verfügung stehenden 79 
Kanäle, sondern lediglich 32 davon verwen-
det. Für das Inquiry werden diese 32 Kanäle 
beobachtet, während das zu findende Gerät 
durch diese Kanäle springt und dort sen-
det. Empfängt das suchende Gerät ein ent-
sprechendes Paket, erkennt es die Sprungs-
equenz und kann dieser dementsprechend 
folgen. Somit können beide Geräte auf ei-
nander abgestimmt mit einander kommuni-
zieren und die Verbindung etablieren.

Beim Paging kann der Master den Slave 
gezielt ansprechen, indem er die im Rah-

Allerdings unterstützen Endgeräte häufig 
Bluetooth 5.0 noch nicht oder zumindest 
nicht die hohen Sendeleistungen und auch 
die bei Bluetooth-Anwendungen zu errei-
chenden Reichweiten sind häufig nicht so 
hoch, wie die Version 5 es ermöglicht. Da-
mit ist also immer noch ein entsprechender 
Unterschied erkennbar.
 
Ein wesentlicher Teil der Standardisierung 
von Bluetooth ging davon aus, dass vor 
allem auch Geräte unterschiedlichster Art 
und Weise und damit auch mit sehr unter-
schiedlichen technischen Fähigkeiten mit 
einander verbunden werden sollen. Um 
dennoch eine Interoperabilität der unter-
schiedlichen Geräte auf Basis einer grund-
legenden gemeinsamen Technologie zu 
erreichen, unterstützt Bluetooth Anwen-
dungsprofile. Somit muss nicht in allen Ge-
räten der volle spezifizierte Funktionsum-
fang implementiert sein.

Die verfügbaren Profile hängen da-
bei von der entsprechenden Funktiona-
lität des Endgeräts ab. Beispiele werden 
im Folgenden genannt. Diese machen die 
Spannweite der mit Bluetooth umsetzbaren 
Anwendungen deutlich.

Ein Profil, das grundsätzlich zu unter-
stützen ist, ist das Generic Access Pro-
file (GAP). Es soll grundlegende Funktio-
nalitäten, wie den Verbindungsaufbau von 
Bluetooth-Geräten herstellerübergreifend 
sicherstellen. Die tatsächlichen Geräte-
funktionen sind dann mit weiteren Profilen 
nutzbar. 

So bietet Bluetooth ein Profil, das als Se-
rial Port Profile die serielle Kabelverbin-
dung gemäß RS-232 abbildet und ersetzt. 
Deutlich bekannter wird den meisten si-
cherlich die Anwendung von Bluetooth im 
Bereich der Freisprecheinrichtungen und 
Headsets sein, die durch zwei entspre-
chende Profile ermöglicht werden. Neben 
der Tonübertragung für die Sprache spielt 
hier natürlich auch die Steuerung des Mo-
biltelefons, wie zum Beispiel das Wählen 
einer Nummer, Annehmen eines Anrufs 
etc., eine wichtige Rolle.

Weitere Profile stellen beispielsweise eine 
Stereo-Audioübertragung mit hoher Qua-
lität bereit (Advanced Audio Distributi-
on Profile - A2DP) oder ermöglichen die 
Kopplung von Tastaturen, Mäusen und 
ähnlichen Zeigegeräten an Rechner und 
Laptops (Human Interface Device Profile – 
HID). Bei letzterem ersetzt Bluetooth ins-
besondere die Funktionalität der entspre-
chenden kabelbasierten USB-Verbindung.

men des Inquiry erhaltene Adresse und 
Zeittakt verwendet. Mit dem Übermitteln sei-
ner eigenen Geräteadresse und seines ei-
genen Zeittakts kann der Slave die we-
sentlich komplexere Sprungsequenz der 
eigentlichen Bluetooth-Kommunikation syn-
chron zum Master initiieren. Nach erfolgtem 
Paging sind somit die physikalischen Vo-
raussetzungen für eine Kommunikation per 
Bluetooth geschaffen.

