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Bluetooth-Beacons 
nutzen und planen

von Dr. Johannes Dams und Dipl.-Inform. Thomas Steil

nicht vergessen, dass neben möglichen 
(wenn auch je nach Fall vernachlässig-
baren) Störwirkung auf WLAN auch nütz-
liche Anwendungen von Bluetooth existie-
ren, die einen Parallelbetrieb zum WLAN 
rechtfertigen. Daher ist eine Betrachtung 
abhängig vom Umfeld definitiv lohnens-
wert. Es ist aber auch klar, dass Bluetooth-
Anwendungen abhängig vom Umfeld 
und besonders im Umfeld produktionskri-
tischer WLAN-Anwendungen häufig kri-
tisch bewertet werden.

Bis auf derartige durchaus berechtigte Vor-
behalte kann die Nutzung von Bluetooth-
Anwendungen einen echten Mehrwert 
bieten. Wie bei jeder Anwendung ist hier-
bei der individuelle Fall zu betrachten. Im 
Gegensatz zu Vielem, was wir in unserem 
klassischen Beratungsalltag betrachten, 
sind zum Beispiel Beacon-Anwendungen 
im Industrie- und besonderes im Produkti-
onsumfeld eher rar. In anderen Bereichen, 
in denen zum Beispiel das Smartphone ein 

Im Netzwerk Insider vom Mai haben wir 
uns mit Bluetooth beschäftigt und da-
bei vor allem die technischen Parame-
ter und den zugrundliegenden Standard 
betrachtet. Bereits dort haben wir ver-
deutlicht, dass eine tiefergehende Be-
trachtung Sinn macht bevor Bluetooth-
Beacons eingesetzt wird. Daher wollen 
wir uns in diesem Artikel vor allem auch 
mit der Umsetzung und Planung von 
entsprechenden Anwendungen und der 
Infrastruktur befassen. Anwendungen 
auf Basis von BLE-Beacons werden im-
mer häufiger. Insbesondere diese An-
wendungen treiben aktuell die Not-
wendigkeit nach einer strukturierten 
Planung voran. So entwickelt sich Blu-
etooth als Thema in unseren Projekten 
auch weiter und wird weiterhin wichtiger. 

Der Artikel im Insider vom Mai hat vor 
allem den technischen Hintergrund und 
die Auswirkungen für das WLAN darge-
stellt. Darüber hinaus sollte man natürlich 

zentrales Arbeitsmittel darstellt, wie im Bü-
ro-Umfeld, kann dies deutlich anders aus-
sehen. Daher ist auch der Blick auf den 
Umfang, den Nutzen und den gegebenen-
falls notwendigen Planungsansatz solcher 
Anwendungen relevant und sinnvoll.

Wir diskutieren entsprechende Technolo-
gien für das Gebäude oder den Arbeitsplatz 
der Zukunft, für Industrie 4.0 etc. also immer 
häufiger auch in unseren Projekten. In eini-
gen Bereichen erweitern die entsprechenden 
Technologien, wie im Insider vom Mai be-
schrieben, den althergebrachten Bereich des 
IT-Netzwerks. In anderen Bereichen ist eine 
Betrachtung der erst durch diese Technolo-
gien ermöglichten Anwendungen darüber 
hinaus relevant. Und auch wenn wir uns in 
diesem Artikel auf das Thema Bluetooth kon-
zentrieren, sollte eine Planung und Betrach-
tung weitere Technologien nicht außer Acht 
lassen. So kommt man, je nach genauer An-
wendung, nicht um die Themen, LAN, WLAN, 
ZigBee, EnOcean etc. herum.

Dr. Johannes Dams hat in den vergangenen Jahren 
zahlreiche wissenschaftliche Artikel im Bereich 
der theoretischen Informatik mit Bezug zu Algo-
rithmen für Funknetzwerke veröffentlicht. Seit 
2015 ist er als Berater bei der ComConsult Bera-
tung und Planung GmbH im Competence Center 
Netze tätig. Der Fokus liegt hier unter anderem 
auf der Konzeption und Planung in den Bereichen 
WLAN, IPv6 und weiteren Aspekten aktiver Netz-
werktechnik. 

Dipl.-Inform. Thomas Steil ist bei der ComCon-
sult Beratung und Planung GmbH für die kon-
zeptionelle Planung in den Bereichen Netze und 
IT-Infrastruktur zuständig. Neben seiner Tätigkeit 
als Berater und Projektleiter ist er Autor diverser 
deutscher und englischsprachiger Artikel. 
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klassische Büro-Kommunikation hinaus 
eine Datenanbindung erfordern. Hier mei-
nen wir nicht nur die Anbindung der Peri-
pherie des Arbeitsplatzes, wie der Maus, 
Tastatur oder auch des Headsets.

