
W
LAN ist derzeit in aller Munde;
doch was verbirgt sich hinter die-
sem Begriff? Ist das eine Alternati-

ve zum stationären Netzwerk und wie funk-
tioniert WLAN? WLAN (Wireless Local
Area Network) ist eine der zukunftsträchti-
gen Sparten der mobilen Kommunikation
und des Internet. Durch diese Technologie
ist es möglich, mehrere Endgeräte in einem
räumlich begrenzten Gebiet per Funk zu
vernetzen und mit dem Internet zu verbin-
den. Im Jahr 1999 wurde der Standard IEEE
802.11b verabschiedet und leitete die welt-
weite Verbreitung der WLAN-Netze ein.
WLAN ist eine billige Alternative zu bishe-
rigen Netzwerken und bietet eine Reihe von
Vorteilen. Statt einem endlosen Kabelsalat
können nun Firmen-Rechner, Gamer-
Netzwerke und ähnliches mittels Funk bil-
lig verbunden werden. Um PCs miteinan-
der zu vernetzen reicht ein einfacher Funka-
dapter aus. Als Frequenz wird der Bereich
von 2,4 - 2,48 GHz verwendet, der weltweit
für Funkverbindungen mit begrenzter Sen-
deleistung reserviert ist.
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Wireless Local Area Networks
Milliardenmarkt der Zukunft

Für die Zukunft erwartet sich die Mobilwelt einiges von UMTS und WLAN. Während aber
das Erstere noch im Kindheitsstadium steckt, erfreut sich Wireless LAN schon seit geraumer
Zeit immer größerer Beliebtheit. Wie die derzeitige Situation am WLAN-Sektor ist und was

die Zukunft verspricht, beleuchtet dieser Artikel.

KOMMUNIKATION

UMTS und WLAN im Flugzeug

E
ine Gruppe aus Luftfahrtsunternehmen und Forschungsin-
stitutionen hat ein Projekt für die Nutzung von Mobiltele-
fonen und WLAN in Flugzeugen gestartet. Unter dem Pro-

jektnamen „Wireless Cabin” will die Gruppe herausfinden,
wie Funknetze in der Flugzeugkabine über Satellit mit Telefon-
netzen am Boden verbunden werden können, ohne die Flug-
zeugelektronik zu stören. Der Forschungsgruppe gehören Air-
bus, Siemens, Ericsson, Inmarsat, der Kabinenbauer KID-
Systems sowie die Universität Bradford und die Technologie-
unternehmen ESYS und TriaGnoSys an. Die Leitung liegt bei
dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Die Forschungsgemeinschaft will eine umfassende Kommuni-
kationsinfrastruktur in der Flugzeugkabine ermöglichen. Ne-
ben UMTS für Handys sind Bluetooth- und WLAN-Zugänge
zum Internet geplant. Für die Übertragung zum Satellit soll ein
Service Integrator die verschiedenen Datenströme der unter-
schiedlichen Funkdienste bündeln. Dazu will die Forschungs-
gemeinschaft ein Protokoll-Konzept entwickeln, das unter an-
derem eine dynamische Bandbreitenzuteilung für die unter-
schiedlichen Funkdienste ermöglicht. Das Projekt soll bis 2004
für den speziell ausgerüsteten Airbus 340 serienreif sein.

Metronet expandiert weiter

W
ie wir im Februar- Heft berichteten hat die Firma me-
tronet in Kaffeehäusern, Hotels und Bars Funk-LAN-
Stationen aufgestellt, um Internet-Nutzern einen be-

quemen schnellen und vor allem kabellosen Zugriff zum Inter-
net zu ermöglichen. metronet-Geschäftsführer Michael
McGinn zieht Bilanz: „Das Projekt befindet sich zwar noch in
der Testphase, der Zuspruch ist aber so groß, dass wir ermutigt
wurden, weitere Hot Spots zu errichten“. Expandiert wurde bis
jetzt auch nach Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und in ein Ho-
tel am Arlberg. „Zu den nächsten Plänen von metronet zählen,
nach dem Vorbild deutscher Branchenkollegen, frequentierte
Plätze wie Flughäfen auszustatten. Mit dem Flughafen Wien
gibt es Gespräche, die verlaufen aber „gebremst“, sodass die
Ausstattung vorerst aufgeschoben wurde“, meint McGinn.
Bis Jahresende will metronet die Zahl der Hot Spots auf 200 er-
weitern, hieß es vom jungen Unternehmen. Gemessen an der
absoluten Anzahl der Hot Spots belegt metronet damit weltweit
bereits die Nummer vier. Angeführt wird die Liste von T-mo-
bile in den USA (650 Hot Spots), vor Wayport in den USA (450
Hot Spots) und vor Telia HomeRun (400 Hot Spots) in Skandi-
navien.

