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Vorwort
Mit diesem eBook geben wir unsere Erfahrungen und Vorgehensweise weiter, wie mit einfachen
Mitteln die WiFi-Verbindung im Reisemobil deutlich verbessert werden kann.
Wer kennt das nicht: Man »braucht« gutes Internet und fährt gezielt zu dem Campingplatz, der mit
kostenlosem WiFi wirbt. Der Access Point steht lieblos zwischen allerlei Kram unter einem Tisch,
wodurch der WLAN-Empfang mit dem Notebook auf das 6 qm kleine Büro und die Treppe davor
beschränkt ist. Für Online-Banking, Update der eigenen Website oder das private Telefongespräch per
Skype ist das absolut ungeeignet. Steht das eigene Reisemobil in direkter Sichtlinie zum Büro, kann
mit einem externen WLAN-Adapter und guter Richtantenne das Internet direkt ins Wohnmobil geholt
werden. So hat man Internet auch nachts und wenn es regnet.
Ein nahezu unüberschaubares Angebot von dafür geeigneten und
ungeeigneten WiFi-Geräten macht die Wahl zur Qual. Die richtigen
Produkte müssen nicht nur ausgewählt, sondern auch passend
kombiniert werden. Das ist nicht einfach und zeitaufwändig. Ob
günstig oder teuer, nicht alle Produkte halten was der Anbieter
suggeriert.
In diesem eBook beschreiben wir die von uns verwendeten
Komponenten und deren flexible Kombinationsmöglichkeiten. Der
kostengünstige Einstieg beginnt ab ca. 30 EUR und kann schrittweise
nach Bedarf ausgebaut werden.
Das modulare Konzept erlaubt technische Flexibilität in verschiedenen
Reisesituationen. So können einzelne Komponenten
(z.B. WLAN-Adapter) auch platzsparend im Rucksack mit ins Hotel oder die Ferienwohnung
genommen werden.
Ein Anliegen dieses eBooks ist, die richtige Balance zwischen allgemeiner Verständlichkeit und
notwendiger technischer Tiefe zu finden.
Fragen und konstruktive Kritik der Leser sind jederzeit willkommen, damit die nächsten Ausgaben
weiter verbessert werden können.
Internetverbindungen per Satellit oder Mobiltelefonnetz werden hier nicht detailliert behandelt.
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Hinweise
Haftungsausschluss
Alle Angaben in diesem eBook wurden vom Autor mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft.
Der Autor übernimmt jedoch keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Der Autor kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die in
Zusammenhang mit der Verwendung dieses eBooks oder den besprochenen Produkten entstehen.
Die hier vorgestellten Lösungen dürfen in vielen Ländern nicht betrieben werden, zumindest nicht mit
der maximal möglichen Sendeleistung. Es liegt beim Leser sich darüber zu informieren, ob die mit
Hilfe dieses eBooks zusammengestellten WiFi-Lösungen im jeweiligen Land legal betrieben bzw.
besessen werden dürfen. Der Leser wird hiermit ausdrücklich aufgefordert sich in jedem Land an die
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Dies gilt auch für die in diesem eBook genannten
Verschlüsselungsmethoden bzw. Verschlüsselungsprodukte. In einigen Ländern ist das Verschlüsseln
von Daten verboten. Auch das Umgehen von IP-Sperren oder Netz-Sperren (z.B. per VPN) kann in
manchen Ländern illegal sein.
Es wird ausdrücklich auf die möglichen gesundheitlichen Gefahren durch hochfrequente
elektromagnetische Wellen hingewiesen. Man sollte sich niemals nahe einer sendenden Antenne in
deren Strahlrichtung aufhalten. Dies gilt insbesondere für Richtantennen, da damit ein Großteil der
Energie auf einen engen Bereich konzentriert wird! Ein ungenutztes WiFi sollte abgeschaltet werden.
Siehe dazu den Abschnitt Gesundheit.
Das eBook zeigt Reisenden verschiedene Möglichkeiten auf, wie der WiFi-Empfang im Reisemobil
verbessert werden kann. Zum leichteren Verständnis werden technische, mathematische und
physikalische Sachverhalte auch vereinfacht oder näherungsweise dargestellt (z.B. +3 dB = Faktor 2,
anstatt Faktor 1,995…). Die technischen Angaben beziehen sich auf den 2,4 GHz Bereich und die
Standards 802.11b/g/n.
Der Autor gibt ausschließlich seine persönliche Meinung wieder. Alle hier vorgestellten Geräte
wurden vom Autor selbst bezahlt. Es erfolgten auch keine kostenlosen Teststellungen von Herstellern
oder Händlern.
Die WLAN-Geräte wurden hauptsächlich mit Windows 7 und Windows 8 / 8.1 genutzt, einige auch mit
Windows 10 und früher mit Windows XP. Für andere Betriebssysteme können keine Aussagen
getroffen werden.
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Copyright
Dieses Werk und die darin publizierten Fotografien, Bilder, Grafiken, Tabellen und Texte sind
urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung des Werkes, der Fotografien, Bilder, Grafiken,
Tabellen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne vorherige
schriftliche Zustimmung des Autors bzw. der Rechteinhaber, auch auszugsweise, nicht gestattet. Dies
gilt auch für Übersetzungen.
In diesem eBook werden eingetragene Marken- & Warenzeichen, Handelsnamen und
Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die
entsprechenden Schutzbestimmungen.
Copyright © 2016, Version 2.0