Häufig erfordert die Anbindung für viele 
weitere Endgeräte nicht das klassischen 
drahtgebundene Netzwerk. Eine Anbin-
dung über WLAN wird hier mittlerweile oft 
zum Standardfall. Und auch in Kunden-
projekten, bei denen das drahtgebundene 
Netz weiterhin überwiegt, ist häufig die 
Tendenz zu drahtlosen Anwendungen of-
fensichtlich. Schon heute, aber vor Allem 
auch im Gebäude der Zukunft, kann davon 
ausgegangen werden, dass immer mehr 
Endgeräte drahtlos angebunden sind. Eine 
Folge dieser Entwicklung ist insbesonde-
re auch, dass häufig eine flächendeckende 
WLAN-Versorgung vorausgesetzt wird. Auf 
Basis dieser Tatsache erfordert eine gan-
ze Reihe der Bluetooth-Anwendungen, die 
auf BLE-Beacons basieren, eine zweite Da-
tenverbindung mittels Mobilfunk oder eben 
WLAN.

Eine typische BLE-Beacon-Anwendung 
ist nicht alleine, sondern erfordert eine zu-
sätzliche Datenverbindung. Im Netz ver-
fügbare Services und Dienste sind so er-
reichbar, wie in Abbildung 1 dargestellt. Im 
Zweifelsfall ist diese Anbindung zu planen 
und bereitzustellen.
 
Dabei ist eine lokationsabhängige Anwen-
dung der naheliegendste Einsatzzweck für 
Beacons. Es wurde hierzu zum Beispiel im 
Retail-Bereich mit vielen Beacons versucht 
das Kaufverhalten der Kunden zu analysie-
ren und zu beeinflussen. Dieses „Proximi-
ty-Marketing“ hatte aber zumindest in Eu-
ropa kaum Erfolg und aktuell erscheinen 
stattdessen immer mehr Indoor-Navigati-
onssysteme, die es dem Nutzer erleichtern 
sollen sich in einem unbekannten Gebäu-
de zurecht zu finden. 

Die Idee im Gebäude der Zukunft geht da-
bei soweit, dass der Aufzug über seine 
Sensoren meldet, dass er bald einen De-
fekt erwartet und den Servicetechniker 
verständigt. Dieser kommt in das Gebäu-
de und erhält automatisch die benötigten 
Schließberechtigungen für die elektro-
nischen Türschlösser und wird dabei von 
der App mittels Bluetooth-Beacons zum 
entsprechenden Serviceraum geleitet. Dort 
angekommen verlinkt ein Beacon am Auf-
zug auf das aktuelle Service-Handbuch 
des Geräts und der Techniker kann die Hi-
storie der bisherigen Wartungen und Re-
paraturen abrufen.

Für Bluetooth selbst ist meist das Smart-
phone beziehungsweise die Anbindung mit 
einem entsprechend weit verbreiteten und 
verfügbaren System eine wichtige Grund-
lage. Die Auswahl der verfügbaren Anwen-
dungen geht also über die Smartphone-Ver-
bindungen zur Freisprecheinrichtung bzw. 
dem Headset oder vom Laptop zu verschie-
denen Peripheriegeräten hinaus. Es ergeben 
sich immer mehr Anwendungen, die auf Blu-
etooth-Basis in moderne Gebäude Einzug 
halten. 

Die folgenden Abschnitte sollen einen tief-
eren Einblick in die Planung und die Anfor-
derungen, die insbesondere durch BLE be-
ziehungsweise Beacon-Anwendungen 
entstehen, geben.

Wenn immer mehr Anwendungen (z.B. 
Smartphone-Apps) auf BLE-Beacons auf-
setzen und eine entsprechende Infrastruk-
tur benötigen, wird auch die Planung der 
Bluetooth-Versorgung immer wichtiger. Ins-
besondere, wenn produktionskritische An-
forderungen hier greifen, sollte immer eine 
strukturierte Planung erfolgen. 

Dies betrifft in diesem Zusammenhang nicht 
nur die grundlegenden Aspekte, wie die Plat-
zierung der Sender und Empfänger. Auch 
weitere Aspekte, die wir aus der klassischen 
Netzwerk-Planung kennen, spielen immer 
häufiger eine Rolle.
 
