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Das gute alte Tischtelefon hat offen-
sichtlich ausgedient. An seine Stel-
le treten komplexe Kommunikations-
lösungen. Die Telefonie ist nur noch 
einer von vielen Diensten. Sie wird er-
gänzt durch verschiedenartigste Video-
Anwendungen, Konferenzlösungen, 
Erreichbarkeits-Management, Messa-
ging-Systeme und die Integration ver-

Zweitthema

schiedenster Anwendungen. Das al-
les lässt sich nur dann sinnvoll nutzen, 
wenn die Teilnehmer mobil sein kön-
nen. Die Mobilität der Teilnehmer ist in 
der Tat der wesentliche Mehrwert mo-
derner Kommunikationslösungen. 

Neben dem Mobilfunk kommt dabei ins-
besondere im Enterprise-Bereich dem Wi-

reless LAN eine herausragende Bedeu-
tung zu. Nur leider sagt man dem WLAN 
nach, für Echtzeitaufgaben nicht beson-
ders geeignet zu sein. Was ist also zu 
tun? Wie können WLAN für diese zusätzli-
che Aufgabe ertüchtigt werden?

        weiter auf Seite 20

40 Gbit/s entwickelt sich zum neuen De-
fakto-Standard zur Anbindung von Ser-
vern. Dabei ist keine der aktuellen Lö-
sungen für eine Anbindung von Geräten 
mit 40 Gbit/s an ein RZ-Netz wirklich be-
friedigend. Die optischen Varianten von 
40 GBASE-SR bis BiDi sind einfach zu 
leistungsfähig für den Löwenanteil des 
Bedarfs, zu teuer und die MPO-Verbin-
dungstechnik hat auch ihre schwer wie-
genden Problemstellen, die sie letzt-
lich als mögliche Lösung im Rahmen 
einer universellen Verkabelungs-Stra-
tegie ungeeignet erscheinen lässt. Die 
bisherigen Kupfer-Varianten haben 
aber eine zu geringe Reichweite. Wirk-
lich zukunftsfest erscheint nur 40 GBA-
SE-T in Analogie zum Erfolg seiner Vor-

gänger. Nach mehreren Anläufen ist die 
Standardisierung jetzt auf einem guten 
Wege.

Der Weg zu 40GBASE-T

Seit der ersten Veröffentlichung des 
Ethernet-Standards vor über 30 Jahren 
sind die Datenraten in den Himmel ge-
schossen. Die Standards für 40 und 100 
Gigabit Ethernet (GbE), die 2010 von 
IEEE 802.11ba ratifiziert wurden, ha-
ben nur noch wenig mit den frühen 10 
Mbit/s-Verbindungen der 80er Jahre zu 
tun. Nach Auffassung von IEEE werden in 
spätestens fünf Jahren alle Server 40 GbE 
Schnittstellen haben. 

weiter auf Seite 7
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Zum Geleit

IT-Infrastrukturen 2015: 
wohin geht der Weg?

Bedarfs-Faktor 2: Server und 
Virtualisierung in Kombination mit Pri-

vate Clouds

Der Server-Markt ist ein Markt voller Wi-
dersprüche:

• Intel dominiert den Markt und liefert au-
ßer vielen Folien über denkbare zukünf-
tige Technologien seit Jahren kaum ei-
nen messbaren Zugewinn. Viele der 
herausragenden neuen Intel-Produk-
te sind im HPC-Markt angesiedelt und 
spielen für den Durchschnitts-Kunden 
kaum eine Rolle. Selbst der gesam-
te Xeon-E7-Bereich hört sich sicher toll 
an, darf aber nicht darüber hinweg täu-
schen, dass die Masse des Marktes E3 
und E5 einsetzt. Im Kern produziert In-
tel viel Rauch, liefert aber in der Mas-
se Durchschnittsware, ruht sich auf sei-
nem Marktanteil aus und versucht dabei 
gleichzeitig seine Profite zu maximieren. 
Und das führt nicht immer zu dem Fort-
schritt, den man sich als Normalkunde 
wünschen würde.

