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Management Summary
Lange wurde kabellose Netzwerktechnik nur für Spezialanwendungen und in
Nischenmärkten eingesetzt. Durch die Standardisierung und die höheren
Geschwindigkeiten sind jetzt wichtige Voraussetzungen für höhere Absatzzahlen
erfüllt.
Die Grossen der Computer- und Netzwerkbranche wittern diese Chance und erweitern
ihr Portfolio um WLAN-Komponenten.
Die Marktanteile der beiden wichtigsten Wireless-Techniken haben sich verändert.
Während »Direct Sequence« (DS) mehr und mehr dazugewinnt und inzwischen rund
die Hälfte des Marktes beanspruchen dürfte, gerät »Frequency Hopping« (FH) wegen
seiner niedrigeren Geschwindigkeit mehr und mehr ins Hintertreffen. Früher hatte die
Frequency Hopping -Technik mit einem Zwei-Drittel-Anteil dominiert.
In dieser Projektarbeit werden die Anwendungsgebiete von Wireless Lan (WLAN)
aufgezeigt. Die verschiedenen Standards welche, auf dem ITU Standard 802.11x oder
auf dem schnellere Standard HIPERLAN 1 & 2 basieren, werden durchleuchtet.
Als Anwendungsfelder für WLAN's geraten neben den traditionellen Märkten wie
Handel, Transport oder Krankenhäuser zunehmend Büroumgebungen und
Kleinunternehmen ins Blickfeld. Weil Vertriebsangestellte nur selten an ihrem
Arbeitsplatz sitzen, brauchen sie statt einer festen eine mobile Infrastruktur, also einen
Laptop, mit dem sie sich ohne Kabelsalat ins Firmennetz einloggen können, sobald sie
im Haus tätig sind.
FAZIT: Das Zeitalter der drahtgebundenen Kommunikation ist vorbei.
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1 WLAN im Überblick
Ein drahtloses LAN ist ein flexibles Kommunikationssystem zur Erweiterung oder
alternativen Nutzung eines drahtgebundenen, herkömmlichen Netzwerkes in einem
Gebäude oder auf einem Firmengelände. Durch Nutzung von Funkwellen zur
Datenübertragung durch die Luft, minimiert sich die Notwendigkeit der Verkabelung
des Geländes und ermöglicht den permanenten Netzzugriff von mobilen, sich
bewegenden Einheiten (PDA's, Laptops, Handhelds).

Abbildung 1: typische Netzstruktur von WLAN

WLAN-Systeme operieren heute standardmässig im sogenannten ISM-Band (Industrial
Science Medical) bei 2,4 GHz, einem Bereich, in dem unter anderem auch
Mikrowellenherde gewisse Interferenzen erzeugen, was beim Einsatz in
entsprechenden Umgebungen zu Beeinträchtigungen bei der Datenübertragung führen
kann.
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1.1 Architektur von Wireless LAN
Die heutigen drahtlosen lokalen Netze brauchen ein sogenanntes Infrastrukturnetz. Sie
bieten Zugang zu anderen Netzen und können Daten zwischen verschiedenen Netzen
weiterleiten sowie den Zugriff auf die Medien steuern.
In diesen infrastrukturbasierten Netzen findet immer eine Kommunikation zwischen
den angebundenen Endgeräten und einem Zugangspunkt, auch Basisstation oder
Access Point genannt, statt. In einem Infrastrukturnetz können die Endgeräte nicht
miteinander kommunizieren. Die Access Points arbeiten ausserdem auch als Bridges
zu anderen leitungsgebundenen oder drahtlosen Netzen. Dabei können mehrere
drahtlose Netze zu einem logischen Netz zusammengefasst werden. Somit kann ein
einzelnes Netz über den Übertragungsbereich eines einzelnen Access Points
hinausgehen. In der Regel bleiben die Endgeräte einfach, was die Implementierung
anbelangt. Die Komplexität bleibt beim Access Point, der ähnlich wie beim Festnetz die
Switches und die Router, den Datenfluss steuert.
Beim infrastrukturbasierten Netz sind verschiedene Zugriffsverfahren möglich.
Einerseits ein Zugriffsverfahren mit Kollisionen, welche auftreten, wenn die Endgeräte
und der Access Points nicht gesteuert werden. Allerdings wird zur Gewährleistung der
Dienstgütegarantien (minimale Bandbreite und maximale Zugriffsverzögerung für
Teilnehmer) ein Zugriffsverfahren ohne Kollisionen vorgezogen. Dabei steuert der
Access Point den Zugriff auf die Endgeräte zentral. Nachteilig bei den
infrastrukturbasierten Netzen ist jedoch die Einbusse an Flexibilität, was ein
wesentlicher Vorteil von drahtlosen Netzen darstellt. Sobald man sich auf eine
Infrastruktur verlässt, fällt der Einsatz unter extremen Bedingungen, wie etwa
Katastrophenfällen, weg. Allerdings unterliegen alle Netze einer bestimmten
Infrastruktur, egal ob es mobilfunk- oder satellitenbasierte Mobilnetze sind.
1.1.1 Ad-hoc-Netze
Im Gegensatz zu den infrastrukturbasierten Netzen benötigen sogenannte Ad-hocNetze keinerlei Infrastruktur um ihre Arbeit zu verrichten. Hier kann jedes Endgerät mit
einem
anderen
direkt
kommunizieren.
Jegliche
Access
Points
mit
Medienzugriffssteuerungen entfallen. Die Endgeräte können dann miteinander
kommunizieren, sobald sie im gleichen Übertragungsbereich liegen oder weitere
Endgeräte dazwischen die Daten weiterleiten können. Die Endgeräte können also nicht
über ihren Übertragungsbereich heraus senden oder empfangen. Sie sind an die ihnen
vorgegebenen Bereiche gebunden.
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Die Komplexität bei den Endgeräten in Ad-hoc-Netzen ist natürlich erheblich grösser
wie bei infrastrukturbasierten Netzen, weil der ganze Medienzugriff über das Endgerät
selbst ausgeführt werden muss, da es keine Access Points gibt. Dies kann zu
aufwendigen Mechanismen führen, etwa zur Klärung der Zugriffsprioritäten. Die
Flexibilität von Ad-hoc-Netzen ist jedoch hervorragend. Spontane Netze können
schnell aufgebaut werden um zerstörte Infrastrukturen zu überbrücken oder zu
ersetzen. Wie oft bei verwandten Anwendungsformen treten auch hier Mischformen
auf. Häufig verlässt sich der Netzbetreiber für Basisdienste auf eine feste Infrastruktur,
wobei ein direktes Kommunizieren zwischen den Endgeräten zugelassen wird.

Abbildung 2: Zwei unabhängige Ad-hoc-Netze

Die beiden meistverbreiteten Standards, IEEE 802.11 und HIPERLAN, lassen sowohl
infrastrukturbasierte Netze wie auch Ad-hoc-Netze zu, wobei IEEE 802.11
vorzugsweise in einem Infrastruktur-Netz eingesetzt wird. Für die typischen
Anwendungen der Ad-hoc-Netze wurde der Bluetooth-Standard entwickelt. Dieser ist
eigens dafür ausgelegt, spontane Netze einzurichten (sogenannte PANs, Personal
Area Networks) und einfache Strecken ohne Installationen zu überbrücken.
1.1.1.1 Ad-hoc-Systemarchitektur
Bei Ad-hoc-Netzen können ein oder mehrere BSS gebildet werden. Alle Stationen im
BSS müssen dabei mit den gleichen Verfahren auf derselben Frequenz arbeiten. Ein
Kommunizieren zweier Stationen aus zwei unterschiedlichen BSS ist somit
ausgeschlossen. Die Bildung mehrerer BSS kann entweder mit Raummultiplex
(genügend räumlicher Abstand) oder mit der Verwendung unterschiedlicher
Trägerfrequenzen realisiert werden.
TS 5

TS 1
BSS 2
BSS 1

TS 4
802.11 WLAN

TS 3

TS 2
802.11 WLAN

Abbildung 3: Ad-hoc-Systemarchitektur
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1.1.2 Infrastrukturbasierte Systemarchitektur
Nach IEEE 802.11 wurden die Komponenten der beiden verschiedenen Netze
standardisiert. Beim infrastrukturbasierten Netz werden die Endgeräte, die Terminal
Stations (TS), mit den Access Points(AP) verbunden. Die Terminal Stations enthalten
alle Mechanismen für den Medienzugriff sowie die funktechnischen Komponenten für
die Anbindung an die Access Points.

Abbildung 4: Infrastrukturbasierte Systemarchitektur

Alle Stationen – mit ihrem zugeteilten Access Point innerhalb dessen
Übertragungsbereich – bilden ein Basic Service Set(BSS). Mehrere BSS können
wiederum mit einem Distribution System (DS) über die Access Points verbunden sein.
Somit wird, wie bereits erwähnt, ein grösseres Netz geformt, welches über den
Übertragungsbereich eines einzelnen Access Points hinausführt. Dieses gesamte
erweiterte Netz wird Extended Service Set (ESS) genannt. Das DS seinerseits
verbindet die drahtlosen Netze über ein Portal mit weiteren möglichen Netzen,
leitungsgebunden oder drahtlos. IEEE 802.11 massregelt nur die Distribution System
Services, nicht aber die Architektur des DS. Ausserdem unterstützen die Access Points
in Zusammenarbeit mit dem DS ein Roaming, also eine transparente
Datenübertragung. Weiter sind die Access Points für die Synchronisation aller
Stationen innerhalb ihrer BSS zuständig, ebenso fürs Power Management und die
Medienzugriffe temporärer Dienste.
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1.2 Unterschiede zum konventionellen (wired) LAN
Neben der reinen Übertragung der Daten durch die Luft gibt es zwei wesentliche
Punkte, die eine WLAN-Implementierung von einem „normalen“ LAN unterscheiden.
Da im Allgemeinen nur eine Antenne für die Funkverbindung zur Verfügung steht, ist
es nicht möglich, zu senden und gleichzeitig zu empfangen.
Das macht eine Kollisionserkennung sehr schwierig, da herkömmliche Verfahren (z.B.
CSMA/CD) auf einem kontinuierlichen Monitoring des Mediums beruhen. Da ein
WLAN-Client aber nur abwechselnd senden und `horchen' kann, und die Sende- und
Empfangseinheit nur abwechselnd mit der Antenne verbunden ist, tritt während der
Umschaltung ein kurzer Moment auf, in dem weder gesendet noch empfangen werden
kann.
Diese Zeitspanne (Rx /Tx-turnaround-time) hat wesentlichen Einfluss auf das Design
einer WLAN-Lösung, da sie die maximale Geschwindigkeit bestimmt, mit der
Informationen (Daten, Handshakes) ausgetauscht werden können. Das zweite
Problem entsteht dadurch, dass zwei WLAN-Stationen, welche selbst zueinander nicht
in Funkentfernung sind, gleichzeitig eine Datenübertragung zu ein und demselben
Empfänger initiieren könnten, (hidden terminal problem). Die auftretende Kollision ist
auf Grund des ersten Problems (wer sendet kann nicht empfangen) von den Sendern
nicht zu erkennen.
Kabellose Kommunikationssysteme und -lösungen liegen voll im Trend. Dies gilt nicht
nur für Weitverkehrsnetze (WAN) sondern auch im privaten LAN-Umfeld. Ein
besonderes Kennzeichen von Funknetzen ist, dass auf kostspielige Verkabelungen
(weitgehend) verzichtet werden kann; daher lassen sich kabellose Netze im LANUmfeld relativ dynamisch-flexibel, schnell und kostengünstig aufbauen und erweitern,
aber auch bei Bedarf wieder abbauen bzw. verkleinern.
Der Einsatzbereich von sogenanntem Wireless LAN's reicht von mobiler
Datenerfassung und –kommunikation an einem Betriebsstandort über spontane, lokale
Konferenzschaltungen und mobile Bürolösungen für Projektgruppen bis hin zur
kabellosen Koppelung von Netzwerken zwischen verschiedenen Gebäuden per
Richtfunkstrecken.
WLAN's lassen sich daher relativ einfach an temporäre Standorte portieren (z.B.Messe
gelände, grössere Baustellen usw.).
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1.2.1 Komponenten
Die Komponenten, welche für WLAN eingesetzt werden, lassen sich wie bei einem
drahtgebundenen LAN Netz in folgende Teilkomponenten unterteilen:
Ein Access Point übernimmt von der Funktion her die Aufgaben einer
normalen LAN-Bridge. Er ist das Bindeglied vom drahtgebundenen Netz zum
drahtlosen LAN. Er ist für Funktionen wie Roaming, Sicherheit oder Filtern
zuständig.
Funktechnisch gesehen bildet jeder Access Point eine Funkzelle, deren
Reichweite zwischen 20m bis 400m betragen kann, je nachdem ob er
Inhouse oder im Freien eingesetzt wird. Mit mehreren Access Points kann
auch problemlos ein System mit grossflächiger Abdeckung realisiert werden.
Die Signalmodulation erfolgt innerhalb des Access Points mit einem Modem.
Die WLAN PC-Card's gibt es in zwei Ausführungen: Als PCMCIA-Karte für
WLAN PC-Card
den Laptop-Gebrauch oder als herkömmliche PC-Karte (PCI und ISA).
Über die PC-Karte kommuniziert jeder Client direkt mit dem Access Point,
welchem er zugeteilt ist. Die Karte funktioniert wie alle anderen EthernetKarten. Es muss ein Treiber installiert und zudem eine Softwarekonfiguration
vorgenommen werden.
Mit dem Station-Adapter ist es möglich, über eine Ethernet-Schnittstelle bis
Station-Adapter
zu vier PCs ans Netz anzubinden.
Mit einer Rundstrahlantenne ist einerseits die Verbindung zum Access Point
und andererseits zu den Stationen gewährleistet.
Die Wireless Bridge kann ein abgesetztes LAN-Segment via Access Point an
Wireless Bridge
ein anderes drahtgebundenes Netz anbinden. Dabei ist es allen Usern des
abgesetzten Segments gleichzeitig möglich, über den Access Point zu
kommunizieren.
Wireless Repeater Ein Wireless Repeater ist nichts anderes als ein Access Point, der parallel zu
einem anderen Access Point dessen Ausleuchtzone vergrössert.
Der Wireless Repeater selbst ist nicht ans LAN angebunden.
Zwei Antennentypen werden angewendet:
Antennen
Einerseits die Richtantenne für Punkt-Punkt- wie auch für Punkt-MehrpunktVerbindungen im Innen- wie im Aussenbereich. Dabei muss immer
Sichtverbindung bestehen.
Andererseits wird die Rundstrahlantenne eingesetzt. Typischerweise wird
dieser Antennentyp im Gebäudeinneren eingesetzt. Aber auch im
Aussenbereich kommen sie oft zum Einsatz, als integrierte Antenne bei
Station Adaptern und Access Points.
Access Point

Tabelle 1: Komponenten bei WLAN
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1.3 Roaming
Als ein wichtiger Bestandteil von IEEE 802.11b wurden die technologischen
Voraussetzungen für den Datenaustausch zwischen zwei Access Points, das so
genannte Roaming, klarer formuliert. Wenn Drahtlos-Anwender nicht gerade mit einer
direkten Verbindung zweier Rechner arbeiten, kommunizieren sie meist über einen
dieser Zugangspunkte miteinander, die auch die Verbindung zu einem vorhandenen,
fest installierten LAN und den darin verbundenen Ressourcen herstellen. Ein Wireless
LAN kann aus mehreren Access Points bestehen, die sich überschneidende Zonen
abdecken.

Abbildung 5: Roaming

Verlässt ein mobiler Anwender den Empfangsbereich eines Access Points und
wechselt zur nächsten Zone, beginnt das Roaming. Der eine Access Point gibt die
Daten der laufenden Verbindung an den nunmehr zuständigen Access Point weiter.
Bisher
hatten
die
Zugangspunkte
verschiedener
Hersteller
immense
Verständigungsprobleme, auch wenn sie den Standards entsprachen. Für die
Anwender hiess das, am Ende doch nur auf Komponenten eines Herstellers
zurückgreifen zu können.
Ablauf des Roaming:
1
2

3
4
5

Eine Station stellt fest, dass das Signal von Access Point 1 (AP1) zu schwach wird und sucht
einen neuen AP bei dem der Empfang besser ist (Scanning).
Bei der Suche wird nach aktiver und passiver Suche unterschieden. Bei einer passiven Suche
(passive Scanning) hört die Station zum Finden anderer Netze in das Medium hinein, also z.B.
den Versuch ein Beacon-Frame eines anderen Netzes zu finden. Beim aktiven Suchen (active
scanning) wird eine Probe auf jedem Kanal gesendet und auf eine Antwort abgewartet. Die
Antwort auf eine Probe sowie ein Beacon-Frame enthalten alle nötigen Informationen, um an
einem neu gefundenen BSS teilzunehmen.
Nun wählt die Station den für sie besten Access Point, beispielsweise auf der empfangenen
Signalstärke basierend, und sendet eine Anfrage zur Aufnahme an den gewählten
Zugangspunkt AP2 (association request).
Der AP2 antwortet mit association response. Fällt diese positiv aus, war das Roaming
erfolgreich. Falls nicht, geht die Suche weiter.
Nimmt der AP die neue Station in ihr BSS auf, muss diese dem Distribution System angezeigt
werden. Die DS aktualisiert ihre Datenbank, in welcher die Orte der Stationen gespeichert sind.
Da das DS Frames innerhalb des ESS von BSS zu BSS senden kann, ist es ihm möglich, AP1
darüber zu informieren, dass die Station neu nicht mehr in seinem BSS liegt und dieser
entsprechend Ressourcen für weitere Stationen wieder frei geben kann.
Tabelle 2: Ablauf eines Roaming
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1.4

Anwendungen von WLAN

Generell kann man im erweiterten
verschiedenen Szenarien unterscheiden:
SOHO-Bereich

Mobilen Clients
Punkt-zu-Punkt-Koppelung

LAN-Umfeld

mindestens

zwischen

drei

Im SOHO-Bereich (Small Office, Home Office) kommt es eher auf die
gemeinsame Nutzung eines WAN-Anschlusses (z. B. ISDN/DSL) an,
ohne dass ein dezidierter Server oder ein LAN z. B. für den InternetZugang installiert sein muss. Hier lassen sich funkbasierte TKLösungen mit mehreren Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu einer
DECT-Basisstation nutzen.
Der Einsatzbereich in Unternehmen liegt im kabellosen LAN-Zugang,
vor allem von mobilen Clients bzw. Benutzern an einem Standort
(Betriebsgelände etc.).
Weiterhin ist eine relativ kostengünstige Punkt-zu-Punkt-Koppelung
zwischen Teilnetzen (LAN, TK-und Video Netzen) verschiedener
Gebäude und Standorte bis zu einer Entfernung von mehreren
Kilometern mittels Infrarot- bzw. HF-/Mikrowellen-Richtfunk
realisierbar.
Tabelle 3: Anwendungen WLAN

Ergänzend sollte noch der LAN-Zugang per Remote Access und VPN's über drahtlose
WAN-Verbindungen genannt werden, der eine immer grössere Rolle spielt. Typische
Lösungen sind unter anderem Mobilrechner mit GSM-Funkmodems/-Handies für
Aussendienstler, welche die bestehenden Mobilfunknetze (Swisscom, Diax, Orange)
oder spezielle Bündelfunknetze (Tetrapol z.B Kantonspolizei) zur Datenkommunikation
nutzen können.
Ein Vorteil für die Datenkommunikation ist, dass für einen WAN-/Internet-Zugang
mehrerer Clients kein Server (WAN-Router, Gateway) eingerichtet werden muss.

U.Balsiger / M. Gander E 97
Projektarbeit_WLan_Master.doc

31. August 2001

Seite 14 / 101

Hochschule für Technik und Architektur Bern
Abteilung Elektrotechnik und Elektronik

Projektarbeit NT II

Wireless LAN

1.4.1 Vorteile von Wireless LAN
Die Vorteile von WLAN lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Netzwerk-Zugriff für mobile
Computer
Erweiterung kabelbasierter LAN's

Zur Überbrückung von Strecken, bei
denen die Verlegung von Kabeln
hohe Kosten verursachen
Schwer verkabelbare Umgebungen
Sich häufig ändernde Umgebung
Vorinstallierte Netzwerke

Temporäre Netzwerke

Aussenverbindungen als Ersatz für
2 Mbps Standleitungen

Tragbare Computer können innerhalb des Büros/der
Firma frei bewegt werden und sind trotzdem immer mit
dem Netzwerk verbunden.
Die Funktechnik ist hervorragend geeignet, die
physikalischen Grenzen von kabelgebundenen LANs zu
erweitern, z.B. an solchen Stellen, an denen die
maximale Länge von auf UTP basierten LAN’s nicht mehr
ausreichen.
Durch die Bridging Funktionalität lassen sich
kabelgebundene Netzwerke in verschiedenen Gebäuden,
z.B. auch über Strassen hinweg, einfach und
kostengünstig verbinden.
Umgebungen, in denen eine Verkabelung teuer, mit
grossem Aufwand verbunden oder gar nicht möglich ist,
z.B. alte Gebäude, grosse Räume oder Hallen.
Die Funktechnik ist hervorragend geeignet für
Organisationen und Abteilungen, deren
Netzwerkinfrastruktur sich häufig ändert.
Drahtlose Netzwerke können an einem Ort installiert
werden und sind nach einem Transport an einen anderen
Ort sofort einsatzbereit. So lassen sich komplette
Systeme in einem Netzwerk vorinstallieren.
Temporäre Netzwerke sind sinnvoll, zum Beispiel bei
Projekten oder Präsentationsveranstaltungen. Auch im
Einsatz als variable POS-Lösungen sind drahtlose
Netzwerke unschlagbar.
Als alternative zu Standleitungen z.B. bei GebäudeGebäude-Verbindungen mit Aussen-/Richtantennen.
Monatliche Gebühren wie bei Standleitungen fallen dabei
nicht an.

Tabelle 4: Vorteile von WLAN Lösungen

Die Frage stellt sich nun, wann sollte oder kann man mit WLAN Kosten einsparen ... ?
Grundsätzlich gilt, dass bei einer homogenen Gebäudestruktur mit wenig baulichen
Restriktionen das normale drahtgebundene Netz sicherlich günstiger ist, nicht zuletzt
wegen der günstigen Möglichkeiten für Switching und Routing, wobei der
Datendurchsatz relativ einfach gewährleistet werden kann.
Nehmen die Restriktionen zu, wird die Verkabelung auch komplizierter. So muss von
Fall zu Fall abgewogen werden, ob es sich lohnt, ein Segment des Netzwerkes mit
WLAN zu realisieren. In jedem Fall sind die Restriktionen aber, beruhend auf
Erfahrungswerten, nicht durchgehend gross genug, dass man alles drahtlos installieren
könnte. Gelangt man also als Entscheider an einen solchen Fall, lohnt es sich, eine
Vergleichsrechnung zu machen, was denn die bessere Variante ist.
Nicht unwichtig ist die Tatsache, dass sich der Markt schnell entwickelt. Zwar wird die
Nachfrage nach Flexibilität immer grösser, aber auch die Nachfrage nach besserer
Performance und schnelleren Netzen steigt. Wireless LAN kann momentan aber
gerade dieser Nachfrage nicht entsprechen. Die Standards hinken immer hinter den
momentanen Anforderungsprofilen hinterher. Auch deshalb kann Wireless LAN den
drahtgebundenen Netzen vorläufig nicht die Stirn bieten.
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2 Geschichte der Herstellerstandards
Der wichtigste Meilenstein für die Technik von WLAN besteht eindeutig in der
Verabschiedung des IEEE-Standards 802.11b im September 1999. Die Norm
garantiert die 11 MBit/s schnelle drahtlose Beförderung von Daten über das lizenzfreie
2,4-GHz-Band im DSSS-Verfahren (DSSS = Direct Sequence Spread Spectrum),
kompatibel zu Ethernet. Die in der Vorläuferversion des Standards ebenfalls definierten
Übertragungsverfahren Frequency Hopping und Infrarot kommen in der Spezifikation
von IEEE 802.11b nicht mehr vor. Gegenüber der zuvor gängigen Bandbreite von 2
MBit/s bedeutete die Norm eine Steigerung um mehr als das Fünffache.