Als vielleicht wichtigstes Beispiel ist hier das 
Thema Sicherheit zu nennen. Im Angesicht 
der aktuell veröffentlichten Sicherheitslücken 
in vielen Bluetooth-Implementierungen wird 
dies wieder einmal offensichtlich [heise.de]. 
Hierbei ist die unter Bluetooth verwende-
te Verschlüsselung angreifbar. Bei typischen 
Beacon-Anwendungen mag dies häufig nicht 
so relevant sein. Sobald aber andere Nut-
zungen von Bluetooth eine Rolle spielen ist 
auch das Sicherheitsmanagement von ent-
sprechender Wichtigkeit. 

Ein grundsätzliches, strukturiertes Planungs-
vorgehen sollte also in jedem Fall stattfin-
den, um die notwendige Qualität der Blu-
etooth/Beacon-Versorgung zu erreichen. 
Hierbei kann man sich (lose) an WLAN-Pla-
nungen oder auch allgemein an der Planung 
von Netzwerk-Infrastrukturen orientieren. Ne-
ben den so umsetzbaren Anwendungen 
sind also auch die Planung und die grund-
legende Beacon-Technologie zu beleuchten.

Beacon-Anwendungen 
im modernen Gebäude

In modernen Gebäuden halten immer 
mehr Anwendungen Einzug, die über die 

Die Anwendungsgebiete der Technolo-
gie sind dabei vielfältig und aufgrund der 
leichten Nachrüstbarkeit auch für beste-
hende Infrastrukturen interessant. 

Wer einmal das Klinikum in Aachen be-
sucht hat, weiß den Wert einer Indoor-Na-
vigation zu schätzen, um sich in den ver-
schlungenen Gängen zurecht zu finden. 
Dort wurden einige Stationen mit Beacons 
ausgestattet und ermöglichen so eine teil-
weise Navigation für den Patienten [weg-
zwei.com]. Leider wurde aber nicht das 
gesamte Klinikum mit Beacons ausgestat-
tet, sondern nur sehr wenige Bereiche. Als 
Proof-of-Concept ein interessantes Pro-
jekt, aber ohne einen flächendenken Aus-
bau wird die Akzeptanz beim Nutzer wohl 
kaum erreichbar sein. 
 
Auf ähnliche Weise kann ein Museum 
leicht mit Beacons an den Exponaten er-
weitert werden und die bisherigen Audi-
oguides können durch eine Museums-
App ersetzt werden. Dies ermöglicht auch 
eine Kundenbindung über den einzelnen 
Besuch hinaus. Untersuchungen zeigen, 
dass viele Nutzer die App nach dem Be-
such auf dem Mobilgerät belassen. So ist 
es dann dem Betreiber wiederum möglich, 
den Besucher über neue Ausstellungen 
oder Aktionen zu informieren.  

Auch eine Messe kann von dieser Techno-
logie profitieren. Eine Messe-App mit BLE-
Technologie ermöglicht nicht nur die In-
door-Navigation oder Messeführung für 
den Nutzer, sondern bietet dem Betrei-
ber die Möglichkeit die Besucherströme 
zu analysieren und zu steuern. Wenn eine 
Halle maßlos überfüllt ist, sind die Nutzer 
vielleicht dankbar für den Hinweis, dass 
eine andere Halle aktuell kaum Besucher 
aufweist.

Natürlich kann für den App-Nutzer dann 
die Erfahrung gemacht werden, dass sich 
in der vermeintlich leeren Halle die ganzen 
Nutzer ohne Smartphone und Messe-App 
tummeln, die das System nicht „gesehen“ 
hat. Auf Basis des typischen Nutzerverhal-
tens (bzw. gemäß des statistischen Mittels) 
und mit entsprechender Software lässt 
sich aber häufig eine entsprechend gute 
Vorhersage treffen.

Die flächendeckende Versorgung eines 
Gebäudes mit Beacon-Technologie bie-
tet darüber hinaus eine Vielzahl neuer Nut-
zungskonzepte. Ein Meeting Raum, der 
nicht genutzt wurde, muss nicht (oder sel-
tener) gereinigt werden. Und ein Meeting 
Raum der nie genutzt wird, könnte viel-
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Datenumfang von 128 Bit. Major und Minor 
jeweils 16 Bit. Somit ergeben sich 160 Bit 
an Nutzdaten, die man mit Hilfe eines Be-
acons übertragen kann. Dies ermöglicht 
eine gute Strukturierung unterschiedlicher 
Informationen für eine Vielzahl von Anwen-
dungen. So kann beispielsweise die UUID 
auf die Firma verweisen, Major auf ein Ge-
bäude und Minor auf eine bestimmte Posi-
tion innerhalb des Gebäudes.