Danksagung
Das Erstellen eines Buches kann auf langen Strecken eine recht einsame Tätigkeit sein, aber kein
Autor kommt ohne Hilfe aus. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich während
des Schreibens dieses eBooks unterstützt und motiviert haben.
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt dabei:
Bärbel Stahl, Alfred Schmitt, Franziska Vögeli, Stefan Garber, Berthold Kalbe, Niko Bayer

Feedback und Verlinken
Fragen, Anregungen und Kritik
Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik sind jederzeit willkommen. Ich freue mich über eure
Erfahrungen, welche WLAN-Adapter & Antennen ihr verwendet und welche gut oder nicht so gut
sind. Durch das Feedback der Leser können zukünftige Ausgaben für alle Leser verbessert werden.
E-Mail: email@internet-im-reisemobil.com
Forum/Feedback: INTERNET-IM-REISEMOBIL.COM/ FEEDBACK/
Teilen & Verlinken
Die aktuellste Version des eBooks ist auf der Webseite INTERNET-IM-REISEMOBIL.COM zu finden.
Dort sind auch BANNER / GRAFIKEN ZUM VERLINKEN zu finden.
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Legende
Zur leichteren Orientierung sind innerhalb des eBooks verschiedene Elemente (Kapitelüberschriften,
Zwischenüberschriften, Sprungziele, Merksätze, Links) in verschiedenen Farben bzw. Formatierungen
dargestellt. Die nachfolgende Liste zeigt die verschiedenen Formatierungen:

Kapitelüberschriften sind blau, fett, in verschiedenen Schriftgrößen.
Zwischenüberschriften sind blau, fett, kursiv.
Verweise mit Sprungzielen innerhalb des eBooks sind fett, kursiv, schwarz, in
verschiedenen Schriftgrößen. Der Mauszeiger verändert über den Sprungzielen
seine Form.
Merksätze sind orange, fett formatiert.
LINKS ZU INTERNET-IM-REISEMOBIL.COM SIND FETT, ROTBRAUN, UNTERSTRICHEN UND ALS
KAPITÄLCHEN FORMATIERT .
LINKS ZU ANDEREN WEBSITEN HABEN ZUR KENNTLICHMACHUNG EINEN ZUSÄTZLICHEN PFEIL. ↗

Impressum
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Kapitelübersicht

Kapitelübersicht
1 Einleitung
In der Einleitung werden die Grundlagen und die generellen Zusammenhänge beschrieben.

2 WLAN-Geräte im Überblick
In diesem Kapitel werden verschiedene WLAN-Komponenten vorgestellt. Dabei handelt es sich um
WLAN-Adapter, Antennen, Pigtails und aktive USB-Verlängerungskabel.