Bei den vielen Anwendungen mittels Blu-
etooth, handelt es sich häufig um Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen, wie beispielswei-
se bei der Anbindung eines Headsets an 
das Smartphone. Tatsächlich unterstützt der 
Standard aber auch Punkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindungen mit bis zu 255 Geräten (Pi-
conet). Mehrere Piconets lassen sich in 
einem sogenannten Scatternets verbinden, 
so dass eine Bluetooth-Infrastruktur mög-
lich wird. Mit den neueren Bluetooth Stan-
dards (Bluetooth 5 und Bluetooth Low En-
ergy) lassen sich darüber hinaus größere 
Netzwerke aufbauen, die als sogenanntes 
Mesh-Netzwerk Verbindungen über mehre-
re Bluetooth-Geräte hinweg ermöglichen.

Darüber hinaus sieht der Standard wei-
tere speziellere Varianten vor, wie eine Blu-
etooth-Übertragung über IEEE 802.11 
WLAN-Technologien oder auch über andere 
ähnliche Basis-Technologien, wie zum Bei-
spiel Ultra-Wide-Band, um höhere Datenra-
ten zu erreichen. Bluetooth wird zur Steu-
erung der Daten-Übertragung verwendet. 
Lediglich die Übertragung der Nutzdaten 
erfolgt hierbei über die weitere Basis-Tech-
nologie.

Außerdem hat sich Bluetooth Low Energy 
immer mehr als Mittel der Wahl durchge-
setzt, wenn Batterie-betriebene Endgeräte 
mit geringen Datenmengen kommunizieren 
sollen. Dies bildet die Basis für die verschie-
densten heutigen Anwendungen, wie Loka-
lisierung mittels Beacons, Tracking und Tra-
cing und weitere.

Sicherheit bei Bluetooth

Ein Aspekt, der bei WLAN zur Standardbe-
trachtung in Konzepten und Planungen ge-
hört hat sich bei Bluetooth in vielen Be-
reichen noch nicht so stark etabliert: Hierbei 
handelt es sich um das Thema Sicherheit. 

Häufig handelt es sich bei Bluetooth-End-
geräten (z.B. Headsets etc.) um Geräte, die 
auf dem Consumer-Markt eine recht sim-
ple Logik bieten sollen. So wird häufig auf 
komplizierte Verbindungsschlüssel verzich-
tet oder diese sind gar nicht konfigurierbar. 
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Der auffälligste Unterschied zu klas-
sischem Bluetooth ist natürlich der ge-
ringere Stromverbrauch. Dies geht ein-
her mit entsprechenden Anpassungen 
im Standard. So ist die Sendeleistung bei 
BLE auf 10 mW beschränkt. Die erreich-
bare Bitrate ist auf 1 Mbit/s beschränkt. 
Das Frequenzsprungverfahren nutzt ledig-
lich 40 Kanäle. Außerdem wurden entspre-
chende Ruhe- bzw. Sendepausen im Stan-
dard vorgesehen, um den Energiebedarf 
zu reduzieren.

Beacon-Technologie

Viele der Anwendungen, die heutzutage 
die Verbreitung von Bluetooth über Head-
sets, Tastaturen und Barcode-Scanner hi-
naus vorantreiben, basieren auf Bluetooth-
Beacons (genauer gesagt BLE-Beacons). 
Mit Bluetooth 4.0 und BLE kam auch die 
Möglichkeit hinzu, ohne einen vorherigen 
Verbindungsaufbau mittels Bluetooth Da-
ten auszutauschen. Hierbei wird im Sinne 
eines Broadcasts Daten zu mehreren Emp-
fängern innerhalb der Reichweite des Sen-
ders verschickt. Die Datenmenge war 
vor Bluetooth 5 auf 31 Byte pro Paket be-
schränkt. Seit Einführung von Bluetooth 5 
sind nun 279 Byte pro Paket möglich. 