Eine entscheidende Information wird im 
letzten Byte übertragen. Der Wert TX Po-
wer ist dafür verantwortlich, dass das End-
gerät die Entfernung zum Beacon schätzen 
kann. Das Gerät überträgt dort die Angabe 
zur eigenen Signalstärke in Form des Zwei-
erkomplements. Somit ergibt beispiels-
weise der Wert 0xC8 = 200, Zweierkom-
plement = 256-200 = 56 und damit eine 
kodierte Signalstärke von -56 dBm des Be-
acon-Signals. Dies ist ein Indikator für die 
Empfangsfeldstärke „Received Sig-nal 
Strength Indicator (RSSI)“ und gibt an, wie 
stark das Signal sein sollte, wenn es einen 
Meter vom Objekt entfernt gemessen wird. 
Hierbei werden natürlich nicht die wirklich 
vorhandenen Begebenheiten berücksich-
tigt. So kann eine Wand oder eine Person 
zwischen Beacon und Empfänger die ge-
messene Feldstärke stark beeinflussen. 
Für den Empfänger des Signals ist dabei 
nicht zu erkennen, ob das Signal weit ent-
fernt ist, es sich um das Echo eines eigent-
lich näheren Signals handelt oder ob sich 
ein Hindernis zwischen Sender und Emp-
fänger befindet. Dennoch erlaubt dieser 
Wert eine verbesserte Ortungsgenauigkeit 
für die Positionsbestimmung in Relation zur 
Position des Beacons.

Ortung mittels Beacons

Bei der Nutzung von Beacons gibt es drei 
unterschiedliche Anwendungsfälle, die 
im Folgenden näher erläutert werden und 
schematisch in Abbildung 3 dargestellt 
sind. 

leicht einer sinnvolleren Verwendung zu-
geführt werden. Hierfür könnten anony-
misierte Daten genutzt werden um ein 
Nutzungsprofil der entsprechenden Fläche 
zu gewinnen. 

Technische Grundlagen Beacons

Aktuell gibt es eine große Anzahl unter-
schiedlicher Beacon-Standards, deren vier 
bekannteste iBeacon, Eddystone, uiBea-
con und ALT-Beacon sind. Hiervon sind ins-
besondere die ersten beiden Standards re-
levant, da sie durch Apple (iBeacon) und 
Google (Eddystone) unterstützt werden. 
Dabei ist es aber völlig egal, ob der Nut-
zer ein iPhone, Android- oder Windows-
betriebssystem auf seinem mobilen Gerät 
nutzt. Die Signale werden von allen Gerä-
ten verstanden. So wird das iBeacon-Proto-
koll bereits seit Android Version 4.3 unter-
stützt. Ein erster Artikel im Netzwerk Insider 
im April 2017 beschäftigte sich bereits im 
Detail mit den Protokollen und wird an die-
ser Stelle nur kurz zusammengefasst.

Da die unterschiedlichen Beacon-Proto-
kolle alle Teil des Bluetooth Low Energy 
Standards sind, ist der Aufbau sehr ähn-
lich. In der Abbildung 2 wird daher stell-
vertretend das iBeacon-Datenpaket näher 
erläutert. Dieses ist ein Teil der Bluetooth 
Low Energy Payload, die wiederum ein Teil 
der Protocol Data Unit (PDU) des eigent-
lichen BLE-Frames ist. Somit sind 31 von 
47 Bytes für die iBeacon Daten innerhalb 
eines BLE-Frames nutzbar. Die Datenmen-
ge erscheint gering, allerdings setzt das 
Konzept von Beacons voraus, dass die In-
telligenz in der App und nicht in dem Bea-
con selbst steckt.
 
Unabhängig von den einzelnen Protokol-
len bieten Beacons immer mehrere In-
formationen, die sie in festen Intervallen 
aussenden. Dies sind die Werte für den 
Universally Unique Identifier (UUID), Ma-
jor, Minor und TX Power. Ersteres hat einen 

 Ein mögliches Setup für die Indoor-Navi-
gation geht davon aus, dass die Beacons 
fest positioniert sind und die Anwendung 
weiß, wo sich welcher Beacon befindet. 
Durch Trilateration (siehe Abbildung 4) 
lässt sich so die Position innerhalb der Be-
acon-Infrastruktur bestimmen. Dabei wer-
den in der Regel die zusätzlichen Sen-
soren der mobilen Geräte verwendet. So 
kann die Positionsbestimmung durch die 
Beschleunigungssensoren, die in allen ak-
tuellen Mobiltelefonen verbaut sind, unter-
stützt werden.  