3 WLAN-Geräte in der Praxis
Hier werden die Kombinationsmöglichkeiten der WLAN-Geräte in der Praxis aufgezeigt,
Befestigungsmöglichkeiten beschrieben und Vergleichsmessungen durchgeführt.

4 Welche WLAN-Geräte kaufen?
Dieses Kapitel soll Entscheidungshilfen für den Aufbau eines modularen WLAN-Systems geben.

5 WLAN-AP im Reisemobil
Die externe Internetverbindung mit anderen Geräten per eigenem WLAN-AP teilen.

6 VPN – Virtual Private Network
Die verschlüsselte Verbindung ins Internet, um sicherer öffentliche WLANs benutzen zu können.

7 Praktische Tools für die WLAN-Nutzung
Verschiedene hilfreiche Software-Tools rund um das Thema WLAN.

8 WLANs finden
Offene WLANs unterwegs suchen, Datenbanken mit WLANs im Internet oder für Smartphones.

9 DNS – Domain Name System
Beschreibung des DNS-Systems und Vorgehensweise bei Fehlern

10 Begriffsdefinitionen
Technische Begriffe lassen sich beim Thema WLAN / WiFi nicht vermeiden. Hier steht, was mit einem
Begriff gemeint ist.

Inhaltsverzeichnis
Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis ist am Ende des eBooks zu finden.
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1 Einleitung
Das Szenario ist immer ähnlich: Mit dem Reisemobil ist man nicht nahe genug an der Quelle eines
WLAN-Signals, um im Fahrzeug das Signal in ausreichender Qualität empfangen zu können. So verlässt
man mit dem Notebook das Reisemobil und geht in Richtung des WiFi-AP bzw. Hotspot. Dieser kann
sich im Büro eines Campingplatzes in Mexiko befinden, in einer öffentlichen Bibliothek in USA oder in
einem Cafe irgendwo in Spanien.
Mit einem externen WLAN-Adapter und einer guten Richtantenne wäre es ganz einfach das Internet
direkt ins Reisemobil zu holen.

1.1 Vorteile des WiFi-Empfangs im Reisemobil
Arbeitet man mit dem Notebook im Büro des Campingplatzes, in einem Cafe oder auf einem
öffentlichen Platz, ist man Unbequemlichkeiten, Ablenkungen und Risiken ausgesetzt, die im
Reisemobil so nicht gegeben sind.

1.1.1 Sicherheit & Privatsphäre
Vorteile beim Arbeiten im Reisemobil:





Tastatur und Bildschirm sind bei der Eingabe von Passwörtern durch Dritte nicht einsehbar
und können auch nicht von Überwachungskameras aufgezeichnet werden
geringeres Diebstahlrisiko für Notebook oder externe Festplatten
vertrauliche E-Mails oder Dokumente sind von Dritten nicht einsehbar
vertrauliche Telefongespräche (z.B. per Skype) können nicht so einfach mitgehört werden

1.1.2 Komfort
Vorteile beim Arbeiten im Reisemobil:






unabhängig von den Öffnungszeiten des Cafes, des Büros, der Bibliothek etc.
kein unnützes Warten (z.B. im Cafe) auf Rückrufe, wichtige E-Mails oder den umfangreichen
Download / Upload
konzentriertes Arbeiten ohne Ablenkungen möglich
vertrautes und sicheres Umfeld, auch bei längeren Tätigkeiten
weniger Spiegelungen auf dem Display als unter freiem Himmel

Kapitel 1 - Einleitung

8

1.2 Einflussfaktoren auf die WiFi-Verbindung im
Reisemobil
Mit abnehmender Signalqualität sinkt die Übertragungsrate / Geschwindigkeit einer WLANVerbindung. Die Signalqualität wird durch zahlreiche Faktoren bestimmt, die mit gezielten
Maßnahmen positiv beeinflusst werden können. Die folgenden Abschnitte werden sich damit
beschäftigen.