• Die großen Cloud-Rechenzentren set-
zen den Standard-Anbietern wie Cisco, 
Dell und HP immer mehr zu. Whitewa-
re-Server werden schon in kurzer Zeit 
einen Marktanteil von 20% und mehr 
erreichen. Dabei zeigen Kunden wie Fa-
cebook gleichzeitig mit dem Design ih-
rer Server wie ein Monopolist wie Intel 
in Kombination mit einem Oligopol we-
niger dominanter Anbieter den techni-
schen Fortschritt blockieren kann. Tat-
sache ist, dass bestehende Server viel 
zu Wartungs-intensiv und aufwendig im 
Betrieb sind. Der Erfolg von Cisco zeigt, 
dass Kunden bereit sind für einen ver-
einfachten Betrieb sogar mehr zu be-
zahlen. Das Spannende an dieser Ent-
wicklung ist, dass die traditionellen 
Anbieter jetzt in der Verteidigungsrol-
le sind und reagieren müssen. Aus ih-
rer Sicht muss verhindert werden, dass 
Whiteware-Lösungen auch den Einzug 
in die normalen Rechenzentren finden. 
Das wird durchaus noch interessant 
werden, da Whiteware nicht in jedem 
Fall mit einfach oder minderwertig 
gleichgesetzt werden kann. Die White-
ware-Anbieter hängen direkt an den An-
forderungen der großen Cloud-Provider. 
Hier geht es nicht nur um einen niedri-
gen Preis, sondern auch um Betriebs-
funktionalität. Hier gibt es auch einen 
klaren Interessen-Konflikt zwischen In-
tel und den Server-Anbietern. Intel ver-
dient in jedem Fall, der Formfaktor und 

führt hat). Das iPhone 6 Plus hat die Tür 
geöffnet für eine neue Welle professio-
neller Applikationen, die bisher eher auf 
Tablet-Computern angesiedelt waren. 
In dieser Geräteklasse geht es nicht um 
Masse, sondern um die Art der Nutzung 
und die damit verbundene Qualität. Hier 
werden Apps zum Einsatz kommen, die 
direkt in zentrale Prozesse der Unterneh-
men verankert sind. Project Square, Cir-
cuit und Salesforce1 sind typische Bei-
spiele. Ein weiteres gutes Beispiel in 
dieser Richtung liefert die Zusammenar-
beit von Apple und IBM, die das Ziel hat 
genau diese Art von Nutzung zu fördern.

• wir erleben ein Verschmelzen aus Kom-
munikation und Datenverarbeitungs-Pro-
zessen. Das, was mit IP-Telefonie vor 15 
Jahren begonnen hat und damals mehr 
ein leeres Versprechen war, nämlich die 
Integration aus Sprache und Daten, fin-
det jetzt auf einem viel höheren Niveau 
mit der gleichzeitigen Integration von 
Video, Kollaboration und Konferenzen 
statt. 

Im Kern führt diese Entwicklung zur Anfor-
derung darauf zugeschnittener Infrastruk-
turen und zu einer Abkehr von Bring Your 
Own Device BYOD für diese Geräteklasse. 
Unternehmen müssen ihre Kernprozesse 
bewusst gestalten und können sich nicht 
davon abhängig machen, welche End-
geräte ihre Anwender per Zufall oder per 
Weihnachtsgeschenk einsetzen. Der Be-
griff Professionalisierung in diesem Bereich 
darf aber nicht darüber hinweg täuschen, 
dass hier Technik die Entwicklung prägt, 
die eigentlich aus dem Konsumer-Markt 
stammt und dementsprechend immer Ele-
mente beinhalten wird, die das Leben der 
IT-Abteilungen in den Unternehmen er-
schweren.