Beim Asset-Tracking möchte man wissen, 
wo sich die Beacons befinden. Man stattet 
daher zu lokalisierende Komponenten mit 
Beacons aus und kann sie dann innerhalb 
der Infrastruktur orten. Dies ist beispiels-
weise im Healthcare-Bereich aktuell ein 
sehr relevanter Anwendungsfall, der immer 
häufiger beplant werden muss. So möch-
te der Betreiber wissen, wo sich bestimmte 
Ressourcen befinden. 

Die Idee dahinter ist, dass man damit  Res-
sourcen besser planen kann und weniger 
Zeit mit der Suche der entsprechenden 
Komponente verbringt. Dass man da-
bei auch gleichzeitig Informationen über 
die wirkliche Nutzung erhält, ist ein zu-
sätzlicher Nebeneffekt. In diesem Anwen-
dungsfall werden häufig WLAN-Access-
Points mit zusätzlicher BLE-Technologie 
verwendet. 

Wenn eine solche Infrastruktur genutzt 
wird, kann man aber auch beide Metho-
den miteinander kombinieren und sowohl 
Indoor-Navigation als auch Asset-Tracking 
ermöglichen und so einen Mehrwert für 
die Nutzung des Gebäudes schaffen. Auf-
grund des geringen Preises der Beacons 
ist dies auch nicht mit hohen Investitions-
kosten verbunden. Man kann in einem Be-
reich anfangen diese Technologie auszu-
rollen und dann Stück für Stück erweitern. 
Es muss aber beachtet werden, dass mehr 
Beacons nicht unbedingt die Ortungs-
genauigkeit verbessern. Bei zu vielen Bea-
con-Signalen nimmt die Genauigkeit auch 
wieder ab [Li 2015]. Um eine flächende-
ckende Nutzbarkeit zu erreichen ist eine 
gewissenhafte Planung der Beacon-Infra-
struktur sinnvoll und nötig.

Planungsgrundlagen Asset-Tracking

Unter Asset-Tracking versteht man in die-
sem Zusammenhang eine Beacon-ba-
sierte Verfolgung von Gegenständen etc. 
Grundlage ist hierbei meist die Nachverfol-
gung beweglicher Bluetooth-Beacons, die Abbildung 1: Allgemeine Architektur einer typischen Beacon-Anwendung
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ner WLAN-Planung. Analog zu Funkzellen 
müssen entsprechende Abdeckungsbe-
reiche festgelegt und geplant werden. 

Daher ist es sicherlich nicht verwun-
derlich, dass mittlerweile viele der im 
professionellen Umfeld erhältlichen 
WLAN-Access-Points ebenfalls ein Blue- 
tooth-Funkmodul mitbringen. Somit ent-
steht bereits durch die WLAN-Infrastruktur 
eine entsprechende Bluetooth-Infrastruk-
tur. Bei der Planung für Asset-Tracking-An-
wendungen handelt es sich in weiten Tei-
len also um eine schon fast klassische 
Infrastruktur-Planung. 

WLAN-Planungstools unterstützen mittler-
weile erste grundlegende Funktionen für 
eine Bluetooth-Planung [openreality.com]. 
In dem verbreiteten Tool Ekahau Site Sur-
vey lässt sich eine BLE-Abdeckung ähnlich 
wie WLAN simulieren. Hierbei beschränkt 

an zu verfolgenden Gegenständen plat-
ziert werden. Diese Beacons werden durch 
entsprechende Bluetooth-Empfänger lo-
kalisiert. Man benötigt also eine Infrastruk-
tur von BLE-Empfängern, die die Beacons 
empfangen. Eine dahinter liegende Infra-
struktur kann die Daten auswerten und so 
im Endeffekt eine Position des Beacons 
bestimmen.

Aus technischer und planerischer Sicht er-
innert dies sehr stark an die Ortung von 
WLAN-Endgeräten anhand der Signalstär-
ke ihrer Pakete mittels der WLAN Access 
Points. Im Gegensatz zu der Ortung mittels 
WLAN ist die benötigte Anzahl an Emp-
fangsstationen bei BLE aber häufig gerin-
ger. Im Endeffekt hängt dies dennoch von 
der baulichen Umgebung, den Genauig-
keitsanforderungen der Anwendung und 
weiteren Rahmenparametern ab. Ein Teil 
der Planung ist also vergleichbar mit ei-

sich aktuell die Funktionalität noch da-
rauf Funkzellen darzustellen, in denen eine 
Mindestanzahl Beacons mit einer ausrei-
chenden Signalstärke empfangen werden 
können. Ein direkter Rückschluss auf die 
Ortungsgenauigkeit ist so in der aktuellen 
Version leider noch nicht möglich.