Eine umfangreiche Datenübertragung 
ist hiermit also nicht möglich. Prinzipi-
ell schränkt diese Begrenzung sicherlich 
die Art der Anwendung ein, welche mit-
tels Beacons umsetzbar sind. Dennoch ha-
ben vor allem zwei grundsätzliche Anwen-
dungen eine recht deutliche Verbreitung 
gefunden. 

Dies ist einerseits die Lokalisierung des 
Endgeräts durch den Empfang mehre-
rer solcher Beacons, deren Standort be-
kannt ist. Ähnlich zu Ortungsverfah-
ren, wie das Global Positioning System 
(GPS), lässt sich anhand der empfan-
genen Daten (insbesondere der Signal-
stärke) die Position des Endgeräts eini-
germaßen genau berechnen. 

Andererseits findet man Tracking-and-
Tracing als Anwendung, bei der zu verfol-
gende Gegenstände mit einem BLE-Be-
acon ausgestattet werden, welches von 
BLE/Bluetooth-Access-Points verfolgt 
wird. Anhand der empfangenen Daten 
lässt sich wiederrum die Position des Be-
acons ermitteln.

In beiden Fällen benötigt man eine Blue-
tooth-Infrastruktur. Diese sendet entweder 
entsprechende Beacons aus oder emp-
fängt diese, um eine Ortung zu ermögli-

Tatsächlich bietet Bluetooth die Möglich-
keit einer verschlüsselten Verbindung. Der 
Schlüssel wird während des Verbindungs-
aufbaus erzeugt. Beim Pairing wird daher 
ein 128-Bit langer Schlüssel vereinbart und 
genutzt. Zur Bestimmung des Schlüssels 
werden die Geräteadressen und eine Zu-
fallszahl genutzt. Die Zufallszahl wird unter 
den Geräten ausgetauscht und dazu unter 
anderem mit einer PIN kryptographisch ge-
sichert.

Der Bluetooth-Standard definiert drei Si-
cherheitsstufen. Vom Non-secure Mode 
ohne Verschlüsselung über einen Modus 
mit Verschlüsselung auf der Anwendungs-
ebene bis hin zum verschlüsselten Link-
Layer.

Bluetooth Low Energy

Mit Bluetooth 4.0 kam auch Bluetooth Low 
Energy (BLE), eine Ergänzung des Blu-
etooth-Standards für Endgeräte und An-
wendungen mit besonders restriktiven 
Energie-Anforderungen. Bluetooth Low En-
ergy wurde 2010 als Standard noch unter 
dem Namen Bluetooth Smart verabschie-
det und ist (im Gegensatz zum übrigen Teil 
von Bluetooth 4) als solches nicht abwärts-
kompatibel zu anderen, früheren Teilen des 
Standards.

Ziel bei der Entwicklung von Bluetooth Low 
Energy war es, ein energieeffizientes Kom-
munikationsprotokoll zu entwickeln. So-
mit ist BLE geeignet für Anwendungen, die 
darauf angewiesen sind, einen geringen 
Stromverbrauch zu haben, z.B. um einen 
Batterie-Betrieb über mehrere Monate oder 
Jahre hinweg zu ermöglichen. So sollten 
neue Anwendungen kostengünstig ermögli-
cht werden. Dies zahlt sich zum Beispiel bei 
der Nutzung von BLE-Beacons mit mehre-
ren Jahren Lebensdauer aus.

Bluetooth Low Energy bedient sich natür-
lich auch verschiedener Teile des eigent-
lichen Bluetooth Standards. So werden 
auch entsprechende Profile angeboten. 
Diese umfassen unter anderem Mesh-Pro-
file, die ein Netzwerk mehrere BLE-Geräte 
erlaubt, in dem Nachrichten über mehre-
re Geräte hinweg weitergereicht werden. 
Dies ergänzt die bisherige Bluetooth-Ar-
chitektur deutlich.