Der IT-Markt befindet sich in einer un-
gewöhnlichen Konstellation. Auf der ei-
nen Seite haben wir ausgereifte Techno-
logien, die sich im Übergang von teurer 
Spezialtechnik zur Massenware befin-
den oder diesen schon vollzogen haben. 
Dies trifft zum Beispiel auf Speicher-Sys-
teme, aber auch auf den Tertiär-Bereich 
der Netzwerke zu. Auf der anderen Seite 
sehen wir Technologie-Verschiebungen, 
die weit über den Umfang einer normalen 
Evolution hinaus gehen. Betroffen davon 
sind das Rechenzentrum und der gesam-
te Endgeräte-Bereich. Dieses Spannungs-
feld aus immer preiswerteren Massen-
produkten auf der einen und völlig neuen 
Technologie-Ansätzen auf der anderen 
Seite wird aus der Sicht von ComConsult 
Research die nächsten Jahre bestimmen.

Dies ist ein persönliches Geleit-Wort und 
kein Technologie-Report. Aus diesem 
Grund möchte ich meine persönlichen Fa-
voriten herausgreifen, die aus ganz un-
terschiedlichen Bereichen kommen. Eine 
vollständigere und tiefergehende Analy-
se werden wir auf unseren ComConsult 
Netzwerk- und IT-Infrastruktur-Forum 2015 
vorstellen.

Lassen Sie mich mit der Bedarfsseite be-
ginnen. Also bei Technologien, deren wei-
tere Entwicklung neue oder veränderte 
Anforderungen an IT-Infrastrukturen stel-
len wird.

Bedarfs-Faktor 1: Mobilität

Der Trend zu mobilen Endgeräten ist na-
türlich nicht neu. Trotzdem werden wir aus 
meiner Sicht eine neue Qualität dieser Ent-
wicklung erleben. Als Beispiel dazu neh-
me ich die Vorstellung vom Project Square 
durch Cisco Ende Oktober letzten Jahres. 
Diese Vorstellung - fast zeitgleich mit der 
Vorstellung von Circuit durch Unify - hat 
aus meiner Sicht zwei typische Elemente, 
die genau den Trend aufgreifen, den ich 
hier sehe:

• wir erleben eine Professionalisierung in 
der Nutzung von “großen” Smartpho-
nes und Tablet-Computern. Damit ge-
winnt diese Geräte-Gattung zunehmend 
an Bedeutung. Interessant bei der Cis-
co-Präsentation war, dass das iPho-
ne 6 Plus das dominante Gerät war. Of-
fenbar war der professionelle Markt mit 
dem Angebot an ähnlichen Android oder 
Windows Phone Geräten nicht zufrieden 
(obwohl unser eigener Labortest dieser 
Geräte zu sehr guten Ergebnissen ge-
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wurde der Stromverbrauch zu DEM Design-
thema. Man hat einige Generationen von 
Chip-Herstellungsprozessen benötigt, be-
vor der Stromverbrauch erträglich wurde. 
(siehe Abbildungen 1 und 2). Das soll sich 
bei 40 GBASE-T nicht wiederholen, bei al-
len Designüberlegungen steht der Strom-
verbrauch in vorderster Front.

Um eine Technologiestufe voranzutrei-
ben, muss es möglich sein, sinnvol-
le LOM-Lösungen aufzubauen. Nur eine 
LOM-Lösung mit vernünftigem Stromver-
brauch ist akzeptabel. Erst 2012 konnten 
10G Server-LOMs in Stückzahl ausgelie-
fert werden. (siehe Abbildung 3)

Während letztlich bei IEEE an einer aktu-
alisierten, zweiten Version der Standards 
für 40 und 100 GbE gearbeitet wird, brei-
tet sich 10 GbE sehr schnell aus, auch 
weil die Möglichkeit besteht, in absehba-
rer Zeit 10 GbE-Verbindungen auf 40 GbE 
zu multiplexen. Verschiedene Marktfor-
scher, wie Crehan Research, sehen vor-
aus, dass 10 GBASE-T schon in 2015 10 
GbE Glasfaserlösungen überholen wer-
den. 