Für die Verwaltung der Beacons, die Positi-
onsbestimmung und ggf. weitere Manage-
ment-Funktionen ist eine entsprechende 
Plattform notwendig. Auch hier gibt es un-
ter anderem von den WLAN-Herstellern 
entsprechende Lösungen.

Eine solche Architektur ermöglicht es 
auch, die batteriebetriebenen Beacons zu 
überwachen. Der einige Jahre nach der 
Umsetzung zu erwartende Batterieaus-
tausch kann damit vereinfacht werden, da 
das System den Status der verbauten Be-
acons zurückliefern kann. Ein Austausch 
der Batterien ist gemäß verschiedenen 
Herstellerangaben abhängig vom Bea-
con-Produkt und der Konfiguration nach 
einer Zeit zwischen 3 und sogar 8 Jah-
ren notwendig. Weitere betriebliche Auf-
gaben sind auch dadurch gegeben, dass 
Beacons und die Infrastruktur dokumen-
tiert und die gesamte Architektur gewar-
tet werden muss. Darüber hinaus sind si-
cherheitsrelevante Aspekte, wie Updates 
auf aktuelle Software- und Firmware-Stän-
de, zu berücksichtigen und durchzuführen. 
Entsprechender Aufwand muss berück-
sichtigt werden.

Neben der Architektur ist eine weitere 
wichtige Aufgabe die Planung der darauf 
aufsetzenden  Anwendung. Insgesamt ist 
es also nicht nur für die Konzeption der In-
frastruktur, sondern auch für die Umset-
zung der Anwendung notwendig, eine 
strukturierte Planung vorzusehen. Diese 
umfasst dann eine Anforderungsanalyse, 
Grobkonzeption, Festlegung der Anforde-
rungen an die Infrastruktur (von der ge-
forderten Genauigkeit bis zur Flächende-
ckung bzw. den Versorgungsgebieten) und 
die entsprechenden Spezifika der Anwen-
dung und Nutzeroberfläche.

Da beim Asset-Tracking eine Infrastruktur, 
die fest verbaut wird, als Grundlage der 
Bluetooth-Architektur dient, ist eine Pla-
nung analog zu einer klassischen WLAN-
Planung sinnvoll. Es ergibt sich damit ein 
zu einer WLAN-Planung vergleichbares 
Vorgehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass die Planung von Beacon-Positionen 
typischerweise weniger Tiefgang erfordert. 
Hier sind vor allem der günstige Preis der 
Beacons und die meist geringen Anforde-

Abbildung 2: Datenstruktur des iBeacon Frames innerhalb von Bluetooth Low Energy
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Methoden

Stationäre Beacons

Orientierung
(Navigation)

Verfolgung
(Tracking)

Navigation + 
Tracking

Mobile Beacons Kombination



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 

Gegebenenfalls werden Anforderungen 
durch die Bluetooth-Anwendung somit 
Teil der Anforderungen an die WLAN-Infra-
struktur. Diese nehmen damit Einzug in die 
klassischen internen WLAN-Standards und 
-Planungen.

Wichtige Grundlagen der Planung einer In-
frastruktur-basierten Bluetooth-Architek-
tur sind insbesondere die Anforderungen 
der mit Bluetooth umzusetzenden Anwen-
dung. Im Zusammenhang mit Asset-Tra-
cking sind dies daher unter anderem die 
Flächendeckung und die Genauigkeit der 
geforderten Ortung. Es ist  festzulegen, in 
welchen Gebäude- (oder Gelände-) Be-

rungen an die Infrastruktur ein Grund. Au-
ßerdem wird im Falle der Tracking- und 
Tracing-Anwendung ein gewisser Anteil be-
reits durch die WLAN-Planung vorgege-
ben, wenn die WLAN-Infrastruktur mitver-
wendet werden soll.
 
Die in Abbildung 5 dargestellten einzel-
nen Aspekte der Planung ähneln also einer 
klassischen WLAN-Planung ohne den glei-
chen Tiefgang zu erfordern. Es ist bei der 
Planung der Infrastruktur bereits wichtig, 
Parameter der Anwendung, wie die gefor-
derte Ortungsgenauigkeit, zu kennen und 
zu berücksichtigen. Häufig ist daher eine 
Verzahnung mit der Anwendungsentwick-
lung sinnvoll.

reichen eine entsprechende Genauigkeit 
gefordert ist. Daraus ergibt sich dann die 
geforderte Dichte der BLE-Empfänger, die 
zur Ortung genutzt werden.