Überall online zu sein: Wireless Local Area Networks machen es möglich



Fehlende Sicherheit als
Schwachpunkt

D
ie Kommunikation zwischen Compu-
tern via Funk bringt Firmennetze aber
in Gefahr, weil die meisten heimi-

schen Unternehmen sensible Daten unge-
schützt über ihr kabelloses Computernetz
jagen. Dieses Ergebnis einer stichprobenar-
tigen Untersuchung von 200 Wlan-Netzen
(Wireless Local Area Network ) in Wien
präsentierte Ende April die Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft Europa

Treuhand Ernst & Young. „Jemand mit Tat-
interesse hat da leichtes Spiel“, warnte Mi-
chael Schirmbrand, Leiter der Abteilung
eRisk Solutions. Schirmbrand weiter: „Bei
Krankenhäusern, Rechtsanwälten und vie-
len namhaften Unternehmen kann sich je-
der Schuljunge mit einem Notebook, einer
entsprechenden Netzwerkkarte und einer
Richtfunkantenne hochsensible Daten ver-
schaffen. Die Software gibt’s gratis im In-
ternet. Und schon können Sie auf „war dri-
ving“ gehen.“ Das sei für Vorstände, Ge-
schäftsführer und EDV-Leiter ein Spiel mit
hohem Risiko, da diese Personen nach ein-

schlägigen Gesetzen persönlich für die Ge-
heimhaltung von Unternehmensdaten ver-
antwortlich seien, warnte Schirmbrand.
Aber nicht nur Wien ist von diesem Manko
betroffen: Im Auftrag der internationalen
Wirtschaftskammer hat eine Gruppe von Si-
cherheitsspezialisten sieben Monate lang
5000 Wireless LANs in der Londoner In-
nenstadt untersucht. Das Ergebnis: 94 Pro-
zent der Netzwerke sind offen wie das
sprichwörtliche Scheunentor, Datenspione
können mit Leichtigkeit in die Systeme ein-
dringen und Daten absaugen. „Daher darf
sich keiner wundern, dass sich das Hacken
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Mit Speck fängt
man Mäuse...

S
chnell hat man auf ungebetene
Trittbrettfahrer reagiert: Speziell
eingerichtete Funknetzwerke,

mit denen Hacker angelockt werden
sollen, sogenannte „Honeypots”,
werden installiert. Diese Netze sind
absichtlich nicht gesichert, werden da-
für aber überwacht. Sobald ein Zu-
griff auf ein solches Netzwerk erfolgt,
wird der Hacker durch verschiedene
Antennen trianguliert, aufgespürt und
somit enttarnt. Laut Angaben der In-
itiatoren sollen diese Fallen nicht zur
Strafverfolgung sondern für statisti-
sche Zwecken verwendet werden.

Microsoft-Chef als
Wlan-Hacker

I
m Magazin Infoworld gab der Jour-
nalist Steve Gillmor eine Anekdote
wider, die ihm Microsoft-Chef Ste-

ve Ballmer berichtete und jeden Wire-
less-LAN-Fan aufhorchen lässt. Ball-
mer war Mitte Juli in einem Hotel in
Sun Valley untergebracht, welches
über keinen Internetanschluss verfüg-
te. Doch sein Windows XP teilte ihm
mit, dass ein Wireless LAN verfügbar
sei. Der Microsoft-Chef wusste nicht,
was es war, zögerte aber nicht und
„baute“ seine Verbindung zu Micro-
soft auf. Vielleicht ist er ja auch ein
„Warchalker“?

Mysteriöse
Symbole in London

D
ie englische Hauptstadt London
versinkt in seltsamen Kreide-
zeichnungen, sogenannten War-

chalks, an Hauswänden. Während
man das unbefugte Eindringen in
drahtlose Netzwerke im Vorbeifahren
als „Wardrive“ bezeichnet, wird die
Kriegskreide an Gebäuden aufgemalt
um zu zeigen wo sich die Ausleucht-
zone eines Wireless-Internet- zugangs
befindet. Wenn Laptop- oder PDA-
User, die über eine Funk-LAN- Karte
verfügen, auf die Zeichen achten, fin-
den sie schnell einen freien Internet-
zugang.
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von WLAN-Netzen zu einem wahren
Volkssport entwickelt hat. Und wenn ein-
mal die Verbindung nicht optimal ist, hilft
eine (leere) Pringles-Dose als Antennen-
verstärker weiter“, erklären die Sicher-
heitsspezialisten süffisant.
Was tun? Da es „völlige Sicherheit“ nicht
geben könne, empfehlen die Ernst &
Young-Experten zusätzliche Verschlüsse-
lung, „wie sie beim Versand von E-Mails
eingesetzt werden sollte“, die Absicherung
durch Firewalls und die Nutzung eines
„Virtual Private Network“. „Ein derartiges
VPN gewährt relativ hohe Sicherheit auch
für Nutzer, die von einer öffentlichen Zu-
gangsstelle („Hot spot“) auf das Firmen-
netz zugreifen“, erklärt Michael Schirm-
brand.