Die Notwendigkeit für gesteigerte Zugriffs-
geschwindigkeiten und höhere Datenraten 
werden von Trends wie Big Data Analytics, 
Virtualisierung und Cloud Computing so-
wie dem Wachstum bei Anwendungen mit 
vergleichsweise hohem Bandbreitebedarf, 
wie Video on Demand, konvergierte Netz-
werk-Services sowie Soziale Netze voran-
getrieben. 

Um mit diesen Anforderungen Schritt zu 
halten, wurde die Standardisierung für Ver-
kabelungssysteme gezwungen, die Ent-
wicklung schnell derart voranzutreiben, 
dass höhere Bandbreiten und geringe-
re Latenz unterstützt wurden. Gleichzei-
tig durfte man aber nie aus den Augen 
verlieren, Kosten sowie Platz- und Strom-
verbrauch zu reduzieren. Viele Jahre lang 
war Ethernet über Twisted Pair in Verbin-
dung mit RJ-45 Steckverbindungen eine 
weit verbreitete und kosteneffektive Option 
zur Vernetzung in Rechenzentren und Bü-
rogebäuden. Aber mit immer schneller es-
kalierenden Datenraten stellte sich schon 
mehrfach die Frage, inwieweit und wie lan-
ge eine solche Übertragungsalternative 
noch die neuen Anforderungen bewältigen 
könne. Seit der Steigerung von 10 auf 100 
Mbit/s. wurde in der Industrie immer wie-
der das Ende der Kupferverkabelung mit 
dem Argument, man können die betreffen-
den Datenraten nur über Lichtwellenleiter 
übertragen, vorhergesagt. Aber von Fast 
Ethernet bis zu heutigen 10 GbE-Verbin-
dungen konnten immer wieder passende 
Twisted Pair Verkabelungsstandards entwi-
ckelt werden. Allerdings haben wir in ungu-
ter Erinnerung, dass es mit dem aktuellen 
10BBASE-T recht lange gedauert hat. Hier 
waren nicht Stecker, Buchsen, Kabel oder 
verwirrend viele kooperierende Standardi-
sierungs-Gremien schuld, sondern schlicht 
und ergreifend der Stromverbrauch für die 
10 GbE Schnittstellen. 

Während der Entwicklung von 10 GBASE-T

Der Druck hinsichtlich der Schaffung ent-
sprechender Übertragungskapazitäten in 
Rechenzentren war nie größer als heute. Es 
ist schon jetzt Normalität, dass auf einem 
physikalischen Server 10 oder mehr VMs 
laufen. Selbst wenn man jeder VM nur eine 
Kommunikationsleistung von 1 GbE zubil-
ligt, was eigentlich nicht mehr dem Stand 
der Technik entspricht, ergeben sich ohne 
Überbuchung und die damit einher gehen-
de Gefahr der Service-Degradation schon 
für einen ganz „normalen“ Server 10 GbE 
als minimaler Anschluss. Mit dem E7 wur-
de aber von Intel ein neuer Prozessortyp 
vorgestellt, der locker 20 - 30 VMs in einem 
physikalischen Server mit EINEM E7-Pro-
zessor-Kern implementiert. Man kann aber 
bis zu vier E7-Prozessor-Kerne „einfach“ 
nebeneinander stecken und somit die Leis-
tung noch deutlich heben. Dadurch werden 
40 GbE-Uplinks für derartige Server abso-
lut erforderlich. Der E7 ist längst lieferbar, 
entsprechende Angebote der einschlägi-
gen Server-Hersteller werden noch in 2014 
Raum greifen. Generell geht man davon 
aus, dass die 40 GbE-Schnittstelle spätes-
tens 2018 zur Standard-Anforderung für 
Server-Schnittstellen wird.