Weitere BLE-Profile betreffen beispiels-
weise medizinische Anwendungen. So 
umfasst der Standard Protokolle für Blut-
druck-Sensoren, Thermometer und wei-
tere Messverfahren. Ebenso wurden Pro-
file für Sport oder Fitness-Anwendungen 
hinzugefügt.

chen. Auch wenn für beide Anwendungen 
die zugrundeliegende Architektur unter-
schiedlich aussehen kann (und dies nor-
malerweise auch tut), sind die grund-
sätzlichen Technologien und Annahmen 
vergleichbar.

Im ersten Fall kann die Infrastruktur aus 
recht einfachen Sendern/Beacons beste-
hen. Im zweiten Fall bedarf es eine An-
bindung ans lokale Netzwerk und weitere 
Systeme. Somit ist eine deutlich komple-
xere Architektur zu betrachten.

Typische Beacons sind also kleine Sen-
der, die meist nur wenige Zentimeter groß 
sind, und mit einer Batterie betrieben wer-
den. Eine herkömmliche Knopfzelle kann 
aufgrund der energiesparenden Arbeits-
weise von BLE mehrere Monate oder so-
gar Jahre ausreichen. Für eine entspre-
chende Genauigkeit sind aber unter 
Umständen eine entsprechend hohe An-
zahl solcher Sender notwendig. Es muss 
also abhängig von den Anforderungen 
durch die Ortungsanwendung geplant 
werden, wie und wo solche Sender plat-
ziert werden sollen.

Planung und Projekte

Im Planungs- und Projektalltag eines Netz-
werk-Planers und auch im Betrieb einer IT-
Infrastruktur spielt Bluetooth häufig eher 
eine Nebenrolle (wenn dem überhaupt 
eine derart tiefe Bedeutung zugewiesen 
wird). 

Dies liegt vor allem auch daran, dass die 
meisten der oben aufgeführten Funktiona-
litäten und Profile eine Eins-zu-Eins-Verbin-
dung zweier Geräte darstellen. Eine Infra-
strukturplanung oder gar der Betrieb sind 
hierbei nicht allzu relevant.

Mittlerweile taucht Bluetooth aber auch im-
mer häufiger in unseren Projekten auf. Be-
sonderer Treiber ist hierbei vor allem das 
Thema Bluetooth-Beacons, dass immer 
häufiger von besonderer Wichtigkeit ist. 
Auch wenn eine Planung hierbei nicht den 
Tiefgang und auch nicht die Breite einer 
klassischen Netzwerk-Planung aufweist, 
zeigt sich, dass immer weiteres Know-How 
gefordert ist und sich auch immer mehr 
Planungsaufgaben in diesem Zusammen-
hang ergeben.

Als zweiter Treiber kommen Anforderun-
gen aus der Gebäudeautomation hinzu, 
wie sie vergleichbar auch an ZigBee und 
andere Protokolle gestellt werden. Blue-
tooth-Anwendungen, die der Steuerung 
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mit einige wichtige Rahmenparameter. Die 
Abdeckung und Positionierung der Bea-
cons ist meistens nicht analog zum WLAN 
sinnvoll. Abhängig von der geforderten 
Genauigkeit einer Ortung ist somit nicht 
nur der erfolgreiche Empfang des Signals 
wichtig, sondern auch die passende Ver-
teilung der Beacon-Positionen.

Sollen Beacons mit Hilfe einer Bluetooth-In-
frastruktur durch mittels Ethernet angebun-
dene BLE-Access-Points lokalisiert werden, 
ist eine Planung ähnlich zu WLAN-Access-
Points möglich. Dennoch müssen auch hier 
Anwendungsanforderungen, wie die Ge-
nauigkeit berücksichtigt werden.