Das Super-Geschäft:
Alle wollen mitnaschen

T
rotz der Sicherheitslücken wird der
WLAN-Technologie von Marktfor-
schern rasantes Wachstum vorausge-

sagt. Im vergangenen Jahr wurden welt-

weit Wireless Local Area Network Geräte
im Wert von rund 1,45 Milliarden Dollar
abgesetzt. Bis 2006 wird der Markt auf
3,72 Milliarden Dollar pro Jahr wachsen,
so das Fazit eines IDC (International Data
Corporation)-Reports „Worldwide Wire-
less LAN Equipment Market Forecast and
Analysis“.
Besonders bei Klein- und Mittelbetrieben
(KMU) ist laut Schirmbrand das Interesse
groß, weil diese sich damit aufwendige Fir-
mennetze ersparen wollten. In größeren
Unternehmen würden bereits Tests durch-
geführt. 80 Prozent der IT- Verantwortli-
chen erwarten, dass sie innerhalb der
nächsten zwei Jahre ein WLAN aufbauen
werden. Laut IDCs Analyse werden sich
WLANs aber vor allem zuhause und in
kleinen Büroumgebungen durchsetzen.
IDC nennt WLAN überschwänglich eine
„durchschlagende Technologie“. Sogar der
Vergleich mit Handys wird angestrengt:
WLANs werden auf dem Markt einschla-
gen wie seinerzeit die Mobiltelefone.
Wenn etwas erfolgreich zu sein scheint,
darf man sich nicht wundern, dass

Microsoft und Intel auch nicht weit sind.
Microsoft hat unter dem Codenamen „Soft-
Wi-Fi“ einen Software Access-Point für
WLANs entwickelt. Damit soll ein her-
kömmlicher PC in einen Access-Point für
den Aufbau kleinerer Wireless LANs
(WLANs) verwandelt werden können.
Was in der Windowswelt als Novität
bezeichnet wird, ist unter anderen Be-
triebssystemen aber gar nicht mehr so neu:
Apple vertreibt schon geraume Zeit seine
„Software Base Station“ und auch für das
freie Betriebssystem Linux ist ent- spre-
chende Software erhältlich.

Zukunftsvisionen und
Realität

D
as IDC schätzt, dass bis zum Jahr
2006 bis zu 20 Millionen Europäer
mit Laptops oder PDAs an so genann-

ten „Hotspots“ in Hotel-Lobbys, Flughä-
fen, Restaurants oder Geschäften drahtlos
surfen und Daten transferieren können.
Aber die Gegenwart kann auch schon eini-
ges aufwarten: Als erste Hotelgesellschaft
in Deutschland setzt die Hotelkette „Lind-
ner Hotels AG“ auf Wireless LAN. In Zu-
sammenarbeit mit der Iobox Deutschland
GesmbH wurde nun ein drahtloses Netz-
werk in allen Lobby- und Tagungsberei-
chen sowie in 30 Prozent der Businesszim-
mer installiert. „Der Gast kann dann für 24
Stunden zum Preis von 29 Euro oder für
zwei Stunden zum Preis von 9,50 Euro im
Internet surfen“, so die Initiatoren. Nach
Angaben von Lindner ist das Wire-
less-LAN-Netz bis Ende Juli in allen elf
Businesshotels an den Standorten Düssel-
dorf, Leverkusen, Köln, Wuppertal, Wes-
terburg, Leipzig und Landshut verfügbar.
Auch die Eidgenossen springen auf den
Zug auf: Nach einem mehrmonatigen Pi-
lotprojekt in Bern will die Swisscom im
Juni einen externen Pilotversuch starten,
bei dem rund 20 Orte in der ganzen
Schweiz mit PWLAN (public wireless lan)
ausgestattet werden. Der kommerzielle
Start für PWLAN soll noch in diesem Jahr
erfolgen. „Der Ausbau des PWLAN- Net-
zes von Swisscom Mobile soll vor allem
den Betreibern von Hotels, Kongresszen-
tren und Messen einen Wettbewerbsvorteil
bringen. Allerdings nur, wenn sie eine Part-
nerschaft mit Swisscom Mobile eingehen“,
heißt es von einem Konzernsprecher.
Österreich muss sich aber nicht hinter den
Nachbarländern verstecken. Seit geraumer
Zeit kann man auch schon bei uns „wireless
lanen“. Vom Landmann über das Café
Stein verfügen schon über 150 Hotspots
diese neue Technologie. Wie schnell sich
dieser Trend fortsetzen wird, und ob
WLAN einen ähnlichen Hype wie die mo-
bile Telefonie auslösen wird, steht aber
noch in den Sternen.
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Funktionieren noch nicht: WLANs am Flughafen in Wien

Funktionieren bereits: WLANs in Hotels und Restaurants