Planungsgrundlagen Navigation/
App-basierte Anwendungen

Im Gegensatz zur oben beschrieben Or-
tung von Gegenständen, die mit einem Be-
acon ausgestattet sind, erfordert die ty-
pische Navigation oder Ortsbestimmung 
in einer Smartphone-App keine weitrei-
chende Infrastruktur.

Die Bluetooth-Beacons bilden hier typi-
scherweise die Infrastruktur. Dies ergänzt 
durch einen entsprechenden Service im 
Netz genügt zur Ortsbestimmung. Das 
Smartphone bzw. die App empfängt meh-
rere Beacons. Auf dieser Basis kann dann 
über eine Datenverbindung, wie WLAN 
oder Mobilfunk, ein entsprechender Dienst 
die Position berechnen.

Auch wenn eine mit WLAN-Access-Points 
vergleichbare Infrastruktur nicht benöti-
gt wird, ist dennoch eine gewisse Archi-
tektur von Nöten. Verfügbarkeitsanforde-
rungen ergeben sich entsprechend an das 
Backend. Diese sind ggf. vergleichbar mit 
den Anforderungen an andere Netzwerkin-
frastruktur. 

Zur genauen Bestimmung der Position 
muss das Smartphone eine ausreichende 
Anzahl von BLE-Beacons empfangen und 
diese auswerten. Herstellerabhängig kann 
es auch hier sinnvoll sein, die in WLAN-Ac-
cess-Points verbauten Bluetooth-Module 

Abbildung 4: Positionsbestimmung mittels Trilateration
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Abbildung 5: Struktur einer Bluetooth-Planung analog zur WLAN-Planung

Anforderungen

Anwendungsfälle

Anforderungen an 
Signalqualität und 

Abdeckung

Endgeräte (Typen, 
Anzahl, Verteilung)

Bluetooth-Anwendung

Versorgungsbereich

Architektur Globale und lokale
Rahmenbedingungen

Grobkosten-
Schätzung

Positionsplanung

Frequenz-Standard
Architektur / 

Infrastruktur-Ansatz 
oder klassische

Beacons

Grobkosten-
Schätzung

Planung gemäß 
der ermittelten 
Anforderungen

Integration in die 
WLAN-Architektur Mengengerüst

Konfigurations-
Vorgaben

Dokumentations-Richt-
linien

Montage-Vorschriften

Sicherheits-
Richtlinien



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 

planten Anwendungen/Apps vorgege-
ben. Dies betrifft die Genauigkeit, die 
Flächendeckung und die Fähigkeit der 
Anwendung. Im Gegensatz zu anderen 
Planungen stehen die anwendungsspe-
zifischen Parameter sehr deutlich im Vor-
dergrund. Andersherum kann es entspre-
chende Rückwirkungen der baulichen 
Gegebenheiten auf die Ausgestaltung der 
Anwendung geben. Eine Ortung kann un-
ter Umständen nur bis zu einer recht grob 
möglich sein, wenn die Platzierung der Be-
acons baubedingt nicht beliebig möglich 
ist. Am Beispiel einer Museums-App ist so-
mit schnell klar, dass sich für die Gestal-
tung der App ein Unterschied ergibt, ob 
eine Ortung den genauen Standort auf ein 
Kunstwerk bezogen oder nur eine raum-
genaue Darstellung einer Gemälde-Samm-
lung ermöglicht. 

Diese Interaktion zwischen der zu pla-
nenden Beacon-Versorgung und der ge-
planten Anwendung mit den entspre-
chenden Rück- und Wechselwirkungen 
machen daher eine mittel- und langfristige 
Entwicklung der Anforderungen schwer 
abschätzbar. Umso wichtiger ist daher eine 
strukturierte Planung.

Zusammenfassung

Ganz klar zeigt sich, dass Bluetooth auf-
grund der damit verbundenen Anwen-
dungen immer mehr an Relevanz gewinnt. 
Und auch wenn die Technologie in vielen 
Anwendungsfällen doch recht losgelöst 
von anderen Netzwerk-Infrastruktur-Tech-
nologien arbeitet, ist eine tiefere Betrach-
tung und damit eine strukturierte Planung 
sinnvoll und nützlich.

Dies beginnt mit der Planung der Anwen-
dungen und geht hin bis zur Planung des 
Einflusses auf Netzwerktechnologien, wie 
WLAN. Dabei kann die Bluetooth-Planung 
die klassischen Aspekte der Netzwerkpla-
nung, wie der Anforderungsanalyse, der 
Definition von Versorgungsgebieten etc. 
nicht außer Acht lassen.