1.2.1 Empfangsempfindlichkeit / Sendeleistung
Das bidirektionale WLAN-Protokoll überträgt Daten in beide Richtungen. In jedem WLAN-Gerät
(WiFi-AP, WiFi-Client) befinden sich deshalb ein Sender und ein Empfänger, die sich in der Regel eine
Antenne teilen.
Je höher die abgestrahlte Sendeleistung ist, desto weiter entfernt kann das Signal empfangen werden.
Mit vierfacher Signalleistung erreicht man die doppelte Entfernung.
Es gibt empfindlichere Empfänger und weniger empfindliche Empfänger. Ist der Empfänger
empfindlicher, kann er aus einem schwächeren Signal die darin enthaltenen Informationen gewinnen.
Demzufolge kann ein empfindlicherer Empfänger weiter entfernt vom Sender genutzt werden als ein
weniger empfindlicher Empfänger. Es ist wie bei den Menschen: Wer schlechter hört muss näher ran
oder der andere muss lauter sprechen (stärker senden).
Sendet der WLAN-AP (Access Point, Hotspot) zum WLAN-Client (z.B.
Notebook) funktioniert die Übertragung vielleicht bestens, da der
WLAN-AP über einen starken Sender verfügt (grün) und der WLANClient über einen empfindlichen Empfänger.
Besitzt der WLAN-Client nicht genügend Sendeleistung oder der
WLAN-AP einen weniger empfindlichen Empfänger (rot), klappt die Übertragung in die andere
Richtung nicht. Dann wird der WLAN-AP vom Computer zwar gesehen, aber es kommt keine WLANVerbindung zustande.
Beim Kauf eines WiFi-Adapters sollte deshalb auf eine gute Balance zwischen einer hohen
Empfangsempfindlichkeit und der Sendeleistung geachtet werden.
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1.2.2 Abstand und Signalstärke
Je größer der Abstand zwischen WiFi-Client und dem WiFi-AP ist, umso schwächer wird das
empfangene Signal. Die Signalstärke im Freiraum (ohne Hindernisse) nimmt nicht gleichmäßig ab,
sondern verringert sich im Quadrat des Abstandes (1/r²).

Doppelter Abstand = ein Viertel der Signalleistung
Vergrößert man den Abstand von 10 m auf 40 m kommt nur noch 1/16 der Signalleistung an. Das
entspricht etwa 6% der Leistung bei 10 m Abstand. Also 94% weniger!
Eine Antenne mit entsprechend hohem Antennengewinn kann eine geringere Signalleistung
ausgleichen. Der Antennengewinn ist in den technischen Daten einer Antenne zu finden und wird in
dBi angegeben. Jeweils 3 dBi mehr Antennengewinn entspricht einer Verdoppelung der empfangenen
Signalleistung. Bei 6 dBi höherem Antennengewinn vervierfacht sich also die empfangene
Signalleistung. Demzufolge kann eine Antenne mit 6 dBi höherem Antennengewinn den doppelten
Abstand (entspricht einem Viertel der Signalleistung) im Freiraum ausgleichen.