Abbildung 6: Entwicklung der Standards

2.1 IEEE 802.11
Obwohl es schon seit Anfang der 90er Jahre die ersten (herstellerspezifischen) WLANSysteme gibt, wurde die Technologie erst im Juni 1997 vom IEEE (Institute of Electrical
and Electronic Engineers) standardisiert. Im 2,4-GHz-Band wurden zunächst
Übertragungsraten von 1 und 2 MBit/s spezifiziert (IEEE 802.11). Die physikalische
Schicht (ISO/OSI-PHY-Layer) ist in drei absolut nicht zueinander kompatiblen
Technologien standardisiert worden:
•
•
•

Infrarot bei 850 bis 950 nm
HF-Radiowellenbereich als Frequenzsprung- (FHSS)
HF-Radiowellenbereich als Direktsequenzverfahren (DSSS).

Als Medienzugriff ist – in Abwandlung des bekannten CSMA/CD (Ethernet) – ein
kollisionsfreies CSMA/CA-Verfahren (CSMA/Collision Avoidance) definiert.
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2.2 IEEE 802.11b
Seit September 1999 ist der schnellere Standard – auch 802.11 HR (High Rate)
genannt – mit maximal 11 MBit/s für das 2,4-GHz-Band normiert. Anders als beim
„klassischen“
802.11-Standard,
wo
die
meisten
WLAN-Produkte
das
Frequenzsprungverfahren verwenden, ist hier nur noch das Direktsequenzverfahren
(DSSS) standardisiert. Der wichtigste Fortschritt sind wohl die höheren
Übertragungsraten: Die neuen WLAN-Systeme sind abwärtskompatibel zum „alten“
IEEE 802.11 (DSSS), übertragen aber bei ausreichender Qualität der
Funkverbindungen automatisch auch mit 5,5 MBit/s und gar 11 MBit/s (brutto). Sie
kommen also in die Leistungsbereiche des einfachen kabelgebundenen StandardEthernets (10BaseX).

Abbildung 7: Ausbreitungsbedingungen IEEE 802.x

2.3 IEEE 802.11a
Inzwischen ist die Standardisierung für eine noch schnellere WLAN-Technologie mit
DSSS-Technologie mit bis zu 24/54 MBit/s Übertragungsrate im 5-GHz-Band in Arbeit.

Abbildung 8: Evolution von IEEE 802.x
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2.4 HIPERLAN (High Performance Radio Local Area Network)
Die Spezifikationen für das HIPERLAN wurden von der ETSI, Arbeitsgruppe RES 10,
erarbeitet. Der HIPERLAN-Standard soll die Bedürfnisse einer grossen Zahl von
Anwendungsbereichen für drahtlose lokale Netzwerke (Wireless LAN) abdecken.
Daher orientiert sich HIPERLAN an bestehenden LAN-Hierarchien, da davon
ausgegangen werden kann, dass Funk-LAN's die heutigen drahtgebundenen LAN
erweitern
werden.
Die
bestehenden
LAN-Konzepte
sind
somit
eine
Grundvoraussetzung bei der Konzeption von drahtlosen LAN.
Aus diesem Grund beschränkt sich HIPERLAN auf die Standardisierung der
Bitübertragungsschicht und der MAC-Schicht und behält die standardisierte
Schnittstelle zur LLC-Schicht bei. Die MAC-Schicht wird in eine sogenannte MediumAccess-Control- und eine Channel-Access-Teilschicht unterteilt, wobei letztere, wie aus
dem Namen hervorgeht, das Verfahren für den Kanalzugriff definiert.
Da bei einem Funk-LAN – im Gegensatz zu einem klassischen LAN – andere
Übertragungsmodalitäten eine Rolle spielen, müssen diese in der MAC-Schicht
abgehandelt werden. Dazu gehören unter anderem:
•
•
•
•
•

Adressabbildung: Die internen Adressstrukturen des HIPERLANstandards werden
mittels der Adressabbildung von der MAC-Adresse in die HIPERLANadresse
umgesetzt.
Verschlüsselungsalgorithmus mit entsprechendem Schlüsselmanagement.
Weiterreichen (Forwarding): Da Funk-LAN in der Regel teilvermascht sind,
unterstützt HIPERLAN die Möglichkeit, Datenpakete über mehrere Stationen
hinweg zu übertragen.
Datenübertragung: HIPERLAN unterstützt die Übertragung von zeitkritischen als
auch von asynchronen, zeitunkritischen Datenpaketen.
Das Kanalzugriffsverfahren baut auf dem CSMA-Prinzip auf.

Die Geräte werden im Frequenzbereich von 5,15 GHz bis 5,3 GHz – mit einer
Bandbreite von 150 MHz – betrieben. Zukünftig werden auch Frequenzbänder
zwischen 17,1 GHz und 17,3 GHz benutzt. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu 1 Watt,
wobei der Standard zwischen drei Sende- und Empfangsklassen mit unterschiedlicher
Leistung bzw. Empfindlichkeit unterscheidet. Bei der Datenübertragung unterscheidet
man zwischen dem Verbindungsaufbau und der eigentlichen Übertragung. Beim
Verbindungsaufbau wird jedes Datenpaket mit einem sogenannten Low Bitrate Header
versehen, der mit niedriger Übertragungsrate mit 1,47 Mbit/s übertragen wird. Die
anschliessende Übertragung der Nutz- und Steuerdaten erfolgt mit einer
Übertragungsrate von 23,5 Mbit/s.
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Die ETSI BRAN (Broadband Radio Access Networks) Familie beinhaltet die folgenden
Standards:
•
•
•
•

HIPERLAN Type 1 (High Speed Wireless LANs)
HIPERLAN Type 2 (Short Range Wireless Access to IP, ATM and UMTS
networks)
HIPERACCESS (fixed wireless broadband point-to-multipoint)
HIPERLINK (wireless broadband interconnection)

Aus der unten aufgeführten Tabelle sind die Frequenzen, die Datenrate sowie das
vorgesehene Einsatzgebiet der HIPERLAN Standards aufgeführt.

Anwendung

Frequenz
Topologie
Antenne
Reichweite
Mobilität
Schnittstelle
Datenrate
Energiespar
massnahmen

HIPERLAN 1
drahtloses 8802
LAN

HIPERLAN 2
Zugang zu
Festnetzen

HYPERACCESS
HIPERLINK
Funkbasierte
Drahtlose
Anschlussnetze Breitbandverbin(point-todungen (point-tomultipoint)
point)
5.1-5.3GHz
17.2-17.3GHz
Dezentrale adZellular, zentral
Punkt-zuPunkt-zu-Punkt
hoc-Infrastruktur
Mehrpunkt
omnidirektional
Direktional
50m
50-100m
5000m
150m
< 10m/s
quasistationär
konventionelle
IP, ATM und UMTS Netze
LAN
23.5Mbit/s
> 20Mbit/s
155Mbit/s
Ja
nicht zwingend
Tabelle 5: Übersicht der HIPERLAN Typen

Die Standards dienen dazu, die mögliche Interoperlabilität der
Herstellerprodukte, welche in diesem Spektrum arbeiten, zu gewährleisten.

einzelnen

Der HIPERLAN Standard beschreibt in der Version 1 nur die allgemeine
Luftschnittstelle mit dem Physical Layer für die drahtlose Kommunikation. Die höheren
Schichten werden nicht definiert und lassen somit Raum für den Hersteller offen, den
höheren Schichten Funktionen zuzuweisen und diese zu konfigurieren.
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2.5 Bluetooth
Im Zusammenhang mit WLAN wird auch immer wieder von Bluetooth gesprochen.
Hier ein kleine Erläuterung, was Bluetooth ist und wie es funktioniert:
Bluetooth ist eine interessante Entwicklung im Bereich der Kurzstreckenkommunikation
per Funk. Bis zu 8 Geräte können wechselseitig miteinander kommunizieren. Alle diese
Komponenten können ohne Kabel direkt per Funk miteinander kommunizieren. Es
entstehen keine Kosten für eine neue Verkabelung. Die Reichweiten einer BluetoothFunkverbindung beträgt ca. 10 m.
Diese Informationen von Bluetooth stammen aus der offiziellen Bluetooth-Website
und sind unter www.bluetooth.com zu finden.
2.5.1 Geschichte von Bluetooth
1999 (CeBIT) wurden die ersten funktionierenden Geräte vorgestellt. Vor allem bei den
Initiatoren Ericsson, IBM, Intel, Nokia und Toshiba waren erste Produkte zu bestaunen.
Dazu gehört eine PC-Card von Nokia, die über ein Compact-Flash-grosses Modul eine
PC-Direkt-Verbindung herstellt. Da auch einige digitale Kameras diesen Steckplatz
haben, kann man sich leicht vorstellen, dass ein Modul sinnvoll ist, das sich
andererseits gegenüber der Kamera als Speicherkarte identifiziert und andererseits
seinen Speicher immer wieder über Funk leert, indem es aufgenommene Bilder per
Funk an ein Notebook oder ein anderes Speichermedium übermittelt.
Weiter gibt es ein modifiziertes Handy von Nokia (6110), bei dem das Modul und ein
Interface in einem Power-Akku-Gehäuse integriert sind. Bei Ericsson ist die HandyLösung ein Steck-Modul, welches es auch schon in einer Infrarot-Ausführung gibt. Von
Ericsson gibt es ein Bluetooth-Headset, das mittlerweilen (Anfang 2001) auf dem Markt
ist (wurde schon am 15.11.99 offiziell angekündigt). Schliesslich wurde ein C-Pen
gezeigt: Es handelt sich um ein kugelschreibergrosser Scanner, der seine Daten in der
heutigen Variante per Infrarot an einen PC überträgt, welcher aber schon auf der
CeBIT ´99 mit funktionierender Bluetooth-Integration gezeigt wurde.
Im Juni 1999 wurde die endgültige Version des Standards auf einer Veranstaltung in
London verabschiedet. Im dritten Quartal sollte ursprünglich die Massenproduktion der
Chips starten und für Ende 1999 war die Verfügbarkeit der ersten Serienprodukte
geplant.
Diese Planung verzögerte sich leider, da die Produktion nicht wie geplant starten
konnte. Es wurde Sommer 2000, und damit konnten Produkte im dritten Quartal
verfügbar sein. Sphinx-Elektronik hat auf der CeBIT 2000 zwei Bluetooth-Module
vorgestellt: Eine PC-Card (das haben viele andere Firmen auch in der Planung) und
mit dem "PICO Plug" ein Modul, das sowohl auf die serielle als auch auf die paralele
Schnittstelle gesteckt werden kann. Die ersten Notebook's mit eingebautem BluetoothModul werden wohl Ende 2001 angekündigt.
Schon heute gibt es Notebook's mit integrierter 802.11-WLAN-Karte, an deren Stelle
man in Kürze (noch 2001) optional eine Bluetooth-Karte einsetzen kann.

U.Balsiger / M. Gander E 97
Projektarbeit_WLan_Master.doc

31. August 2001

Seite 20 / 101

Hochschule für Technik und Architektur Bern
Abteilung Elektrotechnik und Elektronik

Projektarbeit NT II

Wireless LAN

3 Nationale Unterschiede für den Einsatz von Funk-LAN's (CH)
Obwohl es in der Telekommunikation inzwischen weitgehend Standards gibt – die alle
technischen Schnittstellen der Systeme definieren, so dass auch Geräte
unterschiedlicher Hersteller miteinander arbeiten können – gelten für Zulassung und
Genehmigung mancher Systeme nationale Vorschriften. Dies trifft auch für das hier zu
betrachtende System "Funk-LAN" nach ETS 300 328 im 2,4 GHz ISM Band zu.
Für die unterschiedlichen Länder gelten andere Normen und Verfügungen:
Anwendbare Normen, Gesetze und Verfügungen
a) ETS 300 328 Ausgabe November 1994 [D, A, CH]
b) Telekommunikationsgesetz (TKG), Ausgabe Juli 1996 [D]
c) Telekommunikationsgesetz (TKG 97), Ausgabe August 1997 [A]
d) Fernmeldegesetz 2, Ausgabe April 1997[CH]
e) Vfg 122/1997, erschienen im Amtsblatt des BMPT 14/97 vom 21.05.1997 [D]
f) Telekommunikations-Lizenzgebührenverordnung (TKLGebV), Ausgabe
August 1996 [D]
g) Telekommunikations-Gebührenverordnung BGBl. II Nr. 29/1998 [A]
Die ETS 300 328 unter a) legt die technischen Spezifikationen für die Zulassung von
Funk-LAN Geräten fest. Sie ist für alle EG-Staaten verbindlich.

3.1 Funk-LAN in der Schweiz
In der Schweiz gibt es keine zur ETS 300 328 ergänzende Verfügung, die
Einschränkungen bezüglich der Nutzung von Funk-LAN macht. Funk-LAN darf für alle
Dienstarten der Kommunikationstechnik als Übertragungsmedium genutzt werden, also
auch für den Sprachendienst. Funk-LAN hat fernmelderechtlich den Status einer
"Generellen Bewilligung" unter der Voraussetzung, dass das betreffende Gerät nach
ETS 300 328 zugelassen ist. Grundstücksüberschreitender Verkehr ist erlaubt und
erfordert keine Anzeige beim Bundesamt für Kommunikation.
Zur Erbringung von Dienstleistungen für Dritte mittels Funk-LAN ist grundsätzlich –
nach Artikel 38 des Fernmeldegesetzes "Konzessionsgebühren für Fernmeldedienste"
– eine Konzession erforderlich. Allerdings erhält der Antragsteller die Konzession bis
zum Jahr 2003 gebührenfrei.
Siehe FAV 1997 (Anhang 12.1).
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4 Standards
4.1 CSMA/CD (Ethernet IEEE 802.3)
CSMA ist ein Zugangsverfahren, bei dem mehrere Netzstationen Zugriff auf das
Übertragungsmedium haben.
Beim CSMA-Verfahren hört die sendewillige Station den Kanal ab (Carrier Sensing)
bevor sie sendet. Eine Station darf nur dann senden, wenn das Übertragungsmedium
nicht schon durch eine andere Station belegt ist. Ist das Übertragungsmedium belegt,
wartet die Station so lange, bis es frei ist und sie senden kann. Aufschluss über den
Zustand des Übertragungsmediums bekommt die Station durch das Abhören.
Beim CSMA/CD-Verfahren (CD für Collision Detection) erkennen die sendewilligen
Stationen Kollisionen auf dem Übertragungsmedium, ziehen daraufhin ihren
Sendewunsch kurzfristig zurück und starten einen neuen Sendeversuch nach einer
sich ändernden Verzögerungszeit.
Das CSMA/CA (CA für Collision Avoidance) vermeidet unnötige zusätzliche Kollisionen
dadurch, dass die Abarbeitung konfliktbehafteter Sendeanforderungen nicht zufällig
sondern prioritätsgesteuert erfolgt und somit ein deterministisches Verhalten, ähnlich
dem Token-Ring-Steuerungsverfahren, erzielt wird.
Leider ist CSMA/CA nur bei bestimmten Produkten realisiert und nicht Bestandteil der
internationalen Standardisierung. Deshalb ist es für die meisten Anwender nicht weiter
von Interesse.
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4.2 IEEE 802.11 (Wireless LAN, WLAN)
4.2.1 OSI-Referenzmodell - Protokollarchitektur
Wie schon die Bezeichnung des IEEE 802.11-Standards verrät, gliedert sie sich
einwandfrei in die 802.X Familie ein. Die am weitest verbreitete Architektur ist denn
auch eine Vermischung eines leitungsgebundenen Netzes, gemäss IEEE 802.3
Ethernet, und eines drahtlosen Netzes, gemäss IEEE 802.11 Wireless LAN.

Abbildung 9: LAN Standardisierung nach IEEE 802.x

Ziel hierbei ist es, dass die Anwendungen nichts von der Existenz eines drahtlosen
Netzes mitbekommen, also nicht beeinträchtigt werden von der geringeren Bandbreite
oder von längeren Zugriffszeiten auf die Medien. Protokolle und Anwendungen höherer
Schichten sind deshalb auch absolut identisch.

Abbildung 10: Protokollarchitektur WLAN 802.11
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Die LLC-Zwischenschicht verdeckt für die höheren Schichten alle Unterschiede,
welche durch die unterschiedlichen Medienzugriffsverfahren für die verschiedenen
Medien bestehen. Der IEEE 802.11-Standard definiert nur die Bitübertragungsschicht
PHY und die Medienzugriffssteuerung MAC.
Der MAC-Layer steuert den Medienzugriff, fragmentiert die Nutzdaten und
verschlüsselt sie. Die Bitübertragungsschicht ist wiederum in zwei Unterschichten
eingeteilt.
Einerseits gibt es das Physical Layer Convergence Protocol (PLCP), welches ein
Signal zur Überwachung des Mediums zur Verfügung stellt, das Clear Channel
Assessment (CCA) und den einheitlichen PHY-Dienstzugangspunkt, unabhängig von
der Übertragungstechnik.
Andererseits gibt es noch die Physical Medium Dependent (PMD)- Unterschicht,
welche für die Modulation der Daten und die Codierung / Decodierung der Signale
zuständig ist.
Der Standard legt aber nicht nur die Protokollschichten fest. Auch die
Managementschichten mit der Verwaltung des Endgerätes werden festgelegt. Das
MAC-Management unterstützt das Roaming zweier Access Points und die Anbindung,
Authentifizierung, Verschlüsselung und Synchronisation eines mobilen Endgerätes auf
den Access Point.

Abbildung 11: Kommunikation zwischen den Schichten

Ferner wird die lokale Management Information Base (MIB) verwaltet und das Power
Management unterstützt.
Das PHY-Management umfasst die Kanalwahl und ebenfalls die Verwaltung der PHYMIB. Alle Managementschichten werden schlussendlich von der Stationsverwaltung
verbunden. Diese ist zugleich auch für die höheren Schichten zuständig.
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4.2.2 Medienzugriffssteuerung (MAC-Schicht)
Die MAC-Schicht ist gleich für mehrere Aufgaben zuständig: Der Medienzugriff selbst,
Roaming, Authentifizierung und Energiesparmassnahmen (MAC-Management). Die
Dienste, welche die MAC-Schicht anbietet, sind der obligatorische asynchrone
Datendienst (asynchronous data service) und der optionale zeitbeschränkte Dienst
(time-bounded service).
Ersterer wird nur bei Ad-hoc-Netzen angeboten und unterstützt auch Broadcast- und
Multicast-Pakete. Beide Dienste werden jedoch vom Infrastrukturnetz unterstützt.
4.2.2.1 DFWMAC und Zeitparameter
Im MAC-Layer gibt es drei elementare Zugriffsverfahren:
Unter dem Begriff Distributed Coordination Function (DCF) wird einerseits ein auf
jeden Fall zu unterstützendes Verfahren, das auf CSMA/CA beruht, und ein optionales
Verfahren, welches das Problem versteckter Geräte umgeht, zusammengefasst.
Unter dem Begriff Point Coordination Function (PCF) wird ein optionales
kollisionsfreies, zentralisiertes Verfahren gestellt. Während DCF nur, wie oben
eingeleitet, asynchrone Dienste anbietet, kann PCF asynchrone und zeitbeschränkte
Dienste anbieten.
Bis auf ein Medium zugegriffen werden kann, muss eine bestimmte Zeit gewartet
werden. Diese Wartezeit wird von mehreren Parametern bestimmt, welche die
Prioritäten steuern: DIFS, PIFS und SIFS. Wie auf der Abbildung ersichtlich, kann ein
Medium entweder frei oder besetzt sein, was mit CCA festgestellt wird.

Abbildung 12: Medienzugriff mit Wartezeiten

Während der Wettbewerbsphase versuchen mehrere Teilnehmer auf das Medium
Zugriff zu erhalten. Falls ein Medium besetzt ist, kann bereits eine Übertragung von
Datenpaketen stattfinden.
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Erläuterung der drei Parameter:
Niedrigste Priorität und längste Wartezeit. Nutzung der
Wartezeit für den asynchronen Datendienst, der innerhalb
einer Periode mit Wettbewerb angeboten werden kann.
Einsatz im Rahmen der zeitbeschränkten Dienste, liegt
zwischen DIFS und SIFS. Wenn ein Access Point ein
anderes Endgerät abfragen will, muss dieser nur um die für
PCF Inter-Frame Spacing (PIFS)
die PIFS definierte Zeit warten und kommt in jedem Fall vor
einer auf DIFS wartenden Station an die Reihe.
Hat die grösste Priorität und deshalb auch die kürzeste
Wartezeit. Häufig werden Steuernachrichten auf SIFS
Short Inter-Frame Spacing (SIFS) zugewiesen, damit diese nicht von niederpriorisierten
Übertragungswünschen blockiert werden.

DCF Inter-Frame Spacing (DIFS)

Tabelle 6: Zugriffsverfahren im MAC Layer

4.2.2.2 DFWMAC mit CSMA/CA
Das CSMA/CA-Verfahren (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
muss auf jeden Fall vom Zugriffsmechanismus beherrscht werden.
Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein rein zufälliges, welches den Zugriff über
einen Backoff-Algorithmus regelt und somit möglich Kollisionen vermeidet.
Will eine Station auf das Medium zugreifen, so braucht es lediglich die DIFS-Wartezeit
abzuwarten und kann danach relativ schnell senden. Wollen aber mehrere Stationen
auf das gleiche Medium zugreifen, so besteht die Gefahr einer Kollision. Ein
Mechanismus zur Vermeidung solcher Kollisionen ist das CSMA/CA-Verfahren.

Abbildung 13: Medienzugriff bei CSMA/CA

Ist das Medium also belegt, so wählen die Endgeräte eine zufällige Backoff-Zeit im
Wettbewerbsfenster, welche der eigene Zugriff auf das Medium um eine zufällige
Zeitdauer DIFS verzögert. Währenddessen hört die Station weiter das Medium ab.
Wenn dieses auf einmal nicht mehr frei ist, verliert das Gerät seinen
Übertragungszyklus und muss auf seine nächste Chance warten. Diese kommt, sobald
das Medium für die Dauer DIFS frei war.
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Wenn das Medium aber selbst nach der zusätzlichen Wartezeit noch frei ist, kann
sofort auf das Medium zugegriffen werden. Die zusätzliche Wartezeit wird in
Zeitschlitzen, sogenannten Slots, angegeben. Die Dauer eines Slots ergibt sich aus
den gemessenen Übertragungsverzögerungen oder anderen Parametern der
Bitübertragungsschicht.
Scheinbar hat also jede Station die gleiche Chance auf den Zugriff innerhalb des
Zyklusses, egal wie viele Zyklen sie schon durchlaufen hat. Damit diese Unfairness
unterbunden werden kann, kommt hier der obenerwähnte Backoff-Algorithmus ins
Spiel.
Hat eine Station eine zusätzliche Wartezeit erhalten, subtrahiert ein Zähler die Dauer
eines Slots von der individuellen Wartezeit. Ist der Zähler aufgebraucht, also bei Null,
kann die Station auf das Medium zugreifen. Ist das Medium aber besetzt und ein neuer
Zyklus beginnt, so erhält das Endgerät nicht eine neue Zufallszahl zur Ermittlung der
Wartezeit, sondern behält die alte, bereits ein Stück weit abgelaufene Wartezeit. Somit
steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Zugriff auf das Medium mit der Wartedauer,
unabhängig wie viele Konkurrenten sich im DIFS befinden.
4.2.2.3 DFWMAC mit RTS/CTS
Kann eine Station zwei andere Stationen empfangen, diese können sich jedoch nicht
gegenseitig empfangen, besteht die Möglichkeit, dass diese beiden Stationen ein
Medium finden und eine Übertragung beginnen und somit beim Empfänger in der Mitte
eine Kollision verursachen. Um dieses Problem zu bewältigen, stellt IEEE 802.11 zwei
spezielle optionale Pakete zur Verfügung, RTS (Request-to-Send) und CTS (Clear-toSend).