Auch die Hersteller von klassischer WLAN-
Planungssoftware haben mittlerweile auf 
diese Entwicklung reagiert. Die verbrei-
tete WLAN-Simulationssoftware Ekahau 
beispielsweise hat bereits für eine der 
kommenden Versionen angekündigt, Si-
gnalausbreitung für Bluetooth zu berech-
nen und erste Anforderungen bzw. Pla-
nungsparameter dafür in Plänen anzeigen 
zu können. Somit wird der Fokus sich in 
Zukunft sicherlich stärker auf eine professi-
onalisierte Bluetooth-Planung verschieben.
Auf diese konkreten Anwendungen gehen 
wir im zweiten Teil des Artikels in einem 
der kommenden ComConsult Netzwerk-In-
sider im Detail ein. Dort werden wir insbe-
sondere die Nutzung von Bluetooth für An-

oder der Anbindung von Sensoren die-
nen, erfordern meist eine Netzwerkan-
bindung. Hier bekommt Bluetooth tat-
sächlich eine ähnliche Rolle wie das 
WLAN.

Häufig liegt der Fokus bei einer Planung 
mit Bluetooth-Bezug auf der Anwendung 
oder auf anderen Themen, wie dem WLAN 
und dem damit verbundenen gegensei-
tigen Einfluss (siehe unten).

Dennoch ist eine Planung unumgänglich, 
wenn Bluetooth wie andere Infrastruktur-
Technologien flächendeckend eingesetzt 
werden soll. Soll also eine flächende-
ckende BLE-Beacon Abdeckung erreicht 
werden, ist ein klassisches Planungsvorge-
hen durchaus von Vorteil. 

Eine Anforderungserfassung erfolgt hierbei 
analog zu WLAN-Planungen bzw. mit Blick 
auf die zu realisierenden Anwendungen. 
Obwohl sowohl WLAN als auch Bluetooth 
auf demselben Frequenzband senden, gibt 
es einige Unterschiede in den jeweiligen 
Planungen. Dies beruht unter anderem auf 
den unterschiedlichen Sendeleistungen, 
Zielrichtungen und vor allem unterschied-
lichen Anforderungen. 

In Bezug auf die Positionierung und Pla-
nung von Beacons zur Ortung von Endge-
räten, wie Smartphones, ergeben sich so-

wendungen berücksichtigen.

Konkurrenz zum WLAN

Auch wird recht schnell deutlich, dass der 
Bluetooth-Standard die direkte Konkur-
renz zum WLAN gar nicht im Fokus hat. 
Ein Ersetzen vorhandener Funktechnologie 
scheint nicht das Ziel der Standardisierung 
gewesen zu sein.

Ein weiterer Aspekt, bei dem Bluetooth 
schon seit Längerem in Projekten Beach-
tung findet, ist der Einfluss auf WLAN. Da 
sowohl Bluetooth als auch WLAN das 
2,4-GHz-Band zur Kommunikation verwen-
den, ist ein Einfluss nicht auszuschließen. 
Ein reibungsfreier Betrieb beider Protokolle 
muss entsprechend sichergestellt werden. 
Durch diese gemeinsame Nutzung des 
2,4-GHZ-Bandes stellt der Einsatz von Blu-
etooth eine besondere Herausforderung für 
die Planung und Nutzung von WLAN dar 
(und auch andersherum).

Somit erfordert es die Nutzung verschie-
dener Funkstandards, die gegenseitigen 
Einflüsse und Störungen zu berücksich-
tigen. Im Rahmen einer vollumfänglichen 
WLAN-Konzeption hat sich mittlerweile 
durchaus auch die Diskussion oder Umset-
zung von Funk-Frequenzkatastern etabliert. 
Ein funktionierender Betrieb verschiedener 
Funkprotokolle macht es hierbei erforder-

Abbildung 5: Auszug Beispiel-Frequenzkataster
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In der Praxis stellt es oft eine Herausfor-
derung dar, diese Vorgaben für Endgeräte 
umsetzen. Bluetooth-Anwendungen in Bü-
roumgebungen lassen häufig eine derar-
tige Vorgabe bzw. Kanalauswahl nicht zu. 
Für betriebskritische Bereiche kann eine 
solche Forderung aber gegebenenfalls 
wichtig sein.