Schwerpunktthema

40 GBASE-T: 
der zukünftige 
Standard für 
Server-Anbin-

dungen
Fortsetzung von Seite 1

Dr. Franz-Joachim Kauffels ist Technologie- 
und Industrie-Analyst und Autor. Seit über 
30 Jahren unabhängiger, kritischer und oft 
unbequemer Bestandteil der Netzwerkszene. 
Verfasser von über 20 Büchern in über 70 Aus-
gaben sowie über 2000 Artikeln, Videos und 
Reports.

Abbildung 1: Warum hat es mit 10 GBASE-T so lange gedauert?

1st Gen PHYs
90 nm

2nd Gen PHYs
65 nm

3rd Gen PHYs
40 nm

4th Gen PHYs
28 nm

10 watt power consumption

6 watt power consumption

<4 watt power consumption

<2.5 watt power consumption



Seite 8ComConsult Research           Der Netzwerk Insider            Dez. 14/ Jan. 15             

In Abbildung 4 sehen wir eine nach An-
sicht des Autors eher zurückhaltende 
Prognose der NGBASE-T-Arbeitsgruppe 
von IEEE, die zu einem Zeitpunkt erstellt 
wurde, als es den E7 noch nicht gab. 

Natürlich können 40GbE-Verbindungen 
schon heute mit Glasfasern und auf sehr 
kurzen Strecken auch mit Twinax-Kabel 
aufgebaut werden und wie schon bei 10 
GbE werden die Server-Hersteller dazu 
neigen, die für sie billigste Alternative, 
nämlich Twinax, als Standard-Konfigurati-
on einzubauen. Allerdings sind diese Lö-
sungen in vielen Fällen alles andere als 
ideal. (siehe auch Abbildung 5)

40GBASE-KR4 ist der Standard für Back-
plane-Verbindungen. Mit einer Reichwei-
te von höchstens 1 m sind sie nur für die 
interne Strukturierung, wie z.B. bei Blade-
Systemen, gedacht und einsetzbar. Der 
Twinax-Standard 40GBASE-CR4 schafft 
grade einmal höchstens 7 Meter Distanz 
und ist daher nur für die Verbindung von 
Servern zu ToR-Switches und vielleicht in 
Extremfällen für die Verbindung neben-

einander stehender ToR-Switches geeig-
net. Es gibt aber durchaus ernst zu neh-
mende Hinweise dafür, dass aufgrund 
von Konzentration und Konvergenz die 

ToR-Switches als architekturelles Ele-
ment in RZ-Netzen mit der Zeit verschwin-
den werden und man eher auf EoR- oder 
MoR-Strukturierungen setzt, bei denen 
man aber mit CR4 nicht besonders weit 
kommt. Schließlich gibt es noch aus der 
Vergangenheit das Problem, dass Twinax-
Verkabelung oftmals für spezielle Einsatz-
zwecke im RZ benutzt wurde und daher 
proprietär ist. Damit ist die Verwendung für 
erweiterte Anwendungsfälle, wie die Über-
tragung von 40GbE, ausgeschlossen.

Bei den optischen Verbindungen können 
wir es kurz machen. Nur 40 GBASE-SR ist 
eigentlich für das RZ gedacht und kann 
je nach verwendeter Verkabelung nach 
Standard 100 bzw. 150 Meter überwin-
den, in der Praxis mit verbesserten Ka-
beln auch mehr. Aber es gibt direkt drei 
unangenehme Probleme damit:

• die MPO-Verkabelung ist sehr unüber-
sichtlich (siehe Darstellungen von Dipl.-
Inform. Hartmut Kell)

• die Kosten sind im Vergleich zu z.B. 4 X 
10 GBASE-T zu hoch 

• es gibt im Markt gleich mehrere, nicht-
standardisierte, aber technisch und  
wirtschaftlich günstigere Alternativen, 
wie das BiDi von Cisco.

Dass die Hersteller sehr unzufrieden mit 
der Standardisierung sind, zeigt sich 
auch darin, dass mit „Extended Reach 
40 GbE-SR“ ein neuer De-Fakto-Standard 
für Multimode-Übertragung über 300 und 
400 Meter entstanden ist. Siehe Abbil-
dung 6 zu weiteren Einzelheiten.