Abbildung 14: Mechanismus zur Vermeidung versteckter Endgeräte

Nachdem ein Sender während DIFS gewartet hat, kann, falls das Medium da noch
immer frei ist, ein RTS-Steuerpaket gesendet werden. Das RTS-Paket enthält die
Informationen über den Empfänger der noch ausstehenden Übertragung und die
Dauer der gesamten Übertragung, Senden und Empfangen inklusive Bestätigung.
Empfängt eine Station ein RTS-Paket, so muss die geplante Dauer für die Belegung
des Mediums im Net Allocation Vector (NAV) gespeichert werden. Der NAV-Wert
bestimmt also den frühestmöglichen Zeitpunkt, zu dem die Station wieder auf ein
Medium zugreifen kann.
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Empfängt der bestimmte Empfänger der eigentlichen Übertragung das RTS-Paket,
antwortet dieser nach der Wartezeit von SIFS mit einem CTS-Paket, welches die
Dauer der folgenden Belegung des Mediums enthält. Alle Stationen, die wiederum das
CTS-Paket empfangen, müssen somit eventuell ihre NAV-Werte anpassen, wobei die
Anzahl der RTS- und CTS-Paketempfänger nicht zwingend gleich sein muss.
Nachdem das CTS-Paket ausgesendet worden ist, sind alle Stationen im
Übertragungsbereich von Sender und Empfänger darüber informiert, dass das Medium
während der im NAV abgelegten Zeit blockiert ist. Es findet also eine Reservierung des
Mediums für eine Übertragung statt, also eine sogenannte virtuelle Reservierung.
Nach der Wartezeit SIFS kann der Sender die Daten übertragen. Der Empfänger
wartet nach dem Empfang für die Dauer SIFS und sendet dem Sender ein
Bestätigungspaket. Jetzt ist die Übertragung beendet und die NAV-Werte in den
anderen Stationen geben an, dass das Medium wieder frei ist. Ein neuer
Übertragungszyklus kann also beginnen.
Eine Kollision zwischen den Endgeräten kann nur zu Beginn beim Senden der RTS/CTS-Pakete
auftreten.
Natürlich
können
auch
andere
Stationen
im
Übertragungsbereich versuchen, RTS-Pakete oder Datenpakete zu versenden. Der
Einsatz von RTS-/CTS-Paketen kann einen erheblichen zusätzlichen Verkehr
bedeuten. Deshalb kann ein RTS-Schwellwert eingesetzt werden, der bestimmt, ab
welcher Frame-Grösse der Mechanismus eingesetzt werden soll.
4.2.2.4 DFWMAC-PCF mit Polling
Da die beiden vorangehend behandelten Verfahren keine richtige Garantie für eine
optimale Datenübertragung geben können, muss noch ein anderer Dienst, der dies
ermöglicht, angeboten werden. Deshalb wurde, um einen zeitbeschränkten Dienst
anbieten zu können, die Point Coordination Function (PCF) oberhalb der DCF definiert.
PCF erfordert einen Zugangspunkt, welcher den Medienzugriff steuert und
nacheinander die einzelnen Stationen abfragt (Polling). Dies gilt aber gemäss IEEE
802.11 nur für infrastrukturbasierte Netzwerke.
Durch einen Point Coordinator im Zugangspunkt wird die Zugriffszeit auf das Medium
im Superrahmen aufgeteilt. Dieser Superrahmen besteht einerseits aus einer
wettbewerbsfreien Periode, andererseits aus einer Periode mit Wettbewerb. Während
der Wettbewerbsperiode werden die vorher behandelten Verfahren angewendet.
Das Beispiel in Abbildung 15 zeigt, dass der Superrahmen zum Zeitpunkt t1 beginnt, da
das Medium zum eigentlichen Startzeitpunkt t0 noch besetzt ist. Demnach kann DCF
den Start des Superrahmens verzögern, also PCF verschieben. Dies lässt sich nur
beheben, indem man alle Wettbewerbsperioden weglässt, also DCF unterbindet.
Sobald das Medium frei ist (t1), kann der Point Coordinator nach der Dauer PIFS
darauf zugreifen. PIFS ist immer kleiner als DIFS, was bedeutet, das vorher keine
andere Station darauf zugreifen kann.
Nun kann der Point Coordinator die Daten D1 abwärts zur ersten Station senden. Sofort
nach Ablauf von SIFS kann die erste Station mit den Nutzdaten D1 antworten. Wieder
nach SIFS kann das zweite Datenpaket D2 gesendet werden; auch hier antwortet die
zweite Station wieder nach SIFS mit den Nutzdaten D2. Bei der dritten Station erhält
der Point Coordinator keine Antwort, da dieser gar nichts zu senden hat.
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Kommt keine Antwort bis PIFS, kann mit der Abfragung der nächsten Station
fortgefahren werden. Sind alle Stationen abgefragt, wird die wettbewerbsfreie Periode
mit der Markierung CFend (Contention Free end) beendet und somit die
Wettbewerbsperiode begonnen.
Die NAV-Werte der entsprechenden Stationen werden so eingesetzt, dass andere
Stationen nicht mehr senden können. Wenn die Abfragung früher fertig ist, kann der
Point Coordinator die Wettbewerbsperiode früher beginnen (wie im Beispiel
ersichtlich), wo die Periode statt ab Zeitpunkt t3 bereits ab t2 begonnen hat. Bei t4
beginnt danach ein neuer Superrahmen und somit eine neue Zuteilung.

Abbildung 15: Wettbewerbsfreier Medienzugriff durch zentrale Abfrage PCF
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Das Abfrageverhalten des Access Points bestimmt bei diesem Verfahren das
Übertragungsverhalten des gesamten Netzes. Wird nur PCF eingesetzt und die
Abfragung gleichmässig abgehalten, kann die gesamte Bandbreite ebenso
gleichmässig auf die Stationen verteilt werden. Das Verfahren hat allerdings den
Nachteil, dass relativ viel Bandbreite verloren gehen kann, da eine oder mehrere
Stationen nichts zu senden haben könnten, diese aber trotzdem immer wieder vom
Access Point abgefragt werden.
4.2.3 MAC-Frame
Die Felder des MAC-Frame's haben folgende Bezeichnung und Bedeutung:
Feldname
Frame Control

Duration ID
Adressen 1-4
Sequence Control
Data
Checksumme CRC

Bytes
2

Inhalt
Protokollversion, Frametyp (Verwaltung, Steuerung, Daten),
Fragmentierungshinweise, Verschlüsselungsinformationen,
Festlegung der vier Adressfelder mit zwei DS-Bits (Distribution
System Bits).
2
Wert, der die Belegungsdauer des Mediums für eine Übertragung
und NAV-Werte anzeigt, innerhalb von RTS/CTS und während
der Fragmentierung.
Je 6
Enthalten MAC-Adressen, wie sie auch von anderen IEEE 802.XNetzen bekannt sind. Ihre Interpretationen hängen von den DSBits im Frame-Control Feld ab.
2
Eindeutige Folgenummern zur Identifizierung von duplizierten
Frames, welche eventuell zweimal übertragen wurden.
0 - 2312 Daten, die transparent vom Sender zum Empfänger transportiert
werden.
4
32-Bit-Prüfsumme zum Schutz des Frames, analog zu anderen
IEEE 802.X-Standards
Tabelle 7: Felder des MAC Frames

Abbildung 16: MAC Frame IEEE 802.11b

MAC-Frame's können zwischen drahtlosen Stationen, zwischen drahtlosen Stationen
und Access Points und zwischen verschiedenen Access Points über das Distribution
System DS übertragen werden. Diese Fälle werden von den beiden DS-Bits im Frame
Control Feld unterschieden.
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4.2.4 MAC-Management
Für eine IEEE 802.11-Station spielt das MAC-Management eine zentrale Rolle, da es
alle Funktionen zur Systemintegration enthält wie Integration einer drahtlosen Station
in ein BSS, Bildung eines ESS, Stationssynchronisation etc..
Der Standard beschreibt folgende funktionalen Gruppen:
•
•
•
•

Synchronisation. Funktionen zum Auffinden drahtloser Netze, zur
Synchronisation interner Uhren, zur Erzeugung von Leuchtfeuern, sogenannten
Beacons.
Power Management (Leistungssteuerung). Funktionen zur Steuerung der
Sendeaktivität für Stromsparmassnahmen.
Roaming. Funktionen zur Eingliederung in ein neues Netz, Wechsel von Access
Points, Suche nach neuen Access Points.
Management Information Base MIB (Verwaltungsdatenbank). Für interne
und externe Zwecke werden alle Parameter, welche den momentanen Zustand
einer drahtlosen Station und eines Access Points repräsentieren, in einer MIB
gespeichert. Auf die MIB's kann mit Hilfe von standardisierten Protokollen, wie
beispielsweise SNMP, zugegriffen werden.

4.2.4.1 Synchronisation
Jede Station in einem drahtlosen Netzwerk enthält eine interne Uhr. Damit sie alle
synchronisiert werden können, wird vom Standard eine Funktion, die Timing
Synchronisation Function (TSF), definiert. Wozu ist die Synchronisation der Uhren
wichtig? Damit alle Energiesparmechanismen einwandfrei ablaufen können und die
Koordination der PCF funktioniert. Die Uhr besagt, wann eine wettbewerbsfreie
Periode resp. eine Wettbewerbsperiode beginnt und die Sprungfolgen bei FHSS
innerhalb der BSS festgelegt werden können.
Die Synchronisation innerhalb eines BSS wird durch ein periodisch ausgesendetes
Leuchtfeuer, einem Beacon, sichergestellt. Ein Beacon-Frame enthält einen
Zeitstempel und Verwaltungsinformationen für das Power Management und Roaming.
Eine Station braucht zum Justieren der Uhr den Zeitstempel. Es reicht, nur von Zeit zu
Zeit ein Beacon-Frame zu empfangen, um synchron zu bleiben. Da das Medium belegt
sein kann ist es möglich, dass die Beacon-Frames nicht immer in demselben Abstand
gesendet werden können.
Bei Infrastrukturnetzen übernimmt der Access Point die Synchronisation des Netzes
durch ein periodisches Aussenden von Beacons. Alle Stationen im Netz stellen danach
ihre Uhren nach dem erhaltenen Zeitstempel. Da das Medium besetzt sein kann,
versucht der Access Point so exakt wie möglich seinen periodischen Zeitplan mit den
Sendezeitpunkten einzuhalten (target beacon transmission time). Die Intervalle der
Beacons werden also nicht verschoben sondern nur von Fall zu Fall verzögert. Die
Zeitstempel zeigen somit die echten Sendezeiten und nicht die geplanten.
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Abbildung 17: Beacon-Übertragung in einem Infrastruktur Netz

Da bei Ad-hoc-Netzen keine Access Points vorhanden sind, welche den Takt angeben
können, wird hier die gesamte Situation etwas komplizierter. Deshalb ist hier jede
Station selbst für das Management der Synchronisationsuhr verantwortlich. Deshalb
versuchen sie, nach dem Verstreichen eines Beacon-Intervalls ein Beacon-Frame zu
versenden. Damit es keine Kollisionen geben kann, muss hier wieder der BackoffMechanismus angewendet werden.
Sobald eine Station ein Beacon-Frame empfangen hat, beendet sie die eigenen
Sendeversuche und justiert ihre Uhr nach dem empfangenen Beacon der
Sendestation. Alle Stationen versuchen beim nächsten Zyklus erneut, ihre BeaconFrames zu senden und den Wettbewerb zu gewinnen. Da alle Uhren leicht
unterschiedlich laufen können, ist es möglich, dass sich die Intervalle leicht
verschieben können. Somit können Intervalle immer etwas unterschiedlich beginnen,
betrachtet von Station zu Station. Nach einer erfolgreichen Synchronisation ist das
Verhältnis der Stationen zueinander wieder in Ordnung.

Abbildung 18: Beacon-Übertragung in einem AD-hoc- Netz
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4.2.4.2 Power Management
Die meisten Endgeräte bei drahtlosen Netzen funktionieren mit Batterien. Da der
Kunde lange Betriebszeiten wünscht und er die Batterien selten aufladen will, sind die
Energiesparmechanismen von enormer Bedeutung. Bei normalen Netzwerken gehen
die Protokolle davon aus, dass die Geräte immer in Betrieb sind und Pakete
empfangen können. Tatsächlich verbringen diese vom 230V-Netz betriebenen
Stationen eine grosse Zeit damit, unbeschäftigt auf den Empfang von Paketen zu
warten. Eine solche permanente Empfangsbereitschaft ist jedoch problematisch für
batteriebetriebene Geräte, da hier Ströme bis zu 100mA anfallen können, was sich
negativ auf die Betriebsdauer der Batterie auswirkt.
Deshalb sieht die Leistungssteuerung nach IEEE 802.11 vor, die Sende- und
Empfangselektronik einfach abzuschalten, solange sie nicht benötigt wird. Es ist
einleuchtend, dass dies für den Sendevorgang einfach zu bewerkstelligen ist, da die
Sendeaktivität ja von der Station selbst ausgeht. Ist die Station aber Empfänger, wird
es eher schwierig, da die Station nicht im Voraus wissen kann, wann für sie ein Paket
gesendet wurde. Deshalb muss sie regelmässig in das Medium hineinhören. Das Anund Abschalten muss für die Anwendungen transparent sein und sich auch den
verschiedenen Anwendungen anpassen können.

Abbildung 19: Energie sparen mit Wachmustern im Infrastruktur Netz

Das Prinzip ist dennoch relativ einfach. Zunächst definiert der Standard zwei
Systemzustände, schlafend (sleep) und wach (awake). Dazu benötigt der
Mechanismus einen Zwischenpuffer pro Sender. Sendet eine Station Daten an eine
schlafende Station, so muss diese die Daten zunächst bei sich zwischenspeichern. Die
schlafende Station wacht von Zeit zu Zeit auf und bleibt eine kurze Zeit wach.
Während dieser Wachzeit kündet der Sender dem Empfänger an, dass er für ihn
zwischengespeicherte Pakete bereit hat. Der Empfänger registriert diese Nachricht und
schaltet auf langes Wachbleiben um, solange bis die Übertragung beendet ist.
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Alle Stationen im Netz sollen zur gleichen Zeit aufwachen und wach sein. Dazu dient
wiederum die oben erwähnte Time Synchronisation Function (TSF).

Abbildung 20: Energie sparen mit Wachmustern im AD-hoc Netz

4.2.4.3 Roaming
Da die Reichweite eines einzelnen Access Points beschränkt ist (zum Beispiel durch
Wände, 15-30 m), benötigt ein Netz mehrere Access Points, um die Abdeckung zu
gewährleisten. Sobald sich ein Benutzer mit seinem Endgerät bewegt, muss es
automatisch von einem Access Point zum anderen wechseln. Dieser Wechsel wird
Roaming genannt.
Ablauf des Roamings siehe Kapitel 1.3.
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4.2.5 Bitübertragungsschicht (Physical Layer)
Die Bitübertragungsschicht unterstützt im Standard IEEE 802.11 drei Varianten:
•
•
•

Infrarot Licht im Bereich von 850-950nm, also beinahe sichtbar
Frequency Hopping Spread Spectrum (Frequenzsprungverfahren, FHSS)
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Die beiden letzteren Verfahren, die sogenannten Spread-Spectrum-Technologien,
befinden sich im 2.4 GHz lizenzfreien ISM-Band. Alle drei Varianten funktionieren mit
dem Clear-Channel-Assessment-Signal (CCA); welches für die Medienzugriffssteuerung benötigt wird und aussagt, ob ein Medium frei ist. Die Generierung dieses
Signals wird von der Übertragungstechnik übernommen.
Ferner wird in dieser Schicht auch noch ein Dienstzugangspunkt (Service Access
Point, SAP) zum MAC-Layer zur Verfügung gestellt. Die Übertragungsrate beträgt
hierbei zwischen 1 und 2 Mbit/s.

Abbildung 21: Prinzip Spread Spectrum Verfahren
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4.2.5.1 Infrarot Licht
Wie oben erwähnt, arbeitet die Bitübertragungsschicht mit infrarot Licht im
Wellenlängenbereich von 850-950nm. Für die Regulierung des Lasers bestehen keine
Vorschriften, abgesehen von optischen Sicherheitsaspekten. Eine direkte
Sichtverbindung ist nicht verlangt, das Senden und Empfangen soll auch bei diffusem
Licht funktionieren. Dies vereinfacht natürlich eine Punkt-Mehrpunkt-Verbindung. Die
Reichweite sollte bis zu 10m betragen, insofern keine Hitzequelle oder fremd
einfallendes Licht die Übertragung stören.
Ein wichtiger Vorteil ist gewiss, dass die Wiederverwendung von Frequenzen sehr
einfach ist. Bereits eine dünne Wand, ja sogar Papier, reicht aus, um ein
infrarotbasiertes Netz von anderen Netzen abzuschirmen.
Aufgrund der geringen Reichweite und der relativen Störanfälligkeit liegt es auf der
Hand, dass dieses System vorwiegend im Gebäudeinneren zur Anwendung kommt, so
etwa in Klassenzimmern, Seminarräumen oder einfach nur in Büros. Weitaus
verbreiteter und besser sind aber die Spread-Spectrum-Technologien. Durch eine
Aufspreizung der Datenrate wird der zur Verfügung stehende Frequenzbereich mit
geringerer Leistung nutzbar, wobei die gesamte Energie des Signals gleich bleibt.
Warum wird das gemacht? Weil bei einer Bandbreitenvergrösserung ein Störsignal nur
Auswirkungen auf einen Teil des Signals hat. Wäre das Signal nur schmalbandig und
leistungsintensiv, könnte es von der Störung unter Umständen komplett überschattet
werden.
4.2.6 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
DSSS steht für geringe Störanfälligkeit und eine daraus resultierende hohe
Datendurchsatzrate im Funk-LAN.
Das Direct-Sequence-Spreizverfahren verteilt die verfügbare Sendeenergie auf ein
möglichst breites Frequenzband. Der Begriff "Spreizung" bezeichnet dabei ein
Verfahren zur Störungsunterdrückung. Damit ist es möglich, in bereits genutzten
Frequenzbereichen zusätzliche Anwendungen zu betreiben.
Direct Sequence unterteilt das Frequenzband in 22 bis 26 Megahertz breite Teilbänder
(bei 2412, 2427, 2442, 2457 und 2370 Gigahertz). Jedes Informationsbit, das über
eine DSSS-Funkstrecke übermittelt wird, ist als elf Bit langer Barker Code im
Frequenzband dargestellt. Eine digitale 0 wird durch den Code in Normallage
repräsentiert, eine digitale 1 entsprechend durch Inverslage.
Seitens des Senders wird somit ein breites Spektrum erzeugt, das an allen Stellen die
gesamte digitale Information enthält. Der Empfänger verdichtet das empfangene Signal
wieder durch einen Autokorrelationsprozess. Hierbei wird versucht, möglichst viel von
der gesendeten Energie zu empfangen und zusammenzufassen. Auf diese Weise
werden unerwünschte Störsignale unterdrückt.

U.Balsiger / M. Gander E 97
Projektarbeit_WLan_Master.doc

31. August 2001

Seite 36 / 101

Hochschule für Technik und Architektur Bern

Projektarbeit NT II

Wireless LAN

Abteilung Elektrotechnik und Elektronik

4.2.6.1 Funktionen von DSSS
Ein DSSS-System führt direkt auf den Nutzdaten eine XOR-Verknüpfung mit einer
vordefinierten Chipping-Sequenz durch. Das Resultat der Verknüpfung bringt das neu
zu sendende Signal hervor. Beim angeführten Beispiel ist die Chipping-Sequenz
0110101, also 7-stellig. Der Spreizfaktor ist demnach 7.
Zivil werden Spreizfaktoren von 10 bis 100 verwendet, in militärischen Bereichen gar
Spreizfaktoren bis zu 10'000. Drahtlose IEEE 802.11 Netze verwenden den
sogenannten Barker-Code mit der Sequenz von 10110111000, also Spreizfaktor 11.
Beim Beispiel ist das resultierende Resultat für die binäre 1 die Chipping-Sequenz
selbst, bei der binären 0 das Komplement der Sequenz. Die Nutzdaten haben die
Bitdauer von tb, während die Chips, die Teile aus denen die Chipping-Sequenz besteht,
eine Dauer von tc haben. Der Spreizfaktor (spreading factor) bestimmt die Bandbreite
des resultierenden Signals nach s= tb/tc. Hat also das originale Nutzdatensignal eine
Bandbreite von w, so hat das gespreizte Signal eine Bandbreite von s mal w.

Formeln:

s

tb
tc

Zeichenerklärung:
s
Spreizfaktor
tb
Bitdauer Nutzdatenbit
SS

s⋅ w

tc

Chip-Dauer

SS

Gespreiztes Signal

w

Original signal

Abbildung 22: Formel zum Spreizen von Signalen

Abbildung 23: Funktionsprinzip DSSS Verfahren
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4.2.6.2 DSSS-Sender
Arbeitet ein System im DSSS-Verfahren, brauchen der Sender und der Empfänger
noch weitere Komponenten. Beim DSSS-Sender werden zuerst die Nutzdaten mit
einer Chipping-Sequenz gespreizt (digitale Modulation). Beträgt die Bandbreite der
Nutzdaten beispielsweise 1MHz, so erhält man mit dem Barker-Code ein Signal mit der
Bandbreite 11MHz. Danach wird das gespreizte Signal auf einen Träger moduliert.
Durch diese analoge Modulation wird die Mittenfrequenz auf das lizenzfreie ISM-Band
um 2.4GHz angehoben. Dieses Signal wird dann schlussendlich übertragen.

Abbildung 24: Prinzipschema DSSS Sender

4.2.6.3 DSSS-Empfänger
Theoretisch muss der DSSS-Empfänger nur die Umkehrfunktionen vollziehen, um die
Nutzdaten hervorzubringen. Da aber Störeinflüsse wie Mehrwegausbreitung usw.
vorkommen, bedarf es noch weiterer Mechanismen, um die Originaldaten
rekonstruieren zu können.
Zuerst werden die Daten im Empfänger demoduliert. Dazu wird die vom Sender
benötigte Trägerfrequenz benötigt. Das resultierende Signal ist in etwa im Bereich des
gespreizten Signals. Je nachdem müssen hier Filter eingesetzt werden, um die
gewünschten Bandbreiten zu erhalten.
Nun kommt der Schritt, der das DSSS-System so komplex macht. Der Empfänger
muss in jedem Fall die Chipping-Sequenz des Senders kennen, um daraus die gleiche
Sequenz zu generieren. Hier ist absolute Synchronisation gefragt, da der Empfänger
aus dem Signal und dem aktuellen Chip die Chipping-Sequenz bildet. Alle Produkte
der aktuellen Chips und der Bit-Dauer werden in einem Integrator aufsummiert. Dazu
müssen der Start und das Ende des Bits genau synchronisiert sein. Diese Berechnung
wird Korrelation genannt; der ganze Prozess geschieht im Korrelator. Hinterher muss
eine Entscheidungseinheit darüber entscheiden, ob die Summe der Produkte eine
binäre 1 oder eine binäre 0 ergeben.
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Bei DSSS arbeitet IEEE 802.11 mit 2.4GHz und einer Übertragungsrate von 1Mbit/s,
Modulationsschema DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying), und 2Mbit/s,
Modulationsschema DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying). Die
maximale Sendeleistung beträgt, wie bereits erwähnt, maximal 100mW.