Klar scheint auch zu sein, dass Bluetooth 
eine immer zentralere Rolle einnimmt und 
damit bei der Planung der IT-Infrastruktur 
und auch der Anwendungen immer wich-
tiger wird. Mindestens als Störer in Bezug 
auf WLAN muss man dies berücksichtigen 
und entsprechende Konzepte planen und 
nutzen. 

Eine wichtige Frage ist aber auch, ob 
das Verhältnis zwischen Bluetooth und 
WLAN sich in eine Richtung entwickelt, in 
der klassische Datenanwendungen des 
WLANs auf Bluetooth ausweichen. Mit Blu-
etooth 5 sind hierbei einige wichtige As-
pekte hinzugekommen, bei denen die 
Konkurrenz zum WLAN deutlicher wird. 
So sind höhere Datenraten und eine stär-
kere und breitere Anwendbarkeit für Da-
tentransfers möglich. Im Endeffekt wird 
Bluetooth die herkömmlichen WLAN-An-
wendungen aber wohl kaum erfolgreich 
bedienen können. (siehe Abbildung 6)

WLAN und Bluetooth streben prinzipiell die 
Erfüllung sehr unterschiedlicher Anforde-
rungen an. Vor allem dient Bluetooth auch 
weiterhin eher der direkten Endgerät-zu-
Endgerät-Anbindung. Im professionellen 
Umfeld setzen sich darüber hinaus die 
Themen, wie Ortung, Tracking und Tracing 

lich, diese zu kennen und strukturiert zu 
dokumentieren. Dies betrifft zum Beispiel 
die Frequenz, das Leistungsdichtespek-
trum und die resultierende Reichweite.

Insbesondere Protokolle, die im sel-
ben Frequenzbereich operieren, können 
so erfasst werden. Üblicherweise um-
fasst dies auch die Definition von Primär-
nutzern, die Vorrang vor anderen Tech-
nologien haben, und die Festlegung von 
Rahmenparametern zum Betrieb. Für Blu-
etooth kann beispielsweise Adaptive Fre-
quency Hopping und White- oder Blackli-
sting vorgeschrieben werden.

Im Falle von Störungen lassen sich Übel-
täter leichter bestimmen und Abhilfen fin-
den. Für produktions- und betriebskri-
tische Bereiche kann es sogar hilfreich 
sein, einen Freigabeprozess für Blue-
tooth-Endgeräte zu etablieren. Somit wer-
den Endgeräte auf ihre Verträglichkeit zu 
anderen Funktechnologien, insbesonde-
re WLAN, getestet und die Einhaltung der 
betriebsinternen Standards sichergestellt. 
Mit derartigen Maßnahmen lassen sich Ri-
siken im gleichzeitigen Betrieb verschie-
dener Funktechnologien reduzieren. 

Insbesondere durch die sichergestell-
te Einhaltung von Vorgaben, kann es 
ermöglicht werden trotz betriebskri-
tischer Prozesse sowohl Bluetooth als 
auch WLAN zu verwenden. Eine ent-
sprechende Planung und auch entspre-
chende betriebsinterne Regelungen und 
technische Vorgaben sind dafür aber 
zwingend notwendig.

Die Forderung nach Adaptive Frequen-
cy Hopping stellt in produktions- oder 
betriebskritischen Bereichen ein Muss 
dar. So lässt sich zumindest eine ge-
wisse Grundlage schaffen, dass we-
niger gegenseitige Störungen zwi-
schen Bluetooth und WLAN auftreten. 
Es ist aber ganz klar anzumerken, 
dass durch AFH keine Garantien gege-
ben werden können. In wenig ausgela-
steten WLANs ist durchaus zu erwarten, 
dass die Bluetooth-Geräte ihre Sprung- 
sequenz nicht unmittelbar anpassen. 