Schon vor Jahren wurde nicht nur für 10 
GbE, sondern auch für 40 und 100 GbE 

40 GBASE-T: der zukünftige Standard für Server-Anbindungen

Abbildung 2: Wesentlicher Faktor: Stromverbrauch                       Quelle: Applied Microsystems
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Abbildung 4: Marktdaten und Server Port Speeds bis 2020 
Quelle: IEEE 802 NGBASE-T Arbeitsgruppe
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Abbildung 3: LAN on Motherboard 10 GBASE-T-Ports

• LOM durchbricht die Kostenbarriere für die 
 Implemtierung von 10 GbE in Servern
• 10G Server LOM ab 2012 in Stückzahl
• Server-Hersteller verlangen Rückwärtskompatibilität

• Interoperabilität mit 100M/1G/10G-Switches
• Unterstützung von RJ45 Verkabelungs-Infrastrukturen
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die sich in Sprachpausen und ruckelnden 
Bildern bemerkbar machen. Man verzich-
tet im Sinne einer geringen Übertragungs-
zeit auf die Sicherheitsmechanismen des 
TCP und setzt stattdessen das User Da-
tagram Protocol (UDP) ein. Wenn hier-
bei Pakete verloren gehen, wird auf deren 
Neuübertragung verzichtet. Stattdessen 
ersetzt der Empfänger die fehlende Infor-
mation durch selbst berechnete Werte. 
Der Paketverlust wird dem hörenden bzw. 
zuschauenden Menschen verschleiert. 
Daher bezeichnet man diese Verfahren 
auch gerne mit dem Begriff „Loss Conce-
alment“.
 
Die Anforderungen an das „Loss Conce-
alment“ sind unterschiedlich. Fehler in der 
Sprach-Übertragung lassen sich relativ 
einfach überdecken. Versuche im Com-
Consult-Labor zeigen, dass bei manchen 
Telephonen bis zu 10% Paketverluste von 
einem Zuhörer kaum wahrgenommen 
werden. Anders sieht es bei der Video-
übertragung aus. Hier können schon 1% 
verlorene Pakete zu erheblichen Bildstö-
rungen führen. Darüber hinaus belegt Vi-
deo deutlich höhere Bitraten als Sprache 
mit zum Teil erheblichen Schwankungen – 
je nach Bildinhalt. Letztlich hängt es vom 
verwendeten Codec ab, welche Bitrate er-
forderlich ist und wie robust die Übertra-
gung gegen Paketverluste ist. Die Bitraten 
moderner Video Codecs liegen üblicher-
weise im einstelligen Megabit/s-Bereich. 

Bei der Auslegung von WLAN für die Multi-
media-Kommunikation sind also zwei Din-
ge zu berücksichtigen

1. Die Kapazität des WLAN muss so groß 
sein, dass alle anfallende Multime-
dia-Kommunikation gleichzeitig über-
tragen werden kann. Hierzu sind zum 
einen entsprechend leistungsfähige 
WLAN-Techniken bereitzustellen. Zum 
anderen muss die Größe der WLAN-

Zunächst erlauben Sie mir eine Begriffs-
bestimmung: „Echtzeitfähigkeit“ ist wahr-
scheinlich nicht wirklich vonnöten. In der 
einschlägigen Literatur fand ich dazu fol-
gende Definition: „Ein Rechnersystem wird 
dann als Echtzeitsystem bezeichnet, wenn 
es in eine Umgebung mit Sensoren, Meß-
instrumenten und Aktoren eingebettet ist 
und auf die Signale, die von dieser Umge-
bung kommen, innerhalb von determinis-
tischen Antwortzeiten reagiert“ (Zitat aus  
„Schnittstellen für einen Betriebssystem-
Corechner in Echtzeitumgebungen“, Dipl.-
Ing. Behrooz Moayeri, 1992). 