Abbildung 25: Prinzipschema DSSS Empfänger

4.2.6.4 DSSS-Frame
Ein DSSS-Frame besteht aus zwei Teilen: Dem PLCP-Teil mit Präambel sowie
Paketkopf und dem Nutzdatenteil. Während für den PLCP-Teil immer eine Datenrate
von 1Mbit/s eingesetzt wird, beträgt die Datenrate für die Nutzdaten (MAC-Daten) 1
oder 2Mbit/s.
Feldname
Synchronisation

Bites

Inhalt

128

Steuerung und Verstärkung des Signals, Energiedetektion (CCASignal) und Kompensation von Frequenzdrifts. Das
Synchronisationsfeld besteht aus einer Reihe verwürfelter Einsen.
Erkennung des Rahmenbeginns. Besteht aus dem Muster
1111001110100000.
Zwei Werte zur Angabe der Datenrate der nachfolgenden
Nutzdaten. Der Wert 0x0A weist auf 1Mbit/s (DBPSK) hin, der
Wert 0x14 auf 2Mbit/s (DQPSK). Weitere Werte werden für
Nachfolgetechnologien verwendet (IEEE 802.11x).
Reserviert für spätere Verwendungen. Momentan gibt der Wert
0x00 an, dass ein Rahmen nach IEEE 802.11 vorliegt.
Längenangabe der Nutzlast.
Absicherung des Signal-, Dienst- und Längenfeldes durch eine
Prüfsumme gemäss des Standardpolynoms ITU-T-CRC-16.

Start Frame Delimiter

16

Signal

8

Dienst

8

Länge
Header Error Check

16
16

Tabelle 8: Felder des DSSS Frames

Abbildung 26: DSSS Frame
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4.2.6.5 Abhörsicherheit und Störanfälligkeit von DSSS
Als Modulationsverfahren kommt entweder Differential Binary Phase Shift Keying
(BPSK) oder Differential Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) zum Einsatz. BPSK
gilt als sicherer gegen Abhören, bietet allerdings nur eine Datenrate von 1 MBit. QPSK
verdoppelt die Datenrate durch ein anderes Kodierverfahren.
Überhaupt zeichnet sich DSSS durch geringe Störanfälligkeit, auch gegen Multi-PathEffekte, und eine daraus resultierende, hohe, effektive Datendurchsatzrate aus. ReTransmission (erneutes Senden der übertragenen Datenpakete) bedingt durch
Störsignale tritt nur selten auf. Zudem gilt DSSS als abhörsicher, da für ein unbefugtes
Eindringen mehr erforderlich ist als nur ein passender Funk-LAN-Adapter. Integrierte
Verschlüsselungsverfahren und Authentifikation durch Passwort- und ID-Schutz (nur
angemeldete Netzkarten erhalten Zugang) erhöhen die Sicherheit eines DSSS-FunkLAN's.
4.2.7 Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS
Eine ausgefeilte Kodierung sorgt für sichere Datenübertragung. Allerdings wirkt sich
dies negativ auf die Datendurchsatzrate aus.
Wie DSSS operiert auch Frequency Hopping Spread Spectrum standardmässig mit
einer Datenrate von 1 Mbps. Eingesetzt wird ein zweischichtiges Verfahren zur
Frequenzverschiebung nach Gauss (Gaussian Frequency Shift Keying, GFSK).
Optional kann GFSK auch vierschichtig betrieben werden, wobei sich dann die
Datenrate ähnlich wie bei DSSS verdoppelt, also ebenfalls 2 Mbps erreicht. FHSS
unterteilt das 2,4-GHz-Frequenzband eines zu IEEE 802.11 konformen Funk-LAN's in
79 Sub-Bänder mit einer Bandbreite von jeweils 1 Megahertz.
Jedes Band stellt minimal 2,5 Hops pro Sekunde bereit (ein Hop ist die kleinste Einheit
zur Kodierung eines Bit). Insgesamt sind drei unterschiedliche Hop Pattern möglich.
FHSS nutzt keine digitale, sondern eine tertiäre Kodierung; ein Hop enthält also einen
höheren Informationswert als ein digitales Bit. Bei gegebener Frequenzunterteilung und
-rate enthält ein Muster (Pattern) also insgesamt 22 Hops.
Die minimale Hop-Rate von 2,5 Hops pro Sekunde garantiert, dass jedes gesendete
Datenpaket in einem einzelnen Hop Pattern übertragen werden kann. Zerstörte
Informationen können also innerhalb eines weiteren Hops erneut gesendet werden
(Re-Transmission).
4.2.7.1 Funktionen von FHSS
Beim Frequenzspringen wird die verfügbare Bandbreite auf viele Kanäle kleinerer
Bandbreite aufgeteilt. Der Sender und der Empfänger belegen dabei einen der kleinen
Kanäle für eine kurze Zeit und springen danach zum nächsten Kanal weiter. Das
Muster zur Kanalbelegung wird als Sprungsequenz (hopping sequence) bezeichnet.
Die Belegungsdauer des Kanals von Sender und Empfänger wird Verweildauer
genannt (dwell time). FDM (Frequency Division Multiplexing) und TDM (Time Division
Multiplex) werden also gleichzeitig eingesetzt.
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Bei FHSS-Systemen wird unter schnellem Springen (fast hopping) und langsamem
Springen (slow hopping) unterschieden.

Abbildung 27: Funktiosprinzip FHSS Verfahren

Bei Slow-Hopping belegt ein Sender eine Frequenz für die Dauer von mehreren Bits.
Im Beispiel sind fünf Nutzdatenbits mit der Bitdauer tb aufgeführt. Der Sender nutzt die
Frequenz f2 für die ersten drei Bits während der Verweildauer td. Danach springt der
Sender auf die Frequenz f3 weiter. Slow-Hopping ist einfacher zu implementieren und
verkraftet kleine Schwankungen in der Verweildauer. Bei schmalbandigen Störungen
ist es aber leichter anfällig als Fast-Hopping.
Bei Fast-Hopping wechselt ein Sender während des Sendens eines einzelnen Bits
mehrfach die Frequenz. Im Beispiel belegt der Sender für das erst Bit nacheinander
die Frequenzen f1, f3 und f2. Die Implemetierung von Fast-Hopping-Systemen ist
wesentlich komplexer, da die Toleranzen zur Synchronisation viel enger sind und das
Timing genau stimmen muss.
Allerdings richten schmalbandige Störungen und frequenzabhängige Dämpfungen
weniger Schaden an, da nur für kurze Zeit gewisse Frequenzen belegt sind.
4.2.7.2 FHSS-Sender
Zunächst werden im Sender die Daten einem digitalen Modulationsverfahren
entsprechend moduliert. Als Ergebnis ergibt sich ein schmalbandiges Signal mit zum
Beispiel einer Frequenz f0 für eine binäre 0 und f1 für die binäre 1.
Als nächstes wird zur Gewinnung einer Trägerfrequenz anhand der Sprungfrequenz
eine analoge Modulation durchgeführt. Dabei steuert die Sprungfrequenz einen
Oszillator an, der die Trägerfrequenz fi für die analoge Modulation erzeugt. Ergo hat
das erzeugte Signal die Frequenz f0+ fi für die 0, resp. f1+ fi für die 1.
Sind mehrerer Sender im Einsatz, müssen die Sprungsequenzen exakt koordiniert
werden, damit sich die resultierenden Trägerfrequenzen nicht überlappen. Zur
Erzeugung der Sprungsequenzen werden auch hier, ähnlich dem DSSS-System,
Pseudozufallszahlenfolgen eingesetzt. Die Sequenzen müssen nur gewährleisten,
dass die Interferenzen zwischen Sendern minimal gehalten werden.
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Theoretisch könnten sogar zwei oder mehr Sender die gleiche Frequenz für einen
Sprung auswählen. Die Verweildauer ist aber nur sehr kurz, vor allem bei FastHopping-Systemen, so dass selbst diese Interferenzen niedrig gehalten werden
können.

Abbildung 28: Prinzipschema FHSS Sender

4.2.7.3 FHSS-Empfänger
Der Empfänger muss erstens mit dem Sender synchronisiert sein und zweitens die
Sprungsequenz kennen. Um die Originaldaten rekonstruieren zu können, muss der
Empfänger die umgekehrten Operationen des Senders durchführen, wobei zusätzlich
an verschiedensten Stellen Filter eingesetzt werden.

Abbildung 29: Prinzipschema FHSS Empfänger
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4.2.7.4 FHSS-Frame
Das FHSS-Frame besteht wie das DSSS-Frame aus zwei Teilen, dem PLCP-Teil und
der Nutzlast. Die Übertragungsrate ist ebenfalls 1Mbit/s für den PLCP-Teil sowie
zwischen 1 und 2 Mbit/s für die MAC-Daten.

Feldname
Synchronisation

Bites
80

Start Frame Delimiter

16

PLC-PDU Length
Word
PLCP Signaling Field
Header Error Check

12
4
16

Inhalt
Die Präambel beginnt mit einer festgelegten 80 Bit langen
Bitfolge, 01010101 etc., als Synchronisationsmuster. Mit diesem
Muster synchronisieren sich mögliche Empfänger und erkennen
das CCA-Signal.
Anzeigen des Frame-Starts und Synchronisation der Station auf
das Frame. Festgelegtes Muster: 0000110010111101.
Anzeige der Nutzlastlänge inkl. 32-bit-Prüfsumme am
Nutzlastende. Erlaubte Werte für PLW: von 0 bis 4.095.
Festlegung der Datenrate der Nutzlast.
Absicherung des Signal-, Dienst- und Längenfeldes durch eine
Prüfsumme gemäss des Standardpolynoms ITU-T-CRC-16

Tabelle 9: Felder des FHSS Frames

Abbildung 30: FHSS Frame

4.2.7.5 Abhörsicherheit und Störanfälligkeit von FHSS
Auf diese Weise erreicht FHSS – trotz einer theoretisch höheren Störanfälligkeit –
ähnlich gute Übertragungsmerkmale wie DSSS. So ist mit FHSS ebenfalls eine
effektive Frequenzvielfalt gegeben, die das Übertragungsverfahren gegen Multi-PathEffekte und Störsignale absichert.
Dennoch gilt DSSS als das Verfahren mit der höheren effektiven Datenrate. Insgesamt
erreicht FHSS durch die Verteilung des digitalen Informationsstroms auf die parallelen
Frequenzbänder und die tertiäre Kodierung bis zu 2x1020 mögliche Frequenzsignale in
einem Hop. Allerdings geht von dieser Informationsvielfalt eine Menge verloren, da zur
Erhöhung der effektiven Datenrate durch Absicherung der Übertragung Redundanz
hinzugefügt wird. So können zerstörte Pakete am Empfänger wiederhergestellt werden
(Recovery), ohne dass eine Re-Transmission notwendig wäre. Allerdings ist ersichtlich,
dass durch effektivere Kodierung höhere Datenraten als bisher denkbar sind. Somit
erscheint es nicht unrealistisch, dass in naher Zukunft auf der 2,4-GBit-Funkfrequenz
Datenraten von 10 MBit pro Sekunde möglich sind.
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4.3 HIPERLAN (ETSI)
Die ständig steigende Leistung der normalen verdrahteten lokalen Netzwerke hat eine
zunehmende Nachfrage veranlasst, eine vergleichbare Leistung auch in den
drahtlosen Netzen zu haben. Diese Nachfrage sowie die zunehmende Popularität der
unterschiedlichen digitalen drahtlosen Dienste, einschliesslich GSM, waren der
Öffentlichkeit sowie den professionellen Bereichen nicht entgangen.
Als ETSI die Tendenz in Richtung zu den schnelleren und besseren drahtlosen Netzen
erkannte, war die erste Tätigkeit die Zusammenarbeit mit CEPT, zwecks Reservierung
von Frequenzen für zukünftige drahtlose Netzstandards. Dieses wurde im Zeitraum
von 1990 bis 1992 getan und ergab die Reservierungen des 2.4 GHz ISM Band sowie
den Bänder 5.2 GHz und 17.1 GHz. Diese Entwicklung ermöglichte ETSI die
Entwicklung einer Vielzahl von Standards für drahtlose Netze.
1991 fing ETSI den Normierungprozess für HIPERLAN an. Daraus entwickelten sich
schnell 4 unterschiedliche HIPERLAN-Typen, wobei es ETSI für notwendig hielt, für die
unterschiedlichsten Arten der drahtlosen Vermittlungsdienste und der Anwendungen
eine Familie von HIPERLAN-Standards zur Verfügung zu stellen.
Der Standard für HIPERLAN Typ 1 wurde im Laufe 1996 beendet, die letzten
Änderungen des Standards erfolgten erst im Jahr 1998. Die damaligen HIPERLAN's,
Typ 2 - 4, wurden ursprünglich entworfen um ATM-Netze zu unterstützen. Dieses
änderte sich in dem Augenblick, als HIPERLAN Typ 2 auch Zugang zu den IP- und
UMTS-Netzen unterstützte. Die Datenraten von Typ 2 und von Typ 3 galten als zu klein
und wurden von 20 Mbit/s auf 25 Mbit/s erhöht.
4.3.1 HIPERLAN/1 (ETSI EN 300 652)
Dieser Standard war die erste Phase in der Entwicklung der HIPERLANStandardfamilie. Es ist der Standard für ein drahtloses LAN, welches mit einer
Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 23.5 Mbit/s arbeitet und kompatibel zu
ISO/IEC 8802-1 ist.
Der Hauptanwendungspunkt für dieses drahtlose LAN, ausgerüstet mit seiner hohen
Datenrate, ist die einfache Idee, ein drahtloses Netz mit hoher Leistung ohne
irgendeine bestehende verdrahtete Infrastruktur zu installieren. Zusätzlich kann man
dieses drahtlose Netz als Verlängerung eines verdrahteten LAN verwenden.
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4.3.1.1 HIPERLAN/1 Referenz Modell
HIPERLAN/1 definiert die Sicherungsschicht und die Bitübertragungsschicht. Für lokale
Netzwerke (Ethernet) wird die Sicherungsschicht noch in zwei Teilschichten unterteilt:
Der Logical Link Control (LLC) Schicht und der Medium Access Control (MAC) Schicht.
HIPERLAN beschäftigt sich jedoch nur mit der MAC und PHY Schicht.

Abbildung 31: OSI und HIPERLAN Referenz Modell im Vergleich

Eine Zwischenschicht, der Kanalzugriff- und Steuersublayer (Channel Access and
Control, CAC), wird in der HIPERLAN/1 Architektur eingeführt, um die Signalisation
des Kanalzugriffs sowie die Paketpriorität des Protokollbetriebes zu gewährleisten.
Durch die Verwandtschaft von HIPERLAN/1 mit ISO/IEC 8802-1 – und somit mit dem
Ethernet – können wir Ähnlichkeiten in den Kommunikationsmodellen feststellen.

Abbildung 32: HIPERLAN/1 Kommunikationsmodell
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4.3.1.2 Bitübertragungsschicht (Physical Layer)
4.3.1.2.1 RF Träger
HIPERLAN Typ 1 benutzt das Hochfrequenzband von 5.150 MHz bis 5.300 MHz. Es ist
wichtig, dass alle Übertragungen auf einer der nominalen Trägerfrequenzen gemacht
werden und dass alle HIPERLAN-Ausrüstungen auf allen 5 Kanälen arbeiten
4.3.1.2.2 Clear Channel Assessment (CCA)
Die Clear Channel Assessment Entscheidung wird bei HIPERLAN Typ auf der Basis
der empfangenen Signalstärke gefällt. Um zu erkennen, ob der Kanal beschäftigt oder
untätig ist, wird ein Schwellwert gesetzt. Weil die Signalstärke in Anbetracht der Zeit
schwankt, wird die Zeit-Gebietsveränderung der empfangenen Signalstärke für die
Schwellwertanpassung verwendet.
Die Parameter für die Messung der Signalstärke werden Signal Level Number (SLN)
genannt. Weil HIPERLAN-Signale von Natur aus sehr sprunghaft sind und jede
Störung Einfluss auf das Leistungsniveau hat, wird der Kanal als untätig betrachtet,
wenn das empfangene SLN kleiner ist als der Schwellenwert. In allen anderen Fällen
soll der Kanal als beschäftigt betrachtet werden. Wenn der Kanal beschäftigt ist,
versucht der Schwellwertanpassungsalgorithmus die Schwelle gerade über das Niveau
des kontinuierlichen Signals, welches am Kanal anliegt, zu legen.

Abbildung 33: Schwellwertanpassungsalgorithmus
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4.3.1.2.3 Modulation
Beim HIPELRAN Typ wird das Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) Verfahren
verwendet, um die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten zu modulieren. GMSK ist
ein konstantes Modulationsverfahren, was bedeutet, dass der Umfang des
übertragenen Signals konstant ist. Dadurch kann der RF Verstärker weniger genaue
Linearitäten aufweisen, was wiederum dazu führt, dass die Kosten des Sender
niedriger gehalten werden können und was noch wichtiger ist, die Leistungsabgabe
des Endverstärkers (das Verhältnis der tatsächlichen abgegebenen RF Energie,
welche übertragen wird, verglichen mit der effektiv verbrauchten elektrischen Energie)
kann optimiert werden.
4.3.1.3 Channel Access and Control (CAC)
Die CAC-Schicht definiert, wie ein gegebener Kanalzugriffversuch durchgeführt wird,
abhängig davon, ob der Kanal beschäftigt oder untätig ist und was für eine
Prioritätsstufe der Versuch hat. Es ist die CAC-Schicht, die die hierarchische
Unabhängigkeit mit dem Non-pre-emptive Priority Multiple Access (NPMA)
Mechanismus einführt, auf welchen die meisten der fortschrittlichen HIPERLAN
Eigenschaften aufgebaut wurden.
Eine Übertragung durchläuft drei Phasen die Priorisierungsphase, die Absichtsphase,
die Übertragungsphase. Die Übertragungsphase bildet die Kanalzugriffszyklen, da
während der Übertragung das Medium als frei gilt. Die drei vollständigen Phasen bilden
einen synchronisierten Kanalzugriffszyklus.
CAC arbeitet in den folgenden drei Schritten:
1. Während der Priorisierungsphase werden die Datenübertragungen mit der
höchsten Kanalzugriffspriorität herausgesucht. Die Kanalzugriffspriorität basiert
auf Paketrestlebenszeit und Benutzerpriorität.
2. In der Absichtsphase konkurriert CAC mit jedem möglichen anderen HIPERLAN
CAC, welches die gleiche Priorität aufweist. Der CAC überträgt ein Signal (die
Länge
des
Signals
wird
auf
der
Basis
der
geometrischen
Wahrscheinlichkeitsverteilung errechnet). Am Ende der Übertragung horcht der
CAC den Kanal ab. Wenn eine andere Vorrichtung noch überträgt, verschiebt
der CAC seine Übertragung bis zum nachfolgenden Kanalzugriffszyklus.
Andernfalls nimmt der CAC den Kanal für sich in Anspruch und fängt mit seiner
Übertragung an.
3. Die Daten werden in der Übertragungsphase gesendet.

Abbildung 34: Kanalzugriff und Kontrolle
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Wegen der non-pre-emptive Anforderung kann eine Datenübertragung den Kanal nur
verwenden, wenn sie zu Beginn eines Kanalzugriffszyklus bereit steht. Andernfalls
muss bis zum folgenden Kanalzugriffszyklus warten.
4.3.1.4 Media Access Control (MAC)
Die HIPERLAN MAC Schicht definiert die verschiedenen Protokolle wie Energie
Erhaltung (power conservation), Sicherheit (security) und Multihopwegewahl (multi-hop
routing) sowie der Datenübertragungservice zu den oberen Schichten von Protokollen.
4.3.1.4.1 Netztopologie
HIPERLAN/1 unterstützt die Infrastruktur und Ad-hoc Topologie. In der Infrastruktur
Systemarchitektur wird jedes HIPERLAN Gerät einen und nur einen Nachbarn als
Forwarder auswählen und wird den gesamten Verkehr zum Forwarder übertragen. In
Ad-hoc Netz, es gibt keinen solchen Controller, jedes Gerät kann direkt mit einem
anderen kommunizieren.
4.3.1.4.2 Priorität
In IEEE 802,11, wird die Priorität im Inter-Frame Space eingebettet, so ist die Priorität
örtlich festgelegt. HIPERLAN weist Kanalzugriffsprioritäten dynamisch den Paketen zu.
HIPERLAN verwendet die folgenden zwei Parameter, um die Priorität zu errechnen:
•
•

Packet Lifetime
User Priority

Da die Paketlebenszeit ständig aktualisiert wird, erhöht sich die Priorität mit der Zeit.
Wenn sie nahe dem Paketverfall ist, erhöht sich die Priorität auf den höchsten Punkt.
4.3.1.4.3 Multi-Hop Routing
HIPERLAN verwendet "HELLO" Mitteilung um seine Nachbarschaft zu erkunden.
Jedes Gerät schickt seinen Nachbarn regelmässig ein "HELLO" Paket. Ein Typ von
"HELLO" Paket wird eine Liste von Nachbarn des Absenders enthalten.
Der Forwarder konstruiert aus diesen Informationen die ganze Landkarte des
HIPERLAN Netzes. Anhand dieser Karte kann er entscheiden, welches Gerät der
Next-Hop für eine bestimmte Destination ist und kann die Pakete vom einen Punkt zum
anderen weiterleiten.
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4.3.1.4.4 Power-Saving
In HIPERLAN können bewegliche Einheiten Weckmustern zustimmen (zum Beispiel
periodisches Wecken zum Daten empfangen). Einige Knotenpunkte im Netzwerk
müssen fähig sein, die Daten für die Geräte im Schlafmodus zwischenzuspeichern und
sie zur richtigen Zeit nachzuschicken.
Die Stromsparfunktion wird von zwei Gruppen umgesetzt: p-supporter und p-saver. Psaver ist das Stromspargerät und p-supporter ist der Nachbar des p-saver, der die
Übertragung von Paketen zum p-saver aufschiebt. P-saver wird das Muster zu seinen
Nachbarn übertragen, unabhängig davon, ob diese schlafen oder wach sind. Durch
ausnutzen dieser Information weiss der p-supporter, wann er die gepufferten Pakete
zum p-saver übertragen kann.
In diesem Mechanismus kann die Periodizität und die Länge der sleep/wake-Intervalle
so gewählt werden, dass sie auf die Bedürfnisse einzelner Anwendungen angepasst
werden kann. Dadurch kann der p-saver entscheiden, wie er am Besten seine
Stromressourcen nutzt.
4.3.2 HIPERLAN/2 (ETSI TR 101 683)
Der HIPERLAN/2 Standard spezifiziert den Physical (PHY) und den DLC (gleich wie
MAC) Layer. Der Standard spezifiziert auch zwei unterschiedliche Geräte, die an das
drahtlose Medium angeschlossen werden, nämlich den stationären Zugangspunkt
(Access Point, AP) und die beweglichen Terminals (Mobile Terminal, MT's).
Weiterführende Dokumentationen sind im Anhang B.
Eine grundlegende Eigenschaft von H/2 ist die automatische Auswahl eines freien
Frequenzkanals und der Fähigkeit, diese Frequenz zu ändern, wenn es zum Beispiel
wegen der Störung von anderen Systemen nötig ist. Diese Einheit wird dynamische
Frequenzauswahl (DFS) genannt.
Die grundlegende Protokolarchitektur und der Fokus des H/2 Standards wird in
Abbildung 35 aufgezeigt. Er enthält die Spezifikation von einer Bitübertragungsschicht
und von einer DLC-Schicht für die Terminals und die Zugangspunkte. Die DLC-Schicht
nimmt SDUs (Dienst-Dateneinheiten, Service Data Units) von den höheren Schichten
an, die der Grösse einer ATM-Zellen entsprechen.