Eine deutlich klarere Wirkung entfaltet 
hierbei die fest konfigurierte Vermeidung 
der durch das WLAN genutzten Kanäle im 
Sinne eines Blacklistings. So ist sicherge-
stellt, dass die WLAN-Kanäle nicht durch 
Bluetooth genutzt werden. Das erfordert 
natürlich sowohl eine entsprechende Pla-
nung des WLANs als auch verpflichtende 
Vorgaben für Bluetooth-Endgeräte.

und Indoor-Navigation auf der Bluetooth-
Seite durch. Nicht zu vernachlässigen ist 
hier auch die Nutzung innerhalb der Ge-
bäudeautomation.

Auch wenn WLAN in der Vergangenheit 
ebenfalls zur Besetzung dieser Themen 
genutzt wurde, scheint Bluetooth hier vor 
allem den Energieverbrauchs- und den 
Kostenvorteil auszuspielen. Insbesondere 
die Batterielebensdauer von BLE-Beacons 
in Kombination mit den Datenraten des 
WLANs (z.B. in Smartphone-Apps) bieten 
Anwendungen entsprechende Flexibilität.

Darüber hinaus lassen sich gerade Syste-
me mit geringem Datenaufkommen, wie 
z.B. Schließsysteme, häufig auf BLE-Basis 
oder mit vergleichbaren Protokollen anfor-
derungsgerechter anbinden.

Im Endeffekt ist also vor allem die Ergän-
zung des WLANs mit Bluetooth ein ent-
scheidender Punkt, der sich immer mehr 
durchsetzt. In den von uns begleiteten 
Ausschreibungen der letzten Jahre, in de-
nen WLAN-Infrastruktur geplant wurde, war 
es meist der Fall, dass zumindest als Be-
wertungskriterium die Bluetooth-Fähigkei-
ten der Access-Points eine Rolle spielte. 

Zusammenfassung

Aus technischer Sicht bietet Bluetooth ins-
besondere durch Bluetooth Low Energy 
eine wichtige Ergänzung zu dem WLAN als 
klassische drahtlose Kommunikationstech-
nologie. Auch wenn mit Bluetooth 5 der 
Standard der Bluetooth Special Interest 
Group etwas näher an solche klassischen 

Abbildung 6: Vergleich Bluetooth vs. WLAN
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BLE beziehungsweise Beacon-Anwen-
dungen entstehen, wollen wir ebenfalls in 
einem der nächsten Netzwerk Insider wagen. 
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IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft

Das Gebäude der Zukunft erfordert IT-Infrastrukturen, die Gewerk-übergreifend sind, die sowohl in 
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Planer aller Gewerke und bietet den idealen Blick über den Tellerrand, um zu einer erfolgreichen und 
wirtschaftlichen Gewerke-übergreifenden Planung zu kommen und einen langfristig flexiblen Betrieb 
eines neuen Gebäudes zu erreichen.

Die IT-Infrastrukturen der Gebäude der Zukunft umfassen:
• eine Anwendungs-unabhängige Verkabelung
• eine Anwendungs-unabhängige Vorbereitung für unterschiedliche Funknetze
• flächendeckende Funknetze
• eine flächendeckende Gleichstrom-Versorgung auf der Basis Power-over-Ethernet
• Auf den genannten Infrastrukturen setzen die verschiedensten Anwendungen in den unterschiedlichen Gewerken auf. Beispiele 

dafür sind Gebäude-Automatisierung mit Bluetooth, Zigbee, EnOcean oder Beacon-Technologien.

Damit entsteht ein hierarchisches Schichtenmodell von Infrastruktur-Diensten, das eine Reihe von signifikanten Vorteilen hat:
• es ist wirtschaftlich, es wird nur installiert, was wirklich gebraucht wird und wesentliche Teile der Infrastruktur können von ver-

schiedenen Gewerken gemeinsam genutzt werden
• es ist langlebig und am Nutzungszeitraum des Gebäudes ausgelegt
• es vermeidet Kollisionen oder Überlappungen zwischen Gewerken
• es ist flexibel und gestattet eine schnelle Reaktion auf Bedarfsänderungen im Betrieb des Gebäudes
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