Der Fokus der Echtzeitfähigkeit liegt also 
auf den deterministischen Antwortzei-
ten. Es lässt sich vorhersagen, nach wel-
cher Zeit ein Echtzeitsystem geantwortet 
haben wird. Das ist leider in WLAN prin-
zipiell nicht möglich. Da es sich um eine 
Funktechnik handelt, ist immer auch mit 
Störungen zu rechnen, die eine determi-
nistische Antwort vereiteln können. Im 
Rahmen des vorliegenden Artikels bevor-
zuge ich demzufolge den Begriff der Mul-
timedia-Kommunikation. 

Betrachten wir zunächst das Wesen der 
Multimedia-Kommunikation. Eines die-
ser „vielen Medien“ ist sicher die Bereit-
stellung von Dateien jeglicher Art. Dies 
wird bereits seit langem von WLAN geleis-
tet. Gleiches gilt für die typischen Inhalte 
Web-basierter Anwendungen. Beides ba-
siert normalerweise auf dem Transmissi-
on Control Protocol (TCP), das als sehr 
robust gilt. Insbesondere können Paket-
verluste den Inhalten der Kommunikation 
nichts anhaben. TCP wiederholt verlore-
ne Pakete solange, bis sie vom Empfän-
ger als angekommen bestätigt werden. 
Der Anwender erlebt dies lediglich als Ver-
zögerung. 

Anders sieht es mit Voice und Video aus. 
Der Anwender mag keine Verzögerungen, 

Funkzellen so gewählt werden, dass 
nicht zu viele Teilnehmer diese zur 
gleichen Zeit nutzen werden.

2. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die 
Multimedia-Kommunikation nicht von 
anderer („unwichtiger“) Kommunikati-
on behindert wird. Entsprechende Ver-
fahren werden bekanntlich unter dem 
Begriff Quality of Service (QoS) zu-
sammengefasst.

Kapazität des WLAN

Auf beides werde ich im Folgenden einge-
hen. Beginnen wir mit der Kapazität des 
WLAN: Ein WLAN der verbreiteten Tech-
nik gemäß IEEE 802.11n leistet bis zu 
200 Mbit/s – netto. Die modernsten heu-
te verkauften WLAN-Komponenten (IEEE 
802.11ac „Wave 1“) schaffen sogar fast 1 
Gbit/s netto. Wohlgemerkt, unter optima-
len Bedingungen. Wie diese Bedingungen 
aussehen und warum das so ist, habe ich 
in früheren Artikeln bereits im Detail erläu-
tert. Tatsache ist: Um derart hohe Bitraten 
erzielen zu können, bedarf es einer sehr 
hohen Dichte an WLAN Access Points. 
Die Faustregel lautet „ein Access Point 
pro Raum“. Eine hohe Anzahl von Access 
Points scheint also eine hohe Kapazität im 
WLAN schaffen zu können. Leider sieht 
das in der Praxis ganz anders aus. 

Nehmen wir als Beispiel ein „Horrorsze-
nario“ für jeden WLAN-Planer: Das Regal-
lager. Dort sind Access Points oft an den 
Hallendecken montiert, so dass sie die 
in die „Schluchten“ zwischen den Rega-
len strahlen. Fahrwege von Staplern und 
andere Arbeitsbereiche werden dadurch 
scheinbar gut ausgeleuchtet. Allerdings 
gibt es in diesen Umgebungen immer 
wieder Probleme. Stationen haben zwar 
guten Empfang, d.h. die Access Points 
werden mit guter Signalstärke empfan-
gen. Kommunikation ist jedoch nur mit 
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WLAN beherbergen eine Vielzahl von 
Endgeräten unterschiedlichster Art. 
Hochmoderne und ältere. Kompatibi-
lität ist eine wesentliche Anforderung, 
d.h. alle Endgeräte müssen kommu-

nizieren können. Daher werden in den 
meisten mir bekannten WLAN alle mög-
lichen Bitraten unterstützt, von der 
schnellsten (siehe oben) bis zur lang-
samsten. Je langsamer jedoch die Bit-
rate, desto weniger Signalstärke wird für 
eine fehlerlose Übertragung benötigt. Auf 
diesen Zusammenhang gehe ich etwas 
tiefer ein.