Abbildung 35: HIPERLAN/2 Reference Model
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Eine der Haupteigenschaften von H/2 ist, dass durch die DLC Schicht
(Übertragungssteuerung, Data Link Control) verschiedene Netzarten unterstützt
werden. Aktuell sind diese Paket vermittelnde Netze (IP, Ethernet, PPP, IEEE 1394),
ATM
und
UMTS.
Diese
werden
an
die
DLC-Schicht
durch
die
Netzkonvergenzschichten angeschlossen, die die Paketformate den Anforderungen
der DLC-Schicht anpassen, falls von den höheren Vermittlungsschichten gefordert.
Anders als bei ATM, enthält der Convergence Layer (CL) unter anderem eine
Segmentierungs- und Wiederversammlungsfunktion.
4.3.2.1 HIPERLAN/2 Reference Model
Das Modell mit den Funktionen von H/2 und ihr Bezug zu den Schichten wird in
Abbildung 36 gezeigt. Die Bitübertragungsschicht (PHY) an der Unterseite stellt eine
grundlegende Transportfunktion für die DLC SDUs (Service Data Units) zur Verfügung.
Die DLC-Schicht besteht aus der Fehlerüberprüfung (Error Control, EC), der
Medienzugriffssteuerung
(Medium
Access
Layer,
MAC)
und
der
Funkstreckensteuerteilschicht (Radio Link Control sublayer, RLC). Die BenutzerdatenTransportfunktion auf der rechten Seite wird mit Benutzerdatenpaketen von den
höheren Schichten über den Benutzerdienstzugangspunkt (U-SAP) bedient. Dieser
Teil enthält die Fehlerüberprüfung (EC), die mit dem ARQ (Automatic Repeat Request)
Protokoll arbeitet. Das DLC-Protokoll arbeitet verbindungsorientiert was durch die
mehrfachen Anschlusspunkte im U-SAP gezeigt werden soll. Ein EC-Fall wird für jeden
DLC-Anschluss erstellt.

Abbildung 36: HIPERLAN/2 Funktionen

Der linke Teil enthält die Funkstreckensteuerteilschicht (RLC), die einen
Transportdienst an die DLC Connection Control (DCC), die Radio Ressource Control
(RRC) und die Association Control Function (ASC) liefert. Zu beachten ist, dass nur die
RLC standardisiert wird, das implizit das Verhalten des DCC, des ASC und des RRC
definiert. Ein RLC-Fall muss pro MT erstellt werden.
Der Benutzer- und die RLC-Datenströme werden zur MAC-Instanz geführt, die sie
multiplexiert und sich um den Transportkanalzugriff kümmert.

U.Balsiger / M. Gander E 97
Projektarbeit_WLan_Master.doc

31. August 2001

Seite 50 / 101

Hochschule für Technik und Architektur Bern

Projektarbeit NT II

Wireless LAN

Abteilung Elektrotechnik und Elektronik

4.3.2.2 Bitübertragungsschicht (Physical Layer)
Das Übertragungsformat auf der Bitübertragungsschicht ist ein Impuls, der aus einem
Preämbel- und einem Datenteil besteht, wo das letztere von jedem der
Transportkanäle innerhalb des DLC entstehen könnte. Orthogonal Frequency Division
Multiplexing (OFDM) wurde aufgrund wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften in
stark dispersiven Kanälen gewählt. Der Kanalabstand beträgt 20 MHz, was eine hohe
Übertragungsgeschwindigkeit pro Kanal erlaubt. Trotzdem konnte eine angemessene
Anzahl von Kanälen im zugeordneten Spektrum (zum Beispiel 19 Kanäle in Europa)
untergebracht werden. 52 Zwischenträger werden pro Kanal verwendet, in denen 48
Zwischenträger tatsächliche Daten und 4 Zwischenträger Piloten enthalten, die das
Aufspüren der Phase für eine zusammenhängende Demodulation erleichtern. Die
Dauer des Schutzabstands ist 800ns, was genügend ist, um gute Leistung auf Kanälen
mit verzögerten Spreizungen von bis 250ns zu erhalten. Ein wahlweise kürzerer
Schutzabstand von 400ns kann bei kleinen Innenanwendungen verwendet werden.
4.3.2.2.1 OFDM im Detail
OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ist eine spezielle Form der
multicarrier Modulation. Die Grundidee ist die breitbandige Übertragung von
Informationen mit hoher Datenrate, indem die Daten aufgeteilt werden und in mehreren
unabhängigen Bitströmen auf unterschiedlichen Zwischenträger moduliert übertragen
werden. Auf diese Weise wird das Kanalspektrum in eine Anzahl von unabhängigen,
nicht selectiven Frequenzunterkanälen überführt. Diese Unterkanäle werden für einen
Übertragungslink zwischen dem AP und den MT's benutzt.
OFDM konnte durch den Gebrauch von wirkungsvoller Signalaufbereitung schneller
Fouriertransformation im Übermittler und im Empfänger so leistungsfähig realisiert
werden. Dieses verringert erheblich die Menge der geforderten Hardware, verglichen
mit früherem FDM-Systemen.
Einer der Nutzen von OFDM ist die Robustheit gegen die Auswirkungen von
Mehrwegausbreitung in Bezug auf Intersymbolstörung. Es ist auch spektral
leistungsfähiger, weil die Zwischenträger maximal nahe zusammen gepackt werden.
OFDM lässt auch eine hohe Flexibilität bei der Wahl und Realisierung der
unterschiedlichen Modulationsalternativen zu.
Mode
1
2
3
4
5
6
7

Modulation
BPSK
BPSK
QPSK
QPSK
16QAM
16QAM
64QAM

Coderate
½
¾
½
¾
9
/16
¾
¾

PHY Bitrate
6 Mbps
9 Mbps
12 Mbps
18 Mbps
27 Mbps
36 Mbps
54 Mbps

Bytes/OFDM symbol
3.0
4.5
6.0
9.0
13.5
18.0
27.0

Tabelle 10: Definierte PHY Arten von HIPERLAN/2
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4.3.2.3 Data Link Control Schicht (DLC Layer)
Die Übertragungssteuerungschicht (DLC) bildet den logischen Link zwischen einem AP
und den MT's. Der DLC beinhaltet Funktionen für beides, die Medienzugriffssteuerung
(MAC) und die Übertragung (user plane) sowie die Terminal/User und die
Verbindungsbehandlung (controlplane). So besteht die DLC-Schicht aus einem Set
von Teilschichten:
•
•
•

Medium Access Control (MAC) Protokoll
Error Control (EC) Protokoll
Radio Link Control (RLC) Protokoll mit den damit verbundenen
Signalisierungseinheiten DLC Connection Control (DCC), der Radio Resource
Control (RRC) und der Association Control Function (ACF)

4.3.2.3.1 MAC Protokoll
Das MAC-Protokoll ist das Protokoll, das für den Zugriff auf das Medium verwendet
wird (die Richtfunkstrecke), mit der daraus resultierenden Übertragung von Daten auf
diesem Medium. Die Steuerung wird zentral vom AP gemacht, welcher die MT's
informiert, zu welchem Zeitpunkt sie im MAC-Feld ihre Daten übertragen dürfen, was
durch die Ressourcenanträge der MT's immer anpasst werden muss.
Die Luftschnittstelle basiert auf Time-Division Duplex (TDD) und Dynamic TimeDivision Multiple Access (TDMA). Das heisst, durch die Zeitschlitzstruktur des Mediums
ist eine simultane Kommunikation, downlink und uplink, innerhalb des gleichen
Zeitschlitzes möglich. Zeitschlitze für Downlink- und Uplinkkommunikation werden
dynamisch in Abhängigkeit der benötigten Übertragungressourcen zugeordnet. Die
grundlegende MAC-Feldstruktur auf der Luftschnittstelle hat eine festgelegte Dauer
von 2 ms und enthält Transportkanäle zur Sendesteuerung, Feldsteuerung,
Zugriffssteuerung, Downlink (DL) und Uplink (UL) Datenübertragung und Random
Access (siehe Abbildung 37).

Abbildung 37: MAC Frame HIPERLAN/2
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Alle Daten von AP und MT's werden in dedizierten Zeitschlitzen übertragen, ausser
dem Random Access Kanal, bei welchem die Absicht zugelassen wird, im gleichen
Zeitschlitz zu übertragen. Die Dauer der Sendungssteuerung ist festgelegt, während
die Dauer anderer Felder dynamisch der aktuellen Verkehrssituation angepasst wird.
Das MAC-Frame und der Transportkanal bilden die Schnittstelle zwischen DLC und
der Bitübertragungsschicht.
4.3.2.3.2 Error Control Protokoll
Selective Repeat (SR) ARQ ist die Einheit der Fehlerüberprüfung (EC). Die benutzt
wird um die Zuverlässigkeit über der Richtfunkstrecke zu erhöhen. EC in diesem
Kontext bedeutet Abfragung der Bitfehler und die resultierende nochmalige
Übertragung von U-PDU(s), wenn solche Fehler auftreten. EC stellt auch sicher, dass
die U-PDUs in der richtigen Reihenfolge an die Konvergenzschicht gelieferte werden.
Die Methode für diese Steuerung ist, dass man jedem übertragenen U-PDU pro
Anschluss eine Sequenznummer gibt. Die Meldungen ARQ ACK/NACK werden in das
LCCH signalisiert. Ein fehlerhaftes U-PDU kann mehrmals wiederholt werden
(konfigurierbar).
Um QoS für zeitkritische Anwendungen wie Sprache in einer leistungsfähigen Weise
zu unterstützen, wird eine U-PDU Ausschlusseinheit definiert. Wenn die Daten (zum
Beispiel über dem Playbackpunkt hinaus) überholt werden, kann die Absenderinstanz
im EC-Protokoll das verwerfen eines U-PDU und allen U-PDUs mit niedrigerer
Sequenznummer, welche nicht bestätigt wurden, initialisieren. Das Resultat ist, dass
die Übertragung in DLC erlaubt, „Löchern" (fehlende Daten) beim Beibehalten des
aktiven DLC-Anschlusses zugelassen wird. Es ist an den höheren Schichten zu
entscheiden, ob es Notwendig ist, die fehlenden Daten zu wiederholen.
4.3.2.3.3 Signalisieren und Steuerung
Das Radio Link Control (RLC) Protokoll stellt einen Transportdienst für die
signalisierende Instanzen Association Control Function (ACF), Radio Ressource
Control (RRC) und die DLC User Connection Control Function (DCC) zur Verfügung.
Diese vier Instanzen enthalten die DLC-Steuerfläche für den Austausch der
Signalisierungsmeldungen zwischen dem AP und dem MT.
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4.3.2.4 Konvergenzschicht (Convergence Layer)
Die Konvergenzschicht (CL) hat zwei Hauptfunktionen: Das Anpassen des ServiceAntrags von den höheren Schichten an den Service, der durch das DLC angeboten
wird und die höheren Schichtpakete (SDUs) mit variabler oder möglicherweise fixer
Grösse in eine fix festgelegte Grösse umzuwandeln, die innerhalb des DLC verwendet
wird. Die Auffüll-, Segmentierungs- und Zusammenführungsfunktion der fix
festgelegten Grösse der DLC SDUs ist eine der Schlüsselfunktion, die es möglich
macht, DLC und PHY zu standardisieren und einzuführen, welcher vom örtlich
festgelegten HiperLAN/2 Netz unabhängig ist, an welches er angeschlossen wird.
Durch die generische Architektur des CL ist HiperLAN/2 verwendbar als
Funkanschlussnetz für eine Vielzahl der örtlich festgelegten Netze wie Ethernet, IP,
ATM, UMTS, usw..
Es gibt aktuell zwei unterschiedliche Arten von definierten CL's; Cell basierend und
Packet basierend, wie in Abbildung 38 bildlich dargestellt. Das Erstere ist für die
Intereconnection zu den ATM-Netzen bestimmt, während das Letztere in einer Vielzahl
von Konfigurationen, unabhängig von der örtlich festgelegten Netzart, verwendet
werden kann und wie das Interworking spezifiziert ist.

Abbildung 38: Allgemeine Struktur der Konvergenzschicht
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Die Struktur des Packet basierenden CL's mit einem allgemeinen und einem service
spezifischen Teil lässt einfache Anpassung zu den unterschiedlichen Konfigurationen
und zu Festnetzen zu. Obwohl der HiperLAN/2 Standard schon von Anfang an einen
allgemeinenen Teil und einen Service spezifisches Teil für das Interworking mit einem
örtlich festgelegten Ethernet-Netzwerk spezifiziert hatte. Das Paket basierende CL wird
in Abbildung 39 bildlich dargestellt.

Abbildung 39: Allgemeine Struktur des Packet basierenden CL's

Abbildung 40: Integration von höheren Schichten in HIPERLAN/2

U.Balsiger / M. Gander E 97
Projektarbeit_WLan_Master.doc

31. August 2001

Seite 55 / 101

Hochschule für Technik und Architektur Bern
Abteilung Elektrotechnik und Elektronik

Projektarbeit NT II

Wireless LAN

5 Sicherheit in WLAN's
Sobald irgendwo kommuniziert wird, Informationen ausgetauscht werden, ist auch das
Verlangen da, dass die Informationen nicht offen dargelegt werden, so dass nicht
jedermann Zugriff hat, sobald er die nötigen Geräte dazu besizt. Bei der
drahtgebundenen Kommunikation ist dies beispielsweise so zu realisieren, dass alle
Kabelanschlüsse in Sicherheitsschränke verlegt werden, wo rein physikalisch nur
befugte Personen Zutritt haben. Bei drahtlosen Systemen lässt sich die
Sicherheitsproblematik nicht einfach so ohne weiteres „wegschliessen". Drahtlose
Netze sind im Gegenteil noch viel anfälliger auf Eindringlinge, welche entweder
unbefugte Informationen holen wollen oder ins Netzwerk einspielen wollen.
Um diesem Problem Abhilfe zu schaffen, sieht IEEE 802.11 auch hier Massnahmen
vor, welche die Sicherheit steigern lassen. Diese Massnahmen werden in der
Zugriffskontrollebene getroffen, allerdings sind diese nur optional. Theoretisch wären
bereits erste Massnahmen im Layer 1 möglich, die Frequence Hopping-Technologie
wurde sogar zu diesem Zweck eingeführt. Um aber einen störungsfreien Betrieb von
benachbarten Zellen zu ermöglichen, wurde beschlossen, die Hopping Sequenzen
absichtlich offenzulegen und nicht für sicherheitsrelevante Belange zu gebrauchen.
Der IEEE 802.11 Standard sieht zwei Mechanismen zur Erhöhung der Sicherheit vor:
•
•

Die Authentifizierung von Stationen
Die Datenverschlüsselung durch WEP (Wired Equivalent Privacy)

5.1 Authentifizierung
Authentifizierung bedeutet im Zusammenhang mit WLAN nichts anderes als dass eine
Station der anderen gegenüber ihre Identität nachweist. Einerseits ist sie
Voraussetzung dazu, dass man sich bei einem Access Point anmelden kann,
andererseits macht sie nur dann richtig Sinn, wenn sich auch die Stationen
authentifizieren müssen.
Da eine Verschlüsselung nicht immer möglich ist, sieht der Standard zwei Arten der
Authentifizierung vor: Offene Authentifizierung und Authentifizierung durch
gemeinsame Schlüssel. Dabei können die Stationen so konfiguriert werden, dass sie
eine der beiden Arten unterstützen. Bei der Variante mit dem gemeinsamen Schlüssel
ist also eine Verschlüsselung logischerweise notwendig. Sie muss also implementiert
sein.
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5.2 Offene Authentifizierung
Bei der offenen Authentifizierung werden die Management Frames „Authentifizierung“
eingesetzt. Diese Frames geben im Datenteil die Art der Authentifizierung und eine
Sequenznummer an, welche besagt, um das wievielte Frame innerhalb des
Authentifizierungsprotokolls es sich handelt. Im aufgeführten Beispiel gibt die
Sequenznummer 1 die Anfragen zur Authentifizierung und die Sequenznummer 2 die
Antwort darauf an. Jede Anfrage zur Authentifizierung wird positiv beantwortet, solange
die empfangende, authentifizierende Station auch auf offene Authentifizierung
konfiguriert ist.

Abbildung 41: Offene Authentifizierung
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5.3 Authentifizierung mit gemeinsamem Schlüssel
Bei der Authentifizierung durch gemeinsame Schlüssel geht es darum herauszufinden,
ob auf beiden beteiligten Stationen derselbe geheime Schlüssel vorhanden ist. Wie
diese Schlüssel vergeben und verwaltet werden, wird vom Standard nicht festgelegt.
Im Beispiel will sich die Station A bei der Station B, also beim Access Point,
authentifizieren.
Dazu werden protokollgemäss vier Authentifizierungsframes ausgetauscht.
1. Station A sendet die Anfrage zur Authentifizierung an die Station B.
2. Station B erzeugt einen Challenge-Text, einen 128 Bytes langen Klartext zum
testen und schickt diesen an die Station A zurück.
3. Der Challenge-Text wird von der Station A mit ihrem Schlüssel nach dem WEPAlgorithmus verschlüsselt und an die Station B versendet.
4. Der Schlüsseltext wird von der Station B wieder entschlüsselt. Diese überprüft,
ob Station A wirklich richtig verschlüsselt hat und vergleicht das Ergebnis mit
dem zuvor erzeugten Challenge-Text. Stimmen sie überein, wird die Station A
authentifiziert.

Abbildung 42: Authentifizierung mit gemeinsamem Schlüssel
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5.4 Datenverschlüsselung durch WEP
Verschlüsselung von Daten bedeutet, die ursprünglichen Daten, der Klartext, mit Hilfe
eines Verschlüsselungsalgorithmus und eines geheimen Schlüssels in einen codierten
Schlüsseltext zu verwandeln, der von einem unbefugten Angreifer nicht verstanden
werden kann. Um die Daten auf der anderen Seite wieder lesen zu können, muss der
Klartext wieder entschlüsselt werden und dazu muss der Schlüssel auf beiden Seiten
bekannt sein. Das Prinzip der WEP-Verschlüsselung ist in der Abbildung 30 aufgeführt.
Sind Frames verschlüsselt, so befindet sich im Kontrollfeld das Bit WEP, das dem
Empfänger besagt, dass er den Datenteil erst entschlüsseln muss, bevor er ihn an die
oberen Layer weiterschickt. Da nur der Datenteil eines Daten- oder ManagementFrames versendet wird, kann ein möglicher Angreifer nur den Schlüsseltext lesen, aus
welchem er ohne Kenntnis des Schlüssels keine Informationen nehmen kann.
Wenn ein Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden soll, muss geklärt sein, woher
der Schlüssel kommt und dass ein möglicher Angreifer nicht ohne weiteres, zum
Beispiel nach Analyse des Schlüsseltextes, den Schlüsseltext entziffern kann. Beim
WEP-Verfahren geht es einfach gesagt darum, dass zwei Stationen, welche
miteinander kommunizieren, denselben Schlüssel verwenden. Man spricht in diesem
Zusammenhang auch vom shared key, vom gemeinsam verwendeten Schlüssel. Der
IEEE 802.11 Standard geht aber nicht darauf ein, wie die Stationen die Schlüssel
erhalten oder wie sie gegen Angreifer geschützt sind. Bei der Konfiguration kann aber
oft ein Schlüssel für das WEP-Verfahren eingegeben werden. Das WEP-Verfahren
sorgt also dafür, dass ein Klartext einfach verschlüsselt werden kann. Er darf ferner
von Angreifern nicht entziffert und nicht mittels einer Analyse abgeleitet werden
können.
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5.4.1 Funktion von WEP
Ausgehend von einem Schlüssel und einem IV, einem Initialisierungsvektor, wird mit
Hilfe eines Generators für Pseudo-Zufallszahlen eine Folge von Bytes bestimmt, mit
denen der Klartext des Datenteils bitweise XOR verknüpft wird.

Abbildung 43: Authentifizierung mit WEP

Der Generator arbeitet nach dem RC4-Algorithmus, der in allen Ländern,
ausgenommen den USA, lizenziert werden kann. Er erzeugt bei der Eingabe eine
zufällige, aber bei derselben Eingabe exakt reproduzierbare beliebig lange Folge von
Bytes. Der so verschlüsselte Text und der unverschlüsselte IV werden als Datenteil
des Frames versendet. Beim Empfänger angekommen, entnimmt dieser den IV,
kombiniert ihn mit dem ihm bekannten Schlüssel und erzeugt dieselbe Folge von Bytes
mit dem Generator, so dass er wiederum über die Anwendung von XOR den Schlüssel
entschlüsseln kann. Da der IV zufällig gewählt wird, wird jedes Frame durch eine
andere Bytefolge verschlüsselt, was eine Analyse des Signals durch Angreifer
unmöglich macht. Der IV alleine reicht aber noch nicht aus. Damit ein Empfänger
überprüfen kann, ob ein Frame korrekt entschlüsselt wurde, wird beim Sender aus dem
Klartext noch eine Prüfsumme ICV (Integrity Check Value) bestimmt, welche ebenfalls
verschlüsselt mitgeschickt wird. Der Empfänger entschlüsselt also auch die ICV und
überprüft sie mit der eingenen generierten Prüfsumme. Erst wenn auch diese
Prüfsummen übereinstimmen, werden die Frames als korrekt entschlüsselt an die
höheren Schichten weitergeleitet.
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6 Strahlenbelastung von WLAN (NIS)
Bekannte Probleme mit der Strahlenbelastung gibt es nicht. Entsprechen die Produkte
der europäischen Norm ETS 300328, worin die Sendeleistung mit 100mW festgelegt
ist, so entspricht das einem Zwanzigstel eines D-Netz-Handys. Durch den erheblich
grösseren Abstand zum Benutzer liegt die Strahlenbelastung eines WLAN's nochmals
um ein Vielfaches niedriger als beim Handy.
Die einzigen belegten biologischen Nebenwirkungen elektromagnetischer Wellen sind
allerdings lediglich thermischer Art.
So führen elektromagnetische Wellen, die biologisches Material durchdringen, zu einer
schnelleren Bewegung der Molekülatome im Körper, was zu einer geringfügigen
Erwärmung führt. Auf diesem Prinzip basiert der Mikrowellenherd. Allerdings ist die
Erwärmung, die ein Funk-LAN in Lebewesen erzeugt, so gering, dass man sie nicht
spürt. Andere biologische Nebenwirkungen des Elektrosmogs sind bislang nicht belegt.
Deshalb halten wir uns nicht an hypothetischen Betrachtungen fest, sondern
betrachten die Fakten, welche auf dem Tisch liegen, respektive bekannt sind. Laut
dem IEEE 802.11 Standard darf die maximale Sendeleistung eines Wireless LANs
100mW betragen. Mittlerweile arbeiten aber die meisten Systeme aus Gründen von
Effizienzsteigerungen und technischen Rechnereien weit unter diesem Maximalwert,
nämlich bei rund 35mW. Ein Mobile Gerät, also ein Handy, sendet mit 2 bis 5W, also
mit 2000 bis 5000mW. Das heisst, die Sendeleistung von einem WLAN ist um den
Faktor 57 bis rund 142 geringer als die eines Handys, das wir täglich täglich in
unmittelbarer Kopfnähe benutzen. Eine Mikrowellenofen strahlt übrigens mit einer
Energie von 1Watt, also 1000mW oder 29 mal mehr als ein durchschnittliches
Wireless LAN. Und welcher Haushalt hat heute schon keinen Mikrowellenofen...
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7 Gerätehersteller
Zusätzlich zu den detaillierteren Formulierungen der Norm gibt es mit der »Wireless
Ethernet Compatibility Alliance« (WECA) jetzt eine Organisation, die Komponenten auf
Interoperabilität und Konformität mit 802.11b testet. Dabei arbeitet die Organisation,
der mittlerweilen viele wichtige Wireless-Lieferanten angehören, mit dem Silicon Valley
Networking Lab in San José und der University of New Hampshire zusammen. Geräte,
die die Prüfung bestehen, erhalten das Wi-Fi-Logo (Wi-Fi = Wireless Fidelity). Damit
können Kunden zukünftig – wie in strukturiert verkabelten Netzwerken – die
gewünschten Produkte tatsächlich frei wählen.
Produkteflut im Frühjahr
Der Aufschwung bewirkte, dass die Hersteller von 802.11b-Produkten Anfang des
Jahres den Markt mit einer Flut neuer oder verbesserter Kreationen überschwemmten.
Effektiv ist die Vielfalt begrenzt, weil den meisten Designs entweder der Chipsatz von
Lucent oder der von Intersil zugrunde liegt. Die Lucent-Chips verwenden, ausserdem
Hersteller selbst, auch noch Cabletron und neuerdings Elsa und Apple; Intersils
Lösung findet sich beispielsweise in den Erzeugnissen von Siemens, Aironet und
vielen taiwanischen Produkten.
Trotz vielfach gleicher Chipsätze hat die Varianz der Produktgestaltung zugenommen.
Cisco stellte vor kurzem als Ergebnis der Aironet-Integration die Serie »Aironet 340«
vor. Sie besteht aus einem Access Point und verschiedenen Client-Karten. Eine
Besonderheit sind Multi-Client-Cards, die bis zu vier MAC-Adressen unterstützen. Über
sie lassen sich Geräte ohne Erweiterungs-Bus anschliessen.
Siemens