Wer aktuell eine WLAN-Infrastruktur plant, 
sollte sich mit der Beacon-Technologie 
auseinandersetzen, da sie bei geringen In-
vestitionskosten einen großen Mehrwert 
für die Nutzung darstellen kann. Häufig 
ist die klassische Planungssoftware aktu-
ell nur bedingt in der Lage eine realistische 
Simulation von BLE-Infrastrukturen zu er-
stellen. Dies wird bald aber immer häufiger 
möglich sein und vor allem auch an Detail-
grad gewinnen. Erste Ansätze der benöti-
gten Planungsmöglichkeiten finden sich 

zur Überwachung der Beacons zu nutzen, 
um den Betriebsaufwand zu steuern, in-
dem die Beacons überwacht werden. 

Ebenso können die Bluetooth-Sender in 
Access-Points häufig als Beacons einge-
setzt werden. Die WLAN-Infrastruktur er-
füllt damit einen zusätzlichen Zweck und 
bildet somit eine nicht batterie-betriebene 
Grundversorgung mit Beacons. Auch zu 
erwähnen sind spezielle herstellerspezi-
fische Sonderformen. So bietet Cisco bei-
spielsweise sogenannte Beacon-Points an. 
In Kombination mit der Backend-Infrastruk-
tur vom selben Hersteller, ermöglicht dies 
das flexible Platzieren „virtueller“ Beacons 
durch eine entsprechende kabelgebun-
dene BLE-Infrastruktur. Es kommen Sekto-
rantennen mit entsprechender Empfangs-
charakteristik und Hard- und Software zum 
Einsatz, um je nach Position im Raum un-
terschiedliche Beacons empfangbar zu 
machen. Das dahinter liegende System er-
rechnet damit dann die Position.

In jedem Fall sollte auch hier vor der Um-
setzung eine entsprechende Planung und 
Prüfung erfolgen. Die unterschiedlichen 
Genauigkeitsanforderungen machen einen 
entsprechenden Unterschied in der Umset-
zung aus.

Für die Planung der Beacon-Positionen im 
Falle der klassischen App-basierten Ortung 
und Navigation zeigt sich ein klarer Un-
terschied zum Planungsvorgehen bei der 
WLAN-Planung. Dies liegt vor allem darin 
begründet, dass typischerweise keine klas-
sische Infrastruktur beziehungsweise die-
se nur bedingt (herstellerabhängig) aufge-
baut wird.

Damit fallen Punkte, wie die Planung der 
passiven Infrastruktur häufig im Rah-
men der Positionsplanung weg. Dennoch 
sind Rahmenparameter und Anforderun-
gen festzulegen, da die Flächendeckung 
und die Anforderungen an die Ortungs-
genauigkeit bei der Wahl der Beacon-Posi-
tionen zu berücksichtigen sind. Es sei hier 
auch angemerkt, dass in vielen Fällen ge-
rade bei batteriebetriebenen Beacons eine 
nachträgliche Anpassung oder Ergänzung 
durch zusätzliche Beacons mit vergleichs-
weise geringem Aufwand möglich ist. 

Damit ergibt sich zwar weiterhin ein struktu-
riertes Planungsvorgehen. Der Tiefgang ist 
aber häufig nicht vergleichbar, da auf eine In-
frastruktur-Planung verzichtet werden kann. 

Wichtige Parameter für die Positionspla-
nung sind hierbei wiederum durch die ge-

mittlerweile in entsprechender Software. 
In der aktuellen Version 9.2.0 (seit Ende 
Juli 2018) der WLAN-Simulations-Software 
Ekahau Site Survey wird nun auch eine 
grundsätzliche Bluetooth-Unterstützung 
angeboten.

Die Infrastruktur-Planung bei Beacon-An-
wendungen kann anwendungsabhän-
gig geringer ausfallen als bei klassischem 
Netzwerk, da der Fokus häufig auf der 
Software bzw. Smartphone-App liegt. Es ist 
daher nicht zu unterschätzen, dass häufig 
eine betriebliche Verantwortung bei der IT 
gesehen wird. Spätestens, wenn eine An-
bindung mittels WLAN oder eine BLE-Un-
terstützung durch die WLAN-Infrastruktur 
gefordert ist, ergibt sich eine neue Ver-
antwortung in der IT-Abteilung. Insgesamt 
entsteht ein zusätzlicher Aufwand. Auch 
deswegen sollte Bluetooth in aktuellen Pla-
nungen und der strategischen Ausrichtung 
der IT eine Rolle spielen und berücksichti-
gt werden.
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