In Abbildung 2 erkennen Sie Werte für 
Mindest-Signalstärken, die ich dem Da-
tenblatt eines Herstellers entnommen 
habe. Der entsprechende Access Point 
unterstützt IEEE 802.11ac „Wave 1“ mit 80 
MHz Kanalbandbreite und MIMO[1] mit 3 
Spatial Streams. Der Access Point unter-
stützt natürlich auch die älteren Verfahren, 
also z.B. gemäß IEEE 802.11n und IEEE 
802.11a. Vergleichen wir die drei einge-
kreisten Werte:

•  Wenn der Access Point gemäß IEEE 
802.11n mit 3 Spatial Streams und der 
hierbei „schnellsten“ Modulation 64 
QAM betrieben wird (entsprechend 450 
Mbit/s), benötigt er eine Mindest-Signal-
stärke von -72 dBm.

•  Wird der Access Point im 11ac-Modus 
mit 256-QAM und 80 MHz Kanalband-
breite betrieben (1,3 Gbit/s), so benö-
tigt er ein Signal von -61 dBm. Das ist 
11 dB mehr und entspricht einer erfor-
derlichen Leistungserhöhung von gut 
dem 10fachen. Um Daten mit 1,3 Gbit/s 
zu übertragen, muss die Signalstärke 
10mal höher sein als bei 450 Mbit/s. 

•  Der Access Point sendet gewisse Pa-
kete, insbesondere die so genannten 
Beacon Frames, mit der langsamsten 
möglichen Bitrate. Hierfür werden be-
sonders robuste Modulationen verwen-
det, wie die BPSK[2]. Der betrachtete 
Access Point benötigt zum fehlerlosen 
Empfang dieser Signale nur ein ver-
gleichsweise schwaches Signal von -90 
dBm.

Eine geringere Signalstärke impliziert in 
der Funktechnik immer eine höhere Reich-
weite. Dies habe ich in der Abbildung 3 zu 
illustrieren versucht. Man erkennt die drei 
oben genannten Signalstärken und die da-
mit zu überbrückenden Entfernungen im 
„Freiraum“, d.h. ohne Hindernisse, Reflek-
tionen, usf. Es ist zu erkennen, dass Pake-
te mit der höchstmögliche Bitrate nur 60 
Meter weit reichen, wohingegen die Bea-
con Frames mehr als einen Kilometer weit 
„fliegen“. 

Die Auswirkungen auf das WLAN im Re-
gallager sind erschreckend: Die Access 
Points hören sich gegenseitig zu gut; 
schließlich gibt es zwischen den Access 

schlechter Performance oder überhaupt 
nicht möglich. Anders ausgedrückt: Es 
gibt zwar viele Access Points, dennoch 
stellt das WLAN keine Kapazität bereit. 
Woran liegt das?
 

Multimedia-Kommunikation über WLAN – Wie lässt sich Qualität sicherstellen?

Abbildung 1: Regallager, ein Albtraum für den WLAN-Planer

Abbildung 2: Mindestsignalstärken eines handelsüblichen Access Points im 5-GHz-Band

Modulation Code-
Rate

802.11n
20 MHz

3 Streams

802.11ac
20 MHz

3 Streams

802.11ac
40 MHz

3 Streams

802.11ac
80 MHz

3 Streams

BPSK 1/2 -90 dBm -90 dBm -87 dBm -84 dBm

QPSK 1/2 -88 dBm

QPSK 3/4 -85  dBm

16-QAM 1/2 -82 dBm

16-QAM 3/4 -79 dBm

64-QAM 5/6 -74 dBm

64-QAM 3/4 -73 dBm

64-QAM 5/6 -72 dBm

256-QAM 3/4

256-QAM 5/6 -67 dBm -64 dBm -61 dBm