Elsa

Lucent

Nokia

Cabletron

Siemens stellte zur CeBit die aktuelle Version von »I-Gate« vor, in der nach wie vor
lizenzierte Funktechnik von Elsa steckt. Anders als das 2,4 MBit/s schnelle I-Gate-Produkt
wurde die neue Variante aber nicht mehr zusammen mit Elsa präsentiert. Der Access
Point »I-Gate 11 M« hat eine Ethernet- oder eine ISDN-Anbindung, dazu kommen PC-,
PCI- und USB-Adapter. In geschlossenen Räumen garantiert Siemens eine Distanz von
30 Metern, im Freien 100 Meter.
Elsa geht mit dem Ethernet-Access-Point »Lancom Wireless L-11« und der gekoppelten
ISDN-Ethernet-Variante »Lancom Wireless IL-11« eigene Wege.
Der Hersteller verwendet nun den Lucent-Chipsatz und dieselbe Software, die auch in den
konventionellen »Lancom-Routern« steckt. Damit stehen drahtlosen Nutzern auch alle von
Lancom-Routern gewohnten ISDN-Funktionen zur Verfügung. Die Boxen werden von
Siemens in der Schweiz im Auftrag gefertigt, für ADSL-Modems stellt Elsa kostenlos eine
Firmware-Variante zur Verfügung.
Lucent hat seine Wireless-Produkte unter der Dachmarke »Orinoco« neu positioniert und
die Preise gesenkt. In Zukunft will der Hersteller, derzeit führend bei PC-Cards im DirectSequence-Segment, Anwendungen für den öffentlichen Raum, für Büros und für Home
Offices anbieten. Ab Mitte des Jahres will Lucent auch »Residential Gateways« anbieten,
speziell auf Heimanwender zugeschnittene Geräte, die den drahtlosen PC-Zugang zum
Internet ermöglichen.
Nokia hat zur Cebit mit dem »MW11x« bereits ein 802.11-kompatibles Residential
Gateway vorgestellt. Der Hub des Systems besitzt statt der ISDN- gleich die schnellere
DSL-Schnittstelle. Dazu befindet sich in Nokias Portfolio auch eine reinrassige WLANLösung. Sie wurde mit Technik der im Sommer 1999 erworbenen Firma Intalk realisiert
und besteht aus dem »Access Point A020« mit einem Ethernet-Port und dem »A021«, der
zusätzlich eine ISDN-Schnittstelle bietet.
Cabletron benennt den Netzwerkhardware-Bereich demnächst in Enterasys um und bietet
seine WLAN-Lösung »Roamabout« ebenfalls in einer 11-MBit/s-Variante an.
Tabelle 11: Aktivitäten der Hersteller
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7.1 Probleme der Hersteller
WLAN mit Bluetooth
Der Grund liegt im gemeinsam genutzten 2,4-GHz-Frequenzband, in dem nun auch
Bluetooth funkt. Bluetooth benutzt Frequency Hopping als Übertragungstechnik und
wird zukünftig oft in derselben Umgebung eingesetzt wie Wireless LAN’s, nur für
andere Anwendungen. Das könnte zu gegenseitigen Störungen führen.
Dabei gehen die Meinungen darüber, ob und wie stark Bluetooth 802.11b-LANs
beeinträchtigt, meilenweit auseinander. Während beispielsweise Techniker von Elsa im
Praxistest kaum eine Beeinträchtigung feststellen konnten, wurden in den Labors von
Bosch Telecom Leistungseinbussen bis 50 Prozent an den 802.11b-Systemen
gemessen, wenn Bluetooth gleichzeitig lief, was auf das dominantere ZeitschlitzZugriffsverfahren zurückzuführen ist.

7.2 Produktevergleich (Relevante Kriterien für eine Evaluation)
Da der Markt von Wireless LAN sehr dynamisch ist, ist es besonders schwierig, einen
Produktevergleich zu machen. Da die Standards immer in der Weiterentwicklung
stehen, sind die einzelnen Hersteller stets gefordert, ihre Produkte den neuesten
Normen anzupassen. Wer seine Produkte nicht immer auf die neuesten Standards
anpasst, ist schnell nicht mehr konkurrenzfähig und verliert den Anschluss.
Zur Zeit ist der IEEE 802.11b-Standard mit dem Zusatz HR (High Rate) das Mass aller
WLAN-Dinge. Die Auflistung wird aber schon schnell veraltet sein, da die
nachfolgenden Standards schon in der Vernehmlassung sind. Trotzdem sind die
Portfolios aussagekräftig, da alle wesentlichen Kriterien zur Evaluation eines WLAN
darin enthalten sind.
Die Gewichtung der einzelnen Punkte ist jedoch individuell unterschiedlich. Je nach
Anwendung müssen andere Punkte priorisiert werden. Fragen nach der Reichweite,
der Datenrate, der unterstützten Protokolle oder schlichtweg der Betriebstemperaturen
können sich in ihrer Wichtigkeit ablösen.
Was nützt in einem alpinen Forschungszentrum eine hohe Datenrate und eine hohe
Sicherheit, wenn die Umgebungstemperatur eines Access Points nicht 0°C
unterschreiten darf?
Um eine erfolgreiche Selektion der Systeme durchführen zu können, ist es in jedem
Fall sinnvoll, eine Matrix oder ein Portfolio zu erstellen, die dem momentanen Markt
entspricht. Darin enthalten sollten unbedingt standard-relevante Kriterien sein. Viele
Systeme erfüllen die Standards zwar einwandfrei und problemlos, aber oftmals mit
unterschiedlicher Qualität.
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Relevante Kriterien für eine Evaluation können sein:
Kompatibilität zu IEEE 802.11 (b)
Verfügbare Komponenten (Access Point, PC Card, PCI, USB, Externe Antennen
etc.)
Übertragungsart (DSSS oder FHSS)
3
Unterstützte Datenraten (11; 5,5; 3; 2; 1Mbit/s)
4
5
Reichweiten des Systems (Indoor / Outdoor)
Sendeleistung (immer unter 100mW nach ETSI, aber wieviel Energie wird noch
6
eingespart?)
Zusätzliche Schnittstellen (Stichwort Flaschenhals)
7
Unterstützte Netzwerkprotokolle
8
Konfigurationsmöglichkeiten
9
10 Roaming-Unterstützung
11 Verschlüsselungstechnologien / Sicherheit etc.
1
2

Tabelle 12: Kriterien für eine Evaluation

Auf eine Evaluation von möglichen Herstellern wird bewusst verzichtet, da zur Zeit die
ersten wirklich auch tauglichen Geräte vorgestellt werden und somit ein Evaluationsvorschlag nur für ein bis zwei Monate seine Gültigkeit bewahren könnte.
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8 Schlusswort
Welche Technologie - HIPERLAN/2 oder IEEE 802.11a - sich durchsetzt, entscheiden
wahrscheinlich die Unterschiede der beiden Ansätze und Marktgesichtspunkte. Für
802.11a spricht die durchgängige Kompatibilität zu allen Ethernet-Varianten, für
HIPERLAN/2 seine Quality of Service (QoS)-, Sicherheits- und InteroperabilityFunktionen, denen im 802.11a-Vorschlag nichts Adäquates gegenübersteht. Weil
802.11a-Kreise zumindest Qualität und Sicherheit inzwischen als wichtig betrachten,
spricht einiges dafür, dass die beiden Gremien sich unter Umständen auf einen
gemeinsamen Standard-Entwurf einigen könnten. Schliesslich sollen irgendwann auch
anspruchsvolle Anwendungen wie Videoconferencing über kabellose Verbindungen
laufen. Gespräche gibt es schon.
Zuvor müssen sowohl ETSI als auch IEEE noch Probleme lösen, die mit dem
gewählten 5-GHz-Frequenzband zusammenhängen. Dieses ist zwar – wie das 2,4GHz-Band – meistens lizenzfrei verfügbar, die Funktechnik hat aber eine geringere
Reichweite und kann Wände nur schwer durchdringen.
Egal ob auf Basis eines oder zweier Standards, die ersten Produkte werden deshalb
nicht vor 2002/2003 erwartet. Der Markt würde von einem einheitlichen Standard auf
jeden Fall profitieren, denn nur mit freier Produktwahl und grösserer Transparenz lässt
sich das Potenzial des Wireless-Marktes voll ausschöpfen.
Wireless-LAN's werden heute in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Sie sind
flexibel und wurden seit ihrer Erfindung stark weiterentwickelt. Sollte die Forschung in
dieser Richtung weiter vorangetrieben werden, so wird sich aus dieser Technik der
neue Standard für sowohl Private als auch für Professionelle Netze entwickeln. Die
Vorteile sind – wie oben beschrieben – eindeutig erkennbar. Vor allem ist man nicht
mehr ortsgebunden.
Die Übertragungsgeschwindigkeiten werden immer besser und die Fehlerraten immer
geringer. Da die Funkwellen weder gesundheitliche Schäden verursachen noch
technische Geräte stören, sind Funk-LAN's in allen Bereichen einsetzbar.
Sobald vollständige Abhörsicherheit gewährleistet ist, wird sich diese
Datenkommunikationstechnik in allen Bereichen etablieren, da die Nutzung sehr
einfach, schnell und stabil ist. Unserer Meinung nach ist die Datenkommunikation über
Funk die Technik der Zukunft. Leider wird heute oft noch zu wenig Mut bewiesen, denn
WLAN könnte schon viel öfter zum Einsatz kommen, als es dies schon der Fall ist.
Wahrscheinlich ist diese neue Technologie noch zu unbekannt. Die übliche Angst vor
Neuem wird aber sicherlich bald aus den Köpfen der Leute verschwinden. Spätestens
wenn die Preise noch mehr fallen und die Datenraten mit neuen Standards noch
grösser werden. Schöne neue Welt der drahtlosen Vernetzung. Warten wir ab wie sich
die Lage entwickelt. Vielleicht gehört eine PC-Card im Notebook oder im PC schon
bald so sehr zur Normalität wie ein Handy. Da hat lange auch niemand an eine so
rasche Entwicklung geglaubt. Die Online-Welt wird uns einholen.
Bern, 23. Juni 2001

Markus Gander , E 97
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9 Authentizität, Urheberrecht
Die Urheberrechte der gesamten Arbeit liegen grundsätzlich bei den Autoren und beim
Auftraggeber, der HTA-BE Bern. Nachdruck, Abdruck, Kopie, auch nur auszugsweise,
ist ohne die Einwilligung der Verfasser nicht erlaubt. Die Informationen stammen von
Dritten und sind im Literaturverzeichnis aufgelistet. Infos aus dem Internet sind frei und
dürfen grundsätzlich weiterverwendet werden.
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Internetadressen zum Thema WLAN & Standards:
Produkteinformationen
http://www.3com.ch
http://www.artem.de
http://www.breezecom.com
http://www.ciscosystems.ch
http://www.elsa.de
http://www.wavelan.com
http://www.nwn.com
http://www.siemens.ch

Firmeninformationen
http://www.swissairgroup.ch
http://www.atraxis.ch
http://www.swissair.ch
http://www.srtechnics.ch
http://www.swissport.com
http://www.cargologic.ch
http://www.gategourmet.ch

Sonstige Informationsquellen
http://www.ieee.org
http://www.WLANa.org
http://www.wi-fi.com
http://www.bluetooth.com
http://www.dafu.de
http://www.zdnet.de
http://www.fks.de (Handels- und Systemhaus für Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung)
http://www.tecchannel.de (IT Online Fachmagazin)
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11 Glossary
Access Point (AP)
ACF
ACH
AGC
ARQ
ASCH
BAKOM
BCH
Bluetooth
BSS
CA
CAC
CCA
CCK
CL
C-SAP
CSMA
CSMA/CA
DCC
DCCH
DFS
DLC
DLCC
DQPSK
DSSS
DUC
EC
ETS
EY-NPMA
FCH
FHSS
GMSK
HIPERLAN
HR/DSSS
IEEE
IEEE 802.11
IEEE 802.11/HR 802.11 High Rate
IP
ISM
ISM-Band
LAN Ethernet Bridge
Layer
LCCH
LCH
MAC
MAC-ID

Standalone-Gerät zur räuml. Erweiterung drahtloser Netze und zur Anbindung an ein LAN
Association Control Function
Access Feedback Channel
Automatic Gain Control
Automatic Repeat Request
ASsociation control CHannel
Bundesamt für Kommunikation; die Regulierungsbehörde der Schweiz
Broadcast Channel
Standard für Funk-Kommunikation
Basic Service Set
Collision Avoidance
Channel Access and Control
Clear Channel Assessment
Complementary Code Keying
Convergence Layer
Control Service Access Point
Carrier-Sense Multiple Access
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
DLC user Connection Control
Dedicated Control CHannel
Dynamic Frequency Selection
Data Link Control
DLC Connection
Differential Quadrature Phase Shift Keying
Direct Sequence Spread Spectrum; Übertragungsverfahren von Wireless LAN
DLC User Connection
Error Control
European Telecommunication Standard
Elimination-Yield Non-Preemptive Multiple Access
Frame CHannel
Frequency Hopping Spread Spectrum
Gaussian Minimum Shift Keying
HIgh PEformance Radio LAN
High Rate Direct Sequence Spread Spectrum
Institute of Electrical and Electronics Engineers
offizieller Standard für drahtlose Netze mit bis zu 2 MBit/s im 2,4 GHz Frequenzband
WLAN mit 11 MBit/s im 2,4 GHz Frequenzband
ist ein paketorientiertes Netzwerkprotokoll
Industrial, Scientific Medical band
Industrial, Scientific, Medical; freigegebener Frequenzbereich im 2,4 GHz - Bereich
Standalone-Gerät zur Anbindung an ein drahtgebundenes Netz
Teil eines Kommunikationssystems (Definition der Schichtenfunktionalität „OSI-Modell“)
Link Control CHannel
Long transport CHannel
Medium Access Control
MAC identifier
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MT

Mobile Terminal

OFDM
PDU
PHY
PLCP
PMD
RCH
RLC
Roaming
RRC
SAP
SBCH
SCH
SDU
SFD
SYNC
TCP/IP
TDD
TDMA
UDCH
U-SAP
WLAN

Orthogonal Frequency Division Multiplexing
Protocol Data Unit
PHYsical layer
Physical Layer Convergence Procedure Sublayer
Physical Media Dependent
Random CHannel
Radio Link Control
freies Bewegen eines Rechners innerhalb eines WLAN's über mehrere Funkzellen
Radio Ressource Control
Service Access Point
Slow Broadcast CHannel
Short transport Channel
Service Data Unit
Start Frame Delimiter
Synchronization
Transport Control Protocol /Internet Protocol
Time-Division Duplex
Time-Division Multiple Access
User Data Channel
User Service Access Point
Wireless Local Area Network

U.Balsiger / M. Gander E 97
Projektarbeit_WLan_Master.doc

31. August 2001

Seite 69 / 101

Hochschule für Technik und Architektur Bern
Abteilung Elektrotechnik und Elektronik

Projektarbeit NT II

Wireless LAN

12 Anhang

Diese Seite ist absichtlich leer.
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12.1 Anhang A
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12.2 Anhang B

1.) HiperLAN/2 – The Broadband Radio Transmission Technology
2.) RADIO NETWORK SOLUTIONS FOR HIPERLAN/2
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Author: Martin Johnsson
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Version 1.0
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Background
Up until now, wireless networking has been more or less synonymous with wide area cellular networks
based on different standards, e.g. GSM, AMPS, etc. They have been defined with the main purpose of
supporting voice, though some also offer datacom services at very low speed (~10 kbits/s).
Wireless datacom service offering the throughput necessary to meet the actual requirements for Internet
and Intranet access is just on its way to hit the market on a broader scale. In the LAN environment,
Wireless LAN (WLAN) products based on the different flavors of 802.11 are available from a range of
vendors. Depending on transmission scheme, products may offer bandwidths ranging from about 1 Mbit/s
up to 11 Mbit/s. Prices are expected to fall, making WLAN more and more a serious alternative to fixed
Ethernet access. In the wide area, General Packet Radio services will most likely be available from the
cellular operators year 2000, which will increase the available bandwidth to a user up to about 64 kbit/s,
making this datacom service comparable to dial-in.
To meet the networking requirements of tomorrow, a new generation of both WLAN and cellular network
technologies are under development. These requirements include support for QoS (to build multiservice
networks), security, handover when moving between local area and wide areas as well as between
corporate and public environments, increased throughput for the ever-demanding need for better
performance from both bandwidth-demanding datacom as well as for instance video-streaming
applications.
This paper introduces the reader to the next generation of WLAN technology called HiperLAN/2.
HiperLAN/2 is a standard being developed by ETSI which can be used world-wide. The standard is
planned to be finalized by the end of –99, and available to non-ETSI-members mid-00. Please note that
the contents of this paper reflects that status in standardisation as of September 1999.

The HiperLAN/2 network
A HiperLAN/2 network typically has a topology as depicted in figure 1 below. The Mobile Terminals (MT)
communicate with the Access Points (AP) over an air interface as defined by the HiperLAN/2 standard.
There is also a direct mode of communication between two MTs, which is still in its early phase of
development and is not further described in this version of the document. The user of the MT may move
around freely in the HiperLAN/2 network, which will ensure that the user and the MT get the best possible
transmission performance. An MT, after association has been performed (can be viewed as a login), only
communicates with one AP in each point in time. The APs see to that the radio network is automatically
configured, taking into account changes in radio network topology, i.e. there is no need for manual
frequency planning.

Fixed network (e.g. a LAN)

AP

AP

MT

Figure 1: A HiperLAN/2 network.
 HiperLAN/2 Global Forum, 1999.
Version 1.0

AP

AP

MT

The features and protocols of the HiperLAN/2 network are further described in the following sections.

Features of HiperLAN/2
The general features of the HiperLAN/2 technology can be summarized in the following list.
•
•
•
•
•
•
•
•

High-speed transmission
Connection-oriented
Quality-of-Service (QoS) support
Automatic frequency allocation
Security support
Mobility support
Network & applicationindependent
Power save

A short description of each of these features are given below.

High-speed transmission
HiperLAN/2 has a very high transmission rate, which at the physical layer extends up to 54 Mbit/s and on
layer 3 up to 25 Mbit/s. To achieve this, HiperLAN/2 makes use of a modularization method called
Orthogonal Frequency Digital Multiplexing (OFDM) to transmit the analogue signals. OFDM is very
efficient in time-dispersive environments, e.g within offices, where the transmitted radio signals are
reflected from many points, leading to different propagation times before they eventually reach the
receiver. Above the physical layer, the Medium Access Control (MAC) protocol is all new which
implements a form of dynamic time-division duplex to allow for most efficient utlilization of radio
resources.

Connection-oriented
In a HiperLAN/2 network, data is transmitted on connections between the MT and the AP that have been
established prior to the transmission using signalling functions of the HiperLAN/2 control plane.
Connections are time-division-multiplexed over the air interface. There are two types of connections, pointto-point and point-to-multipoint. Point-to-point connections are bidirectional whereas point-to-multipoint
are unidirectional in the direction towards the Mobile Terminal. In addition, there is also a dedicated
broadcast channel through which traffic reaches all terminals transmitted from one AP.

QoS support
The connection-oriented nature of HiperLAN/2 makes it straightforward to implement support for QoS.
Each connection can be assigned a specific QoS, for instance in terms of bandwidth, delay, jitter, bit error
rate, etc. It is also possible to use a more simplistic approach, where each connection can be assigned a
priority level relative to other connections.
This QoS support in combination with the high transmission rate facilitates the simultanous transmission of
many different types of data streams, e.g. video, voice, and data.

Automatic frequency allocation
In a HiperLAN/2 network, there is no need for manual frequency planning as in cellular networks like
GSM. The radio base stations, which are called Access Points in HiperLAN/2, have a built-in support for
automatically selecting an appropriate radio channel for transmission within each AP’s coverage area. An
AP listens to neighboring APs as well as to other radio sources in the environment, and selects an
appropriate radio channel based on both what radio channels are already in use by those other APs and to
minimize interference with the environment.
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Security support
The HiperLAN/2 network has support for both authentication and encryption. With authentication both the
AP and the MT can authenticate each other to ensure authorized access to the network (from the AP’s point
of view) or to ensure access to a valid network operator (from the MT’s point of view). Authentication
relies on the existence of a supporting function, such as a directory service, but which is outside the scope
of HiperLAN/2.
The user traffic on established connections can be encrypted to protect against for instance eaves-dropping
and man-in-middle attacks.

Mobility support
The MT will see to that it transmits and receives data to/from the “nearest” AP, or more correctly speaking
the MT uses the AP with the best radio signal as measured by the signal to noise ratio. Thus, as the user and
the MT move around, the MT may detect that there is an alternative AP with better radio transmission
performance than the AP which the MT is currently associated to. The MT will then order a hand over to
this AP. All established connections will be moved to this new AP resulting in that the MT stays associated
to the HiperLAN/2 network and can continue its communication. During handover, some packet loss may
occur.
If an MT moves out of radio coverage for a certain time, the MT may loose its association to the
HiperLAN/2 network resulting in the release of all connections.

Network & applicationindependent
The HiperLAN/2 protocol stack has a flexible architecture for easy adaptation and integration with a
variety of fixed networks. A HiperLAN/2 network can for instance be used as the “last hop” wireless
segment of a switched Ethernet, but it may also be used in other configurations, e.g. as an access betwork to
3rd generation cellular networks. All applications which today run over a fixed infrastructure can also run
over a HiperLAN/2 network.

Power save
In HiperLAN/2, the mechanism to allow for an MT to save power is based on MT-initiated negotiation of
sleep periods. The MT may at any time request the AP to enter a low power state (specific per MT), and
requests for a specific sleep period. At the expiration of the negotiated sleep period, the MT searches for
the presence of any wake up indication from the AP. In the absence of the wake up indication the MT
reverts back to its low power state for the next sleep period, and so forth. An AP will defer any pending
data to an MT until the corresponding sleep period expires. Different sleep periods are supported to allow
for either short latency requirement or low power requirement.

Protocol architecture & the layers
In figure 2 below, the protocol reference model for the HiperLAN/2 radio interface is depicted. The
protocol stack is divided into a control plane part and a user plane part following the semantics of ISDN
functional partioning; i.e. user plane includes functions for transmssion of traffic over established
connections, and the control plane includes functions for the control of connection establishment, release,
and supervision.
The HiperLAN/2 protocol has three basic layers; Physical layer (PHY), Data Link Control layer (DLC),
and the Convergence layer (CL). At the moment, there is only control plane functionality defined within
DLC.
The PHY, DLC, and the CL are further detailed in the following sections.
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Figure 2, HiperLAN/2 protocol reference model.

Physical Layer [1]
The transmission format on the physical layer is a burst, which consists of a preamble part and a data part,
where the latter could originate from each of the transport channels within DLC. Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM) has been chosen due to its excellent performance on highly dispersive
channels. The channel spacing is 20 MHz, which allows high bit rates per channel but still has a reasonable
number of channels in the allocated spectrum (e.g. 19 channels in Europe). 52 subcarriers are used per
channel, where 48 subcarriers carry actual data and 4 subcarriers are pilots which facilitate phase tracking
for coherent demodulation. The duration of the guard interval is equal to 800 ns, which is sufficient to
enable good performance on channels with delay spread of up to 250 ns. An optional shorter guard interval
of 400 ns may be used in small indoor environments.
OFDM in more detail
OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplex, is a special form of multicarrier modulation. The basic
idea is to transmit broadband, high data rate information by dividing the data into several interleaved,
parallel bit streams, and let each one of these bit streams modulate a separate subcarrier. In this way the
channel spectrum is passed into a number of independent non-selective frequency subchannels. These sub
channels are used for one transmission link between the AP and the MTs.
OFDM is efficiently realized by the use of effective signal processing, fast-fourier transform, in the
transmitter and receiver. This significantly reduces the amount of required hardware compared to earlier
FDM-systems.
One of the benefits of OFDM is the robustness against the adverse effects of multipath propagation with
respect to intersymbol interference. It is also spectrally efficient because the subcarriers are packed
maximally close together. OFDM also admits great flexibility considering the choice of and realization of
different modulation alternatives. See below.
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ODFM requires a properly designed system. Of special importance is the design of frequency
synchronization and power amplifier back-off in the receiver. Also the number of subcarriers has to be
chosen in an appropriate way.
So far OFDM has been standardized for several applications. Under the name there is discrete multitone
(DMT) which is the world standard for asymmetric digital subscriber lines (ADSL). As an example of a
wireless broadcast application, OFDM has been standardized for DAB, the European Digital Audio
Broadcasting.
A key feature of the physical layer is to provide several modulation and coding alternatives. This is to both
adapt to current radio link quality and to meet the requirements for different physical layer properties as
defined for the transport channels within DLC. BPSK, QPSK and 16QAM are the supported subcarrier
modulation schemes (64QAM is optional). Forward error control is performed by a convolutional code
with rate 1/2 and constraint length seven. The three code rates 1/2, 9/16 and 3/4 are obtained by puncturing.
Seven physical layer modes (PHY modes) are specified in table 1.
Mode
1
2
3
4
5
6
7

Modulation
BPSK
BPSK
QPSK
QPSK
16QAM
16QAM
64QAM

Code rate
½
¾
½
¾
9/16
¾
¾

PHY bit rate
6 Mbps
9 Mbps
12 Mbps
18 Mbps
27 Mbps
36 Mbps
54 Mbps

bytes/OFDM symb.
3.0
4.5
6.0
9.0
13.5
18.0
27.0

Table 1: PHY modes defined for HiperLAN/2.
Data Link Control Layer
The Data Link Control (DLC) layer constitutes the logical link between an AP and the MTs. The DLC
includes functions for both medium access and transmission (user plane) as well as terminal/user and
connection handling (controlplane). Thus, the DLC layer consists of a set of sublayers:
- Medium Access Control (MAC) protocol.
- Error Control (EC) protocol
- Radio Link Control (RLC) protocol with the asssociated signalling entities DLC Connection
Control (DCC), the Radio Resource Control (RRC) and the Association Control Function
(ACF)

MAC protocol
The MAC protocol is the protocol used for access to the medium (the radio link) with the resulting
transmission of data onto that medium. The control is centralised to the AP which inform the MTs at
which point in time in the MAC frame they are allowed to transmit their data, which adapts according to
the request for resources from each of the MTs.
The air interface is based on time-division duplex (TDD) and dynamic time-division multiple access
(TDMA). I.e. the time-slotted structure of the medium allows for simultaneous communication in both
downlink and uplink within the same time frame, called MAC frame in HiperLAN/2. Time slots for
downlink and uplink communication are allocated dynamically depending on the need for transmission
resources. The basic MAC frame structure on the air interface has a fixed duration of 2 ms and comprises
transport channels for broadcast control, frame control, access control, downlink (DL) and uplink (UL) data
transmission and random access (see figure 3). All data from both AP and the MTs is transmitted in
dedicated time slots, except for the random access channel where contention for the same time slot is
allowed. The duration of broadcast control is fixed whereas the duration of other fields is dynamically
adapted to the current traffic situation. The MAC frame and the transport channels form the interface
between DLC and the physical layer.
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Figure 3: Basic MAC frame structure

Transport channels
The broadcast channel (BCH, downlink only) contains control information that is sent in every MAC
frame and reaches all the MTs. The BCH provides information (not exhaustive) about transmission power
levels, starting point and length of the FCH and the RCH, wake-up indicator, and identifiers for identifying
both the HiperLAN/2 network and the AP.
The frame control channel (FCH, downlink only) contains an exact description of how resources have
been allocated (and thus granted) within the current MAC frame in the DL- and UL-phase and for the RCH.
The access feedback channel (ACH, downlink only) conveys information on previous access attempts
made in the RCH.
Downlink or uplink traffic (DL- and UL-phase, bidirectional) consits of PDU trains to and from MTs. A
PDU train comprises DLC user PDUs (U-PDUs of 54 bytes with 48 bytes of payload) and DLC control
PDUs (C-PDUs of 9 bytes) to be transmitted or received by one MT. There is one PDU train per MT (if
resources have been granted in the FCH). The C-PDUs are referred to as the short transport channel
(SCH), and the U-PDUs are referred to as the long transport channel (LCH).
The random access channel (RCH, uplink only) is used by the MTs to request transmission resources for
the DL- and UL-phase in upcoming MAC frames, and to convey some RLC signalling messages. When the
request for more transmission resources increase from the MTs, the AP will allocate more resources for the
RCH. RCH is entirely composed of contention slots which all the MTs associated to the AP compete for.
Collisions may occur and the results from RCH access are reported back to the MTs in ACH.

Logical channels
The transport channels (SCH, LCH, and RCH) are used as an underlying resource for the logical channels.
The slow broadcast channel (SBCH, downlink only) conveys broadcast control information (and please
don’t mix up the SBCH with the BCH!) concerning the whole radio cell. The information is only
transmitted when necessary, which is determined by the AP. Following information may be sent in the
SBCH:
- Broadcast RLC messages
- Conveys an assigned MAC-ID to a none-associated MT
- Handover acknowledgements
- Convergence Layer (higher layer) broadcast information.
- Seed for encryption
All terminals have access to the SBCH. SBCH shall be sent once per MAC frame per antenna element.
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The dedicated control channel (DCCH, bidrectional) conveys RLC sublayer signals between an MT and
the AP. Within the DCCH, the RLC carries messages defined for the DLC connection control and
association control functions.
The DCCH forms a logical connection and is established implicitly during association of a terminal without
any explicit signalling by using predefined parameters. The DCCH is realized as a DLC connection. Each
associated terminal has one DCCH per MAC-ID. This means that when an MT has been allocated its
MAC-ID (more details under signalling below) it shall use this connection for control signalling.
The user data channel (UDCH, bidirectional) conveys user data (DLC PDU for convergence layer data)
between the AP and an MT. The DLC guarantees in sequence delivery of SDUs to the convergence layer.
A DLC user connection for the UDCH is setup using signalling over the DCCH. Parameters related to the
connection are negotiated during association and connection setup. In the uplink, the MT requests
transmission slots for the connection related to UDCH, and then the resource grant is announced in a
following FCH. In downlink, the AP can allocate resources for UDCH without the terminal request. ARQ
is by default applied to ensure reliable transmission over the UDCH. There may be connections which are
not using the ARQ, e.g. connections for multicast traffic.
The link control channel (LCCH, bidirectional) conveys information between the error control (EC)
functions in the AP the MT for a certain UDCH. The AP determines the needed transmission slots for
LCCH in the uplink and the resource grant is announced in an upcoming FCH.
The association control channel (ASCH, uplink only) conveys new association request and re-association
request messages. These messages can only be sent during handover and by a disassociated MT.
Figure 4 and 5 below show the mapping between logical and transport channels for the downlink and the
uplink respectively.

BCH

FCH

LCCH

SBCH

ACH

SCH

DCCH

UDCH

Logical channels

LCH

T ransport channels

Figure 4: Mapping from logical to transport channels in downlink.
UDCH

LCH

DCCH

LCCH

SCH

ASCH

Logical channels

RCH

T ransport channels

Figure 5: Mapping from logical to transport channels in uplink.

 HiperLAN/2 Global Forum, 1999.
Version 1.0

User data transmssion
The connection setup does not result in an immediate capacity assignment by the AP. At the connection
setup the MT has received a unique identifier (within the scope of one AP) for each of the established DLC
connections. Whenever the MT has data to transmit it initially request capacity by sending a resource
request (RR) to the AP. The RR contains the number of pending User Protocol Data Units (U-PDU) that
the MT currently has for a particular DLC connection. The MT may use contention slots in the RCH to
send the RR message or the SCH. By varying the number of contention slots, the AP could control the
actual access delay. Moreover, some contention slots can only be used for high priority traffic which in this
context means RR messages. The low priority contention slots are mainly used to initiate handover.
After sending the RR to the AP, the MT goes into a contention free mode where the AP schedules the MT
for transmission opportunities as indicated by the resource grant (RG) from the AP. From time to time the
AP will poll the MT for more information concerning the MTs current pending PDUs.

Unicast, multicast, broadcast
A DLC connection is used for either unicast, multicast, or broadcast. A connection is uniquely defined by
the combination of the MAC identifier and the DLC connection identifier. This combination is also
referered to as a DLC user connection (DUC).
For the purpose of transmission of unicast traffic, each MT is allocated a MAC identifier (local
significance, per AP) and one or more DLC connection identifiers depending on the number of DUCs.
In case of multicast, HiperLAN/2 defines two different modes of operation; N*unicast and MAC multicast.
With N*unicast, the multicast is treated in the same way as unicast transmission in which case ARQ
applies. Using MAC multicast, a separate MAC-ID (local significance, per AP) is allocated for each
multicast group. ARQ can’t be used in this case, i.e. each U-PDU is only transmitted once. All multicast
traffic for that group is mapped to the same and one DLC connection. HiperLAN/2 allows for up to 32
multicast groups to be mapped to separate MAC identifiers. In case that the associated MTs like to join
more than 32 multicast groups , one of the MAC identifiers will work as an “overflow MAC identifier”
meaning that two or more multicast groups may be mapped to that identifier.
Broadcast is also supported. As in the case with multicast, the ARQ doesn’t apply, but as the transmssion of
broadcast is many times more critical for the overall system performance, a scheme with repetiton of the
broadcast U-PDUs have been defined. This means that the same U-PDU is retransmitted a number of times
(configurable) within the same MAC-frame, to increase the probablity of a successful transmission. It is
worth noticing that reception of braodcast will not change the sleep state of an MT.

The Error Control protocol
Selective repeat (SR) ARQ is the Error Control (EC) mechanism that is used to increase the reliability over
the radio link. EC in this context means detection of bit errors, and the resulting retransmission of UPDU(s) if such errors occur. EC also ensures that the U-PDU’s are delivered in-sequence to the
convergence layer. The method for controlling this is by giving each transmitted U-PDU a sequence
number per connection. The ARQ ACK/NACK messages are signalled in the LCCH. An errored U-PDU
can be retransmitted a number of times (configurable).
To support QoS for delaycritical applications such as voice in an efficient manner, a U-PDU discard
mechanism is defined. If the data becomes obsolete (e.g. beyond the playback point), the sender entity in
the EC protocol can initiate a discard of a U-PDU and all U-PDUs with lower sequence number and which
haven’t been acknowledged. The result is that the transmission in DLC allows for “holes” (missing data)
while retaining the DLC connection active. It is up to higher layers, if there is a need, to recover from
missing data.

Signalling and control
The Radio Link Control (RLC) protocol gives a transport service for the signalling entities Accociation
Control Function (ACF), Radio Resource Control function (RRC), and the DLC user Connection Control
function (DCC). These four entities comprise the DLC control plane for the exchange of signalling
messages between the AP and the MT.
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Association Control Function (ACF)
Association
It all starts with the MT listening to the BCH from different APs and selects the AP with the best radio link
quality. Part of the information provided in the BCH works as a beacon signal in this stage. The MT then
continues with listening to the broadcast of a globally unique network operqator id in the SBCH as to avoid
association to a network which is not able or allowed to offer services to the user of the MT. If the MT
decides to continue the association, the MT will request and be given a MAC-ID from the AP.
This is followed by an exchange of link capabilities using the ASCH starting with the MT providing
information about (not exhaustive):
- Supported PHY modes
- Supported Convergence layers
- Supported authentication and encryption procedures & algorithms
The AP will respond with a subset of supported PHY modes, a selected Convergence layer (only one), and
a selected authentication and encryption procedure (where one alternative is to not use encryption and/or
authentication).
If encryption has been negotiated, the MT will start the Diffie-Hellman key exchange to negotiate the secret
session key for all unicast traffic between the MT and the AP. In this way, the following authentication
procedure is protected by encryption. HiperLAN/2 supports both the use of the DES and the 3-DES
algorithms for strong encryption. Broadcast and multicast traffic can also be protected by encryption
through the use of common keys (all MTs associated to the same AP use the same key). Common keys are
distributed encrypted through the use of the unicast encryption key. All encryption keys must be
periodically refreshed to avoid flaws in the security.
There are two alternatives for authentication; one is to use a pre-shared key and the other is to use a public
key. When using a public key, HiperLAN/2 supports a Public Key Infrastructure (PKI, but doesn’t define
it) by means of generating a digital signature. Authenticaion algorithms supported are MD5, HMAC, and
RSA. Also bidrectional authentication is supported for authentication of both the AP and the MT.
HiperLAN/2 supports a variety of identifiers for identification of the user and/or the MT, e.g. Network
Access Identifier (NAI), IEEE address, and X.509 certificate.
After association, the MT can request for a dedicated control channel (i.e. the DCCH) that it uses to setup
radio bearers (within the HiperLAN/2 community, a radio bearer is referred to as a DLC user connection).
The MT can request multiple DLC user connections where each connection has a unique support for QoS.
Disassociation
An MT may disassociate explicitly or implicitly. When disassociating explicitly, the MT will notify the AP
that it no longer wants to communicate via the HiperLAN/2 network. Implicitly means that the MT has
been unreachable for the AP for a certain time period (see more details uner MT alive below). In either
case, the AP will release all resources allocated for that MT.

DLC user Connection Control (DCC)
The MT (as well as the AP) requests DLC user connections by transmitting signalling messages over the
DCCH. The DCCH controls the resources for one specific MAC entity (identified through the MAC-ID).
No traffic in the user plane can be transmitted until there is at least one DLC user connection between the
AP and the MT. The signalling is quite simple with a request followed by an acknowledgement if a
connection can be established. For each request, the connection characteristics are given. The established
connection is identified with a DLC connection identifier, allocated by the AP.
A connection might subsequently be released using a procedure analogue to the establishment.
HiperLAN/2 also supports modification of the connection characteristics for an established connection.
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Radio Resource Control (RRC)
Handover
The handover starts out from radio link quality measurements (see radio network functions below). This
may then result in a request for a handover initiated and requested by the MT. HiperLAN/2 supports two
forms of handover; reassociation and handover via the support of signalling across the fixed network.
Reassoication basically means to start over again with an association as described above, which may take
some time, especially in relation to ongoing traffic. The other alternative means that the new AP to which
the MT has requested a handover to, will retrieve association and connection information from the old AP
by transfer of information across the fixed network. The MT provides the new AP with a fixed network
address (e.g. an IP address) to enable communication between the old and new AP. This alternative results
in a fast handover minimising loss of user plane traffic during the handover phase.
Dynamic frequency selection (DFS)
This is further described below. RRC supports this function by letting the AP have the possibility to
instruct the associated MTs to perform measurements on radio signals received from neighboring APs. Due
to changes in environment and network topology, RRC also includes signalling for informing associated
MTs that the AP will change frequency.
MT alive
The AP supervises inactive MTs which don’t transmit any traffic in the uplink by sending an “alive”
message to the MT for the MT to respond to. As an alternative, the AP may set a timer for how long an MT
may be inactive. If there is no response from the alive messages or alternatively if the timer expires, the MT
will be disassociated.
Power save
This function is responsible for entering or leaving low consumption modes and for controlling the power
of the transmitter.
This function is MT initiated. After a negotiation on the sleeping time (N number of frames
where N = 2..216) the MT goes to sleep. After N frames there are four possible scenarios:
• The AP wakes-up the MT (cause: e.g. data pending in AP)
• The MT wakes-up (cause: e.g. data pending in MT)
• The AP tells the MT to continue to sleep (again for N frames).
• The MT misses the wake-up messages from the AP. It will then execute the MT Alive sequence.

Convergence Layer
The convergence layer (CL) has two main functions: adapting service request from higher layers to the
service offered by the DLC and to convert the higher layer packets (SDUs) with variable or possibly fixed
size into a fixed size that is used within the DLC. The padding, segmentation and reassembly function of
the fixed size DLC SDUs is one key issue that makes it possible to standardize and implement a DLC and
PHY that is independent of the fixed network to which the HiperLAN/2 network is connected. The generic
architecture of the CL makes HiperLAN/2 suitable as a radio access network for a diversity of fixed
networks, e.g. Ethernet, IP, ATM, UMTS, etc.
There are currently two different types of CLs defined; cell-based and packet-based as depicted in figure 6
below. The former is intended for intereconnection to ATM networks, whereas the latter can be used in a
variety of configurations depending on fixed network type and how the interworking is specified.
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Higher layers

...

...

Convergence Layer

..

Cell based
Convergence Layer

Packet based
Convergence Layer

Data Link Control Layer
Physical Layer

Figure 6: The general structure of the Convergence Layer.
The structure of the packet-based CL with a common and service-specific part allows for easy adaption to
different configurations and fixed networks. From the beginning though, the HiperLAN/2 standard
specifies the common part and a service specific part for interworking with a fixed ethernet network. The
packet-based CL is depicted in figure 7 below.

Packet based Convergence Layer
Ethernet
Service Specific
Convergence
Sublayer

xxxx
Service Specific
Convergence
Sublayer

...

xxxx
Service Specific
Convergence
Sublayer

Common Part
Common Part Convergence Sublayer

Segmentation and Re-assembly

Figure 7: The general structure of the packet-based CL.
Common part
The main function of Common Part of the Convergenec layer is to segment packets received from the
SSCS, and to reassemble segmented packets received from the DLC layer before they are handed over to
the SSCS. Included in this sublayer is also to add/remove padding octets as needed to make a Common Part
PDU being an integral number DLC SDUs.
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Ethernet SSCS
The Ethernet SSCS makes the HiperLAN/2 network look like wireless segments of a switched Ethernet. Its
main functionality is the preservation of Ethernet frames. Both, IEEE 802.31 frames and tagged
IEEE802.3ac2 frames are supported. The Ethernet SSCS offers two Quality of Service schemes: The best
effort scheme is mandatory supported and treats all traffic equally. The IEEE 802.1p based priority scheme
is optional and separates traffic in different priority queues as described in IEEE 802.1p. As a benefit the
DLC can treat the different priority queues in an optimised way for specific traffic types.

Radio network functions
The HiperLAN/2 standard defines measurements and signalling to support a number of radio network
functions. These are currently defined as dynamic frequency selection, link adaptation, radio cell handover,
multi beam antennas and power control. All algorithms are vendor specific. The following sections outlines
the contents of the radio network functions.

Dynamic frequency selection
The HiperLAN/2 radio network shall automatically allocate frequencies to each AP for communication.
This is performed by the Dynamic Frequency Selection (DFS) function, which allows several operators to
share the available frequency spectrum and can be used to avoid the use of interfered frequencies. The
frequency selection made by each AP is based on filtered interference measurements performed by the AP
and its associated MTs.

Link adaption
To cope with the varying radio quality, in terms of signal to interference ratio (C/I), a link adaptation
scheme is used. The range of C/I levels varies depending on location where the system is deployed and also
changes over time depending on the traffic in surrounding radio cells. The link adaptation scheme adapts
the PHY robustness based on link quality measurements. Thus, the PHY mode is dynamically selected for
the SCH and LCH in each transmitted MAC frame.

Antennas
Multi beam antennas are supported in H/2 as a means to improve the link budget and increase the C/I ratio
in the radio network. The MAC protocol and the frame structure in H/2 allow up to 7 beams to be used.

Handover
The handover scheme is MT initiated, i.e. a MT performs the necessary measurements on surrounding APs
and selects appropriate APs for communication. The handover measurements are not defined in the
standard, i.e. a vendor can chose to base the handover on signal strength or some other quality
measurement. The standard defines necessary signaling to perform the handover.

Power control
Transmitter power control is supported in both MT (uplink) and AP (downlink). MT power control is
mainly used to simplify the design of the AP receiver, e.g. no AGC is needed. AP power control is part of
the standard out from regulatory reasons, i.e. to decrease the interference to satellite systems.

Spectrum allocation & area coverage
In Europe, 455 MHz is suggested to be allocated for Hiperlan systems. The different parts of the bands
have different operational conditions set by CEPT to allow co-existence with other services. A draft ERC
decision is made and is expected to be approved during autumn -99.
1
2

Includes Ethernet Version 2 frames
Includes Ethernet Version 2 tagged frames
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In US, 300 MHz is allocated to wireless LANs in the so-called National Information Infrastructure (NII)
In Japan, 100 MHz is allocated for Wireless LANs, and more spectrum allocation is under investigation.
The ITU-R have also started activities to recommend a global allocation for Wireless LANs.
A cell of a HiperLAN/2 AP typically extends to approximately 30 (office indoor) – 150 meters.
Figure 8 and 9 below shows the current status regarding frequency allocation in USA, Europe, and Japan.

Hiperlan
5.15 - 5.35

Hiperlan
5.470 - 5.725

Europe
High Speed Wireless Access
5.15 - 5.25

Japan

Licensed
exempt
455 MHz
100 MHz

U-NII
5.15 - 5.35

U-NII
5.725 -5.825

US

Unlicensed
300 MHz

5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800

Figure 8: Spectrum allocation in 5 GHz.
Indoor
DFS & PC
200 mW EIRP

Outdoor
DFS & PC
1 W EIRP

Max mean
Tx power

Europe
Carrier sensing every 4 ms

Japan
Indoor / Outdoor
200 mW / 1W EIRP

Outdoor
4 W EIRP

US
5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800

Figure 9: Spectrum rules on 5 GHz.
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Max peak
Tx power

How it all works
Figure 10 below shows a scenario with an MT, three APs which are connected to a fixed ethernet
supporting the Q-tag with priority indications.

Fixed LAN

AP

AP - AP handover sig
AP

MT
Figure 10: Sample HiperLAN/2 network connected via a fixed LAN.
The APs have each selected appropriate frequencies with the DFS algorithm.
The MT starts by measuring signal strength and select the appropriate AP to which it wants to get
associated. From the selected AP the MT receives a MAC-ID. This is followed by exchange of link
cabalilities to decide upon, among other things, the authentication procedure to use and encryption
algorithm as well as which convergence layer to use for user plane traffic. After a possible key exchange
and authentication, the MT is associated to the AP. Finally, the DLC user connections are established over
which the user plane traffic is transmitted.
The MT will send and receive data on two established connections (default in HiperLAN/2) supporting
two different priority queues onto which the Q-tag priorities are mapped (but more priority queues can be
supported). The Ethernet CL enusres that the priorities for each Ethernet frame is mapped to the appropriate
DLC user connection according to the predefined mapping scheme
The MT may subsequently decide to join one or more multicast groups. The HiperLAN/2 network may be
configured to use N*unicast for optimal quality, or reserve a MAC-ID for each joined group for the sake of
conserving bandwidth. If a separate MAC-ID is used for a multicast group, the mapping is:
IP address à IEEE address à MAC-ID
As the MT moves, it may decide to perform a handover if it detects that there is an AP better suited for
communication (e.g. with higher signal strength). All established connections as well as possible security
associations will be automatically handed over to the new AP using AP – AP signalling via the fixed LAN.
When the MT (or more correct the user) wants to get disconnected from the LAN, the MT will ask for
disassociation, resulting in the release of all connections between the MT and the AP. This may also be the
result if the MT happens to move out from radio coverage for a certain time period.

Example applications
Corporate LAN
Figure 11 below shows an example of a corporate network built around ethernet LAN and IP routers. A
HiperLAN/2 network is used as the last segment between the MTs and the network/LAN. The HiperLAN/2
network supports mobility within the same LAN/subnet. Moving between subnets implies IP mobility
which must be taken care of on a layer above HiperLAN/2.
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Router

Subnet B
Router

Intranet

Subnet A

H/2 handover
H/2 & IP handover
Figure 11: HiperLAN/2 used in a corporate network.
Hot spots
HiperLAN/2 networks can be deployed at hot spot areas, e.g. airports, hotels, etc, to enable an easy way of
offering remote access and Internet services to business people. An access server to which the HiperLAN/2
network is connected can route a connection request for a point-to-point connection (PPP) over a tunnel
either to to the corporate network (possibly via a preferred ISP) or perhaps to an ISP for Internet access.

Access to 3rd generation cellular network
HiperLAN/2 can be used as an alternative access technology to a 3rd generation cellular network. One may
think of the possibility to cover hot spots and city areas with HiperLAN/2 and the wide area with WCDMA technology. In this way, a user can benefit from a high-performance network wherever it is feasible
to deploy HiperLAN/2 and use W-CDMA elsewhere. The core network sees to that the user is
automatically and seamlessly handed over between the two types of access networks as the user moves
between them.

Home network
Another example of HiperLAN/2 is to use the technology in a home environment to create a wireless
infrastructure for home devices, e.g. home PCs, VCRs, cameras, printers, etc. The high throughput and QoS
features of HiperLAN/2 support the transmission of video streams in conjunction with the datacom
applications. The AP may in this case include an “uplink” to the public network, e.g. an ADSL or cable
modem.

Performance
The performance in terms of user throughput and delay depends upon a number of factors, such as the
available number of frequencies, the propagation conditions in the building and the presence of
interference, e.g. another H/2 system in the close vicinity.
The performance for two "typical" environments have been evaluated, a five storey office building and an
open exhibition hall [2]. The office building includes attenuation from walls and floors, and the exhibition
hall consists only of line of sight propagation. The performance with link adaptation is compared with a
reference case with a fixed PHY mode (mode 4. The obtained performance results can be compared to the
ETSI requirement of 20 Mbps average system throughput and 25 Mbps peak data rate (input to the physical
layer)). The system throughput is calculated as the mean throughput for all users.
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In the office environment the reference case with a fixed PHY mode and omni antennas does not provide
the required 20 Mbps system throughput. However, when link adaptation is used, the throughput is close to
35 Mbps, i.e. well above the requirement.
In the exhibition hall, the throughput also exeeds the required 20 Mbps when link adaptation is used. It can
be seen that the use of multi beam antennas increase the throughput even further. Given that the exhibition
hall scenario is an extreme case, e.g. with LOS propagation and 100 % system load, the requirements are
expected to be fulfilled for most scenarios and traffic mixes.
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Comparision 802.11 V/S HiperLAN/2
Table 2 below summarizes the characteristics of 802.11, 802.11b, 802.11a, and HiperLAN/2.
Characteristic
Spectrum
~Max physical rate
~Max data rate, layer 3
Medium access
control/Media sharing
Connectivity
Multicast
QoS support

802.11
802.11b
2.4 GHz
2.4 GHz
2 Mb/s
11 Mbit/s
1.2 Mb/s
5 Mb/s
Carrier sense – CSMA/CA

802.11a
5 GHz
54 Mb/s
32 Mb/s

Conn.-less
Yes
(PCF)2

Conn.-less
Yes
(PCF) 2

Conn.-less
Yes
(PCF) 2

Frequency selection

Frequencyhopping or
DSSS
No
40-bit RC4
(No)3
Ethernet

DSSS

Single carrier

No
40-bit RC4
(No) 3
Ethernet

No
40-bit RC4
(No) 3
Ethernet

802.11 MIB
No

802.11 MIB
No

802.11 MIB
No

Authentication
Encryption
Handover support
Fixed network support
Management
Radio link quality
control

HiperLAN/2
5 GHz
54 Mbit/s
32 Mb/s
Central resource control/
TDMA/TDD
Conn.-oriented
Yes1
ATM/802.1p/RSVP/
DiffServ (full control)
Single carrier with
Dynamic Frequency
Selection
NAI/IEEE address/X.509
DES, 3DES
(No) 4
Ethernet, IP, ATM,
UMTS, FireWire, PPP5
HiperLAN/2 MIB
Link adaptation

Table 2: Comparision between 802.11 and HiperLAN/2.
1.
2.
3.
4.
5.

Two different modes supported, multicast via a dedicated MAC-ID (same as for 802.11) and N*unicast
for improved quality.
Point Control Function, a concept defined in 802.11 to allow certain time slots being allocated for
realtime-critical traffic.
Requires signalling over the fixed network, which is still proprietary.
Requires signalling over the fixed network, to be specified by H2GF.
Ethernet supported in first release.
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Terminology & Acronyms
Access feedback Channel: A transport channel where the status of access attempts made in the previous
MAC frame is conveyed.
Association Control Channel: A logical channel used for passing association information between the AP
and the MT.
Association Control Function: A group of control functions on top of the RLC that is responsible for the
handling of the association between MT and AP.
Broadcast CHannel: A transport channel that broadcast control information.
Frame CHannel: A transport channel that broadcast control information related to the current frame.
DLC User Connection: all data over the radio interface is carried through DLC connections. The DLC
User Connection identifies the addressing (logical channels) and treatment of data transported over the air.
A connection carries either user or control messages over the air interface.
DLC User Connection Control: A group of control functions on top of the RLC that is responsible for the
handling of DLC user connections.
Error control: The error control is responsible for detection of transmission errors and, where appropriate,
for the retransmissions.
Handover: The procedures by which an MT, due to its own movement and/or due to changes in the radio
environment not caused by own movement, replaces the current association and all established connections
the MT has with one AP to another AP.
Logical channel: A generic term for any distinct data path. A set of logical channel types is defined for
different kinds of data transfer service as offered by MAC. Each logical channel type is defined by what
type of information is transferred. Logical channels can be considered to operate between logical
connection end points.
MAC Frame: A TDMA/TDD frame structure containing a broadcast, downlink uplink and a random
access phase.
PDU trains: A sequence of short transport channels and long transport channels.
PHY mode: A PHY mode corresponds to a signal constellation (Modulation alphabet) and a code rate
combination.
Random Access CHannel: Logical channel in the uplink of the MAC frame in which the MTs can send
signalling data for the DLC user and control plane.
Random Access Phase: The contention period of the MAC Frame where any MT can try to access the
system, part of the RCH.
Radio Link Control Protocol: Control protocol that communicates via the C-SAP of the DLC. It is
responsible for the transmission of messages that are originated from or addressed to the RRC, ACF and
DCC.
Radio Resource Control: A group of control functions on top of the RLC that is responsible for the
handling of radio resources.
Roaming: The means by which a collection of networks allow for an MT to get connected/associated and
use the services of these networks.
Transport Channel: The physical layer offers information transfer services to MAC and higher layers.
The physical layer transport services are described by how and with what characteristics data are
transferred over the radio interface.
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ACF
ACH
AGC
AP
ARQ
ASCH
BCH
CA
CL
C-SAP
CSMA
DCCH
DFS
DLC
DLCC
DUC
DCC
EC
FCH
LCCH
LCH
MAC
MAC-ID
MT
PDU
PHY
RCH
RLC
RRC
SAP
SBCH
SCH
SDU
TDD
TDMA
U-SAP
UDCH

Association Control Function
Access feedback Channel
Automatic Gain Control
Access Point
Automatic Repeat Request
ASsociation control CHannel
Broadcast Channel
Collision Avoidance
Convergence Layer
Control Service Access Point
Carrier-Sense Multiple Access
Dedicated Control CHannel
Dynamic Frequency Selection
Data Link Control
DLC Connection
DLC User Connection
DLC user Connection Control
Error Control
Frame CHannel
Link Control CHannel
Long transport CHannel
Medium Access Control
MAC identifier
Mobile Terminal
Protocol Data Unit
PHYsical layer
Random CHannel
Radio Link Control
Radio Resource Control
Service Access Point
Slow Broadcast CHannel
Short transport Channel
Service Data Unit
Time-Division Duplex
Time-Division Multiple Access
User Service Access Point
User Data CHannel
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RADIO NETWORK SOLUTIONS FOR HIPERLAN/2
Johan Torsner and Göran Malmgren
Ericsson Radio Systems AB, S-16480 Stockholm, Sweden

Abstract - HIPERLAN/2 is a wireless LAN system currently being specified by ETSI BRAN for use in the 5
GHz band. The system uses a channel spacing of 20
MHz and will provide data rates up to 54 Mb/s (2.7
bit/s/Hz). The typical application is communication
between portable computers and a fixed data network.
The high data rates together with the limited number of
available frequency carriers (approximately nine)
implies that deploying a full coverage, multi cell system
is challenging. A potential radio network solution based
on automatic frequency assignment, link adaptation and
multi beam antennas is presented in this paper. Simulation results show that the presented solution provide a
high peak data rate and system throughput.

I.

INTRODUCTION

ETSI BRAN (European Telecommunications Standards
Institute Broadband Radio Access Networks) develops
standards and specifications for broadband radio access
networks that cover a wide range of applications
intended for different frequency bands. A system currently being specified by BRAN is HIPERLAN type 2
(H/2) which will provide high speed (up to 54 Mb/s
data rate) communications between portable computing
devices attached to an IP, ATM or UMTS backbone network. H/2 will be capable of supporting multimedia
applications and the typical operation environment is
indoor with restricted user mobility. In Europe, the frequency band 5.15-5.25 GHz currently allocated to H/1,
will most likely be available also for H/2 systems.
Additional spectrum above 5.25 GHz may also be available for H/2 systems, which than will share the spectrum with earth exploring satellites and/or radar
equipment. H/2 can also be deployed in the U-NII band
in the US. We here assume that 200 MHz uninterfered
bandwidth can be used for a H/2 system in both Europe
and USA. Ongoing discussions may also result in H/2
being deployed in a similar frequency band in Japan.
In order to support the required peak data rate of 25
Mb/s, a channel spacing/bandwidth of 20 MHz has been
adopted in ETSI BRAN. With 200 MHz bandwidth,
typically nine frequency carriers are available if a guard
band of one channel is applied. Since H/2 will be used

in an unlicensed band, it may occur that an operator can
not utilize the entire frequency band due to interference
from other operators in the close vicinity. Furthermore,
a high radio quality is required to fulfil the peak data
rate requirement of 25 Mb/s.
The H/2 system is likely to be deployed in a wide range
of environments, such as office buildings, exhibition
halls, airports, industrial buildings and outdoor deployment. Altogether, this implies that deploying a full coverage, multi-cell system is challenging. It is clear that
the system must be able to adapt to different propagation and interference environments.
In this paper it is shown that a radio network solution
based on automatic frequency planning together with
link adaptation achieves a high peak data rate and system throughput. Further extensions using multi beam
antennas seem appropriate in line of sight (LOS) environments. With the proposed solution it is possible to
deploy full coverage, multi cell systems in both non line
of sight (NLOS) and LOS environments.

II. REQUIREMENTS ON HIPERLAN/2
The most important requirements on the H/2 system [1]
are summarized here:
• Radio Range: H/2 shall provide a range of 30 m in a
typical indoor environment and up to 150 m in a typical outdoor or large open indoor (e.g. large factory
hall, airport) environment.
• Peak Data Rate: H/2 shall provide a peak input data
rate of at least 25 Mb/s to the PHY layer.
• Capacity and Coverage: In a single operated multicell environment the average system throughput (per
AP) should at least be 20 Mb/s (input to the PHY
layer). In 95% of the area the mobile terminal (MT)
should be able to provide at least 4 Mb/s as input to
the PHY layer.
Further, it is desired that no manual planning of the
radio network shall be needed, i.e. frequency planning
and adjustment of radio parameters should be performed automatically by the system.

III.

SYSTEM DESCRIPTION

A typical H/2 system consists of a number of access
points (APs) connected to a backbone network, e.g. an
ethernet LAN. An AP can use an omni antenna, a multi
beam antenna, or a number of distributed antenna elements. The system supports mobility between access
points on the same backbone network, i.e. handover is
made between APs.
Multi beam
antennas

Distributed
antennas

(BCH) is transmitted sequentially on each antenna element. Immediately after the BCH an announcement is
made on all active antenna elements (i.e., those who
will carry data in the upcoming MAC frame) conveying
the structure of the MAC frame. This is done through
the Frame Control cHannel (FCH) which grants
resources for different connections. Note that one MT
could have multiple connections, where each connection carries a certain type of traffic. This enables the
DLC to act accordingly to the required QoS.
Fix duration (1-2 ms)
Varying border

Mobile Terminal
e.g. Laptop computer

Broadcast
Phase

AP

Cell trains per connection
(downlink)

Varying border

Cell trains per connection
(uplink)

Contention
Phase

AP

BCH 1

BCH N

FCH i

Broadcast data

Backbone Network (e.g. ethernet)

Figure 2.

AP

FCH k

SCH

SCH

LCH

LCH

Cell trains for one connection

RCHs 1

RCHs N

Random Access

MAC frame for HIPERLAN type 2

Internet
Server

Figure 1. System Overview HIPERLAN type 2 (H/2)

Physical layer
Currently a strong alignment has been achieved
between three standardisation bodies, IEEE 802.11a
(U.S), ETSI BRAN (Europe) and MMAC (Japan) on
the PHY layer. All have adopted OFDM with 64 subcarriers, where 48 subcarriers are modulated for data
transmission and 4 subcarriers are used for pilot signals.
The remaining 12 subcarriers are set to zero. In order to
support link adaptation a number of PHY modes have
been defined, where a PHY mode corresponds to a signal constellation and code rate combination. These are
shown in Table 1. The demodulation is coherent.
Details about the proposed physical layer can be found
in [2].

Data Link Control (DLC)
A centralised controlled Data Link Control (DLC) layer
is adopted in H/2, which means that the access point
controls how the resources are allocated in a MAC
frame. Each MT requests capacity in future MAC
frames when it has some data to send. This request is
sent either in a Short transport CHannel (SCH), which
is piggy backed to the uplink data transmission, or in
the random access slots. The general frame shown in
Figure 2 can be utilised for different radio network
solutions. In the switched multi beam or distributed
antenna configuration the Broadcast Control cHannel

The resource grants (RGs) in the FCH allocates a part
of the frame for a certain connection. An absolute
pointer is used together with a specification on the
number of Short transport CHannels (SCH, for resource
request and ARQ ACK/NACK messages) and Long
transport CHannels (LCH, for user data). Furthermore,
the PHY mode is also specified per connection. The
MAC frame length is fix, but the length is not yet
decided. Most likely, the frame length will be 1-2 ms.

IV.

RADIO NETWORK

Dynamic Frequency Selection (DFS)
As no manual planning of the system shall be needed,
the system must automatically allocate frequencies to
each AP for communication. It is assumed that the
dynamic frequency selection (DFS) reacts on slow
changes in the radio environment, e.g. when a new AP
is installed. The DFS does normally not react to movement of users or short term changes in the traffic distribution. The frequency selection is based on filtered
interference measurements performed by the AP and its
associated MTs. The communication will be halted
when the AP performs interference measurements and
no traffic will be scheduled to MTs that are ordered to
measure. The DFS allows several operators to share the
available frequency spectrum.

Link Adaptation (LA)

Multi beam antennas

The radio quality, in terms of C/I is highly dependent on
the radio environment. The C/I level also changes over
time, depending on the traffic in surrounding cells. In
order to maximize the link throughput, a link adaptation
scheme is used, where the PHY mode can be adapted to
the time varying link quality. Link adaptation has been
studied in e.g. [3]. Due to the rapid time variations of
the link quality, it is deemed difficult to assign PHY
mode based on the momentary link quality. Instead, the
PHY mode is assumed to be adapted at a time interval
significantly larger than the MAC frame duration (e.g.
5-10 MAC frames).

Multi beam antennas have been discussed in ETSI as a
means to improve the link budget and increase the C/I
ratio in the radio network. The MAC protocol and the
frame structure in H/2 allow multi beam antennas with
up to 7 beams to be used. The beam selection is MT initiated, i.e. each MT requests which beam that should be
used for downlink communication, based on measurements on the broadcast fields that are transmitted
sequentially in each beam. The AP can, if desired,
select another beam for the uplink communication.
40
M6 (36 Mbps)
35

The link quality is estimated from measurements, e.g.
C/I estimates from the training sequence in each MAC
frame. Link adaptation is used in both uplink and downlink, where the AP measures the link quality on the
uplink and signals to the MT which PHY mode to use
for uplink communication. In a similar way, the MT
measures the link quality on the downlink and signals a
PHY mode suggestion to the AP for downlink communication. However, the AP is responsible for the final
PHY mode selection for both uplink and downlink.
Mode

Data Rate

Mod.

Code Rate

M1

6 Mb/s

BPSK

1/2

M2

9 Mb/s

BPSK

3/4

M3

12 Mb/s

QPSK

1/2

M4

18 Mb/s

QPSK

3/4

M5

27 Mb/s

16 QAM

9/16

M6

36 Mb/s

16 QAM

3/4

M7

54 Mb/s

64 QAM

3/4

Table 1 Data rate (input to PHY layer), modulation and code rate for
the modes M1-M7. Mode M7 is optional.

Link simulations have provided throughput as a function of C/I for the defined PHY modes on a channel
with 50 ns delay spread, see Figure 3. The results are
only valid for ideal selective repeat ARQ. If no link
adaptation is used in the system, i.e. a single PHY mode
is used, the parameters for this mode should be selected
to fulfil the requirements on range and data rate mentioned in Section II. However, no single PHY mode will
fulfil both requirements. In the performance analysis,
PHY mode M4 (18 Mb/s) is used as reference, as this is
the mode with highest data rate among the modes that
fulfils the requirement of 30 m range in a typical office
environment. It is assumed that the range requirement is
fulfilled if the channel packet error rate is below 10% in
a noise limited environment.

30
M5 (27 Mbps)
Ideal Link Adaptation

25

20
M4 (18 Mbps)
15
M3 (12 Mbps)
10
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M1 (6 Mbps)
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Figure 3. Throughput as a function of C/I for the six mandatory
PHY modes. The thick line indicates the throughput for ideal link
adaptation.

V. PERFORMANCE ANALYSIS
Modelling of the radio network
In this paper, an algorithm for distributed frequency
assignment proposed in [4] has been used to develop a
frequency plan prior to the simulations. The frequency
plan is fix during the simulations.
The link adaptation is modelled by updating the PHY
mode every 10th MAC frame. The position of the
receiver is fixed during the update interval, and the
interferers are placed randomly each MAC frame. In
each update interval the throughput for all PHY modes
is estimated, and the mode achieving the highest
throughput is used during the next update interval.
The beam selection for multi beam antennas is modelled by using the beam with the highest received
downlink signal strength, i.e. lowest pathloss. As the
interference, arising from other cells, is independent of
the beam selection, this approach will also maximise
the received downlink C/I ratio. The same beam is used
for both uplink and downlink communication. In the
simulations the system performance for a system with

omni antennas is compared to the performance for a
system using multi beam antennas with 6 beams. The
multi beam antenna has 90 degrees 3 dB lobewidth and
6 dBi antenna gain.

Simulation Environment
For radio network evaluations, two "typical" environments have been considered, an office building and an
open exhibition hall. The office building is dominated
by NLOS propagation, and the exhibition hall consists
only of LOS propagation.

traffic situation unrelated to the previous one, i.e. "snapshots" were taken of the situation in the building. The
system was analysed at a full load situation, i.e. all
access points and terminals were active. Only results
from the downlink is presented in this paper, as the
downlink is assumed to carry the majority of the data
traffic. The downlink interference arises from other APs
as well as from other MTs, due to the unsynchronised
TDD MAC frame. External interference was modelled
by assuming that a second operator is present, using
four of the nine carriers. The important simulation
parameters are summarized in table 2.
Simulation Parameter
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Number of frequencies
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Figure 4. One floor in the simulated office building and the positions of the APs (*).

The exhibition hall scenario consisted of a large building with one floor and no inner walls. The hall was covered with 16 access points placed in a rectangular grid
with a site to site distance of 60 m. It was assumed that
very high capacity is needed in this environment.
Therefore, the large number of installed access points.
In this scenario, a LOS propagation model was used.
Furthermore, lognormal fading with a standard deviation of 2 dB was added in order to model shadowing
caused by e.g. people moving around in the environmentThe mobiles were randomly placed in the buildings according to a uniform distribution. The simulation
technique was static: each iteration corresponded to a

Wall attenuation (office building)

3 dB

Floor attenuation (office building)

20 dB

Table 2. Important simulation parameters

VI. SIMULATION RESULTS
Figure 6 shows the downlink C/I for a system with
omni antennas. The C/I is shown for 9 and 5 frequency
reuse, corresponding to a single operator and a two
operator scenario respectively. These distributions are
the basis for the system throughput performance evaluation below.
100

Exhibition
hall
30

C.D.F. [%]

The office scenario included a building with five floors
and a large number of MTs. Each floor was covered by
eight APs which were located at the same position on
every floor, see Figure 4. The average path loss (i.e.
without fast fading) between a MT and a AP was calculated using the extended Keenan-Motley model [5]
which includes the attenuation by the distance, walls
and floors in the direct propagation path (the straight
distance between the MT and AP). The model is based
on 900 MHz propagation measurements. The frequency
dependent term in the model as well as the wall and
floor attenuation is however modified for 5 GHz.

6 dBi, 90 deg.

Office
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Downlink C/I with 9 and 5 frequency reuse for a system with omni
antennas.

Note that the C/I varies greatly between the exhibition
hall and the office environmentThe impact on C/I with
multi beam antennas is shown in Figure 7. The 10 percentile of C/I is improved 2-3 dB in the exhibition hall.
However, the mean C/I is improved more than 5 dB,
which gives an significant improvement of throughput.
100

5 frequencies

Exhibition hall

27.7 Mb/s

16.7 Mb/s

Office

34.6 Mb/s

33.7 Mb/s

Finally, the system throughput when multi beam antennas are used in the exhibition hall is shown in Table 5.
The system throughput is increased, but the requirement
is still not fulfiled in the two operator case

9 frequencies
C.D.F. [%]

9 frequencies

Table 4: System throughput with link adaptation in a system with
omni antennas
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Figure 5. Downlink C/I with 9 and 5 frequency reuse in the exhibition hall for a system with omni antennas and multi beam antennas (6
beams) respectively.

By combining the previous shown link simulation
results (Figure 3) with the C/I distributions (Figure 6
and 7), the system throughput can be derived. The link
quality (C/I) of each user is mapped on a corresponding
throughput. The system throughput is then calculated as
the mean throughput for all users, which corresponds to
a scheduling strategy where each user is allocated the
same amount of radio resources, in terms of transmitted
OFDM symbols.
9 frequencies

5 frequencies

Exhibition hall

16.8 Mb/s

12.9 Mb/s

Office

17.8 Mb/s

17.5 Mb/s

9 frequencies

5 frequencies

29.4 Mb/s

18.9 Mb/s

Table 5: System throughput with link adaptation in a system with
multi beam antennas.

VII. CONCLUSION
The C/I level differs significantly between different
environments. In the office environment, which is dominated by NLOS propagation, the system throughput is
relatively high even without link adaptation or multi
beam antennas. In the exhibition hall, which consists of
LOS propagation, the system throughput is lower. However, if link adaptation and multi beam antennas are
used, the system throughput requirement of 20 Mb/s
can almost be fulfilled even when two operators share
the available spectrum. Note that the DLC overhead is
larger when multi beam antennas are used. The overhead also depends on the MAC frame length. Therefore, the results for multi beam antennas may differ
slightly from the values presented here, as no DLC
overhead is included in the simulations.

Table 3: System throughput for PHY mode M4 (18 Mb/s) in a system
with omni antennas

VIII.

Note that the system throughput calculation does not
consider the bursty nature of packet data traffic. It can
be seen as the achievable data rate during e.g., a large
file transfer. The system throughput for the fixed PHY
mode M4 in a system with omni antennas is shown in
Table 3. The throughput in the office environment is
very close to the maximum value 18 Mb/s which is natural since the C/I level in the office environment is very
high, both for 9 and 5 frequency reuse. In the exhibition
hall, the interference from other APs degrade the performance slightly. When link adaptation is used (Table
4) the system throughput is increased significantly. The
system throughput is well above the requirement of 20
Mb/s in all cases except when two operators share the
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