Doppelter Abstand = 6 dBi mehr Antennengewinn erforderlich

1.2.3 Antennengewinn, Öffnungswinkel
Eine Antenne kann nicht mehr Energie senden, als ihr über das Kabel zugeführt wird. Deshalb bündeln
stärke Antennen den Strahl in eine Vorzugsrichtung. Je schmaler dieser Strahl ist, desto größer ist der
Antennengewinn, desto weiter sendet die Antenne und desto kleiner ist der sogenannte
Öffnungswinkel. Es gibt sowohl einen horizontalen als auch einen vertikalen Öffnungswinkel. Man
kann sich dazu eine Taschenlampe vorstellen. Auch bei einer Taschenlampe wird das Licht der Birne
mit dem Reflektor in eine Richtung gebündelt. Je stärker das Licht gebündelt wird, desto schmaler ist
der Strahl (Öffnungswinkel) und umso weiter leuchtet die Taschenlampe.
Der Antennengewinn vergleicht die Strahlungsleistung der Hauptrichtung einer Antenne mit einem
Isotropstrahler (Kugelstrahler), der in alle Raumrichtungen genau gleich abstrahlt. Sozusagen wird die
Strahlungsleistung einer Taschenlampe (mit Reflektor) mit einer einzelnen, rundum strahlenden Birne
verglichen.
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Der Antennengewinn wird meist in dBi angegeben: dB wie Dezibel, i wie isotrop. Das i weißt lediglich
auf den Isotropstrahler (Kugelstrahler) als Vergleichsgröße hin. Je höher der Antennengewinn, desto
leistungsstärker ist die Antenne. dB ist ein logarithmisches Verhältnismaß, bei dem +3 dB grob einer
Verdoppelung bzw. -3 dB einer Halbierung entsprechen. Die in diesem eBook genannten Faktoren
sind Näherungswerte zum einfacheren Rechnen. Die mathematisch korrekten Werte findet man in
entsprechenden UMRECHNUNGSTABELLEN IM INTERNET.
Dezibel

Faktor

Dezibel

Faktor

+3 dB

2

-3 dB

1/2

+6 dB

4

-6 dB

1/4

+9 dB

8

-9 dB

1/8

+12 dB

16

-12 dB

1/16

+15 dB

32

-15 dB

1/32

Eine Antenne mit 15 dBi ist 32x stärker als der Isotropstrahler. Eine Antenne mit 19 dBi ist gegenüber
einer Antenne mit 4 dBi (15 dB Differenz) auch 32x leistungsstärker. Dies gilt für das Senden und das
Empfangen.

3 dB mehr Antennengewinn = doppelte Leistung
3 dB weniger Antennengewinn = halbe Leistung
Im Wesentlichen hat man es bei WiFi-Antennen mit zwei Antennenarten zu tun:
Rundstrahler haben keine ausgeprägte Richtcharakteristik und können rundum
möglichst viele Signale empfangen (Bild: Draufsicht Rundstrahler). Meist sind sie als
Stabantenne ausgeführt. Während Rundstrahler horizontal über keine ausgeprägte
Richtwirkung verfügen, haben sie vertikal sehr wohl eine Richtwirkung bzw. einen
Öffnungswinkel. Je höher der Antennengewinn des Rundstrahlers, desto länger ist die
Antenne und desto kleiner ist der vertikale Öffnungswinkel, also die Strahlbreite. Viele der
mitgelieferten Rundstrahler handelsüblicher WiFi-USB-Adapter haben einen Antennengewinn von ca.
5 dBi, während ein typischer Rundstrahler für die Fahrzeugmontage z.B. 8 dBi Antennengewinn
besitzt. Der Fahrzeug-Rundstrahler ist also doppelt so stark (8 dBi – 5 dBi = 3 dB Differenz = Faktor 2).
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Richtantennen verfügen über eine sehr ausgeprägte Richtcharakteristik, die
sich in einem entsprechenden Antennengewinn ausdrückt. So können
Signale stärker empfangen und weiter gesendet werden (Bild: Draufsicht
Richtantenne).
Aufgrund der Richtcharakteristik hat die Antenne eine Hauptrichtung und
muss auf den Standort des gewünschten WiFi-AP ausgerichtet werden. Das
ist mit einer Taschenlampe vergleichbar, die auch auf die zu beleuchtende Stelle ausgerichtet werden
muss. Unsere Alfa-Richtantenne hat 19 dBi.
Detailliertere Informationen zu verschiedenen Antennenarten sind im Abschnitt Antennen zu finden.

1.2.4 Polarisation
Polarisation nennt man die Richtung des elektrischen Feldes einer elektromagnetischen Welle in
Bezug zur Erdoberfläche. Der beste Empfang zwischen zwei Antennen ergibt sich bei gleicher
Polarisation.
Oftmals kennt man die Ausrichtung der Antenne des WLAN-AP nicht. Bei schlechtem Signal kann man
die eigene Antenne langsam um ihre horizontale Achse drehen (wie man ein Bild an der Wand drehen
würde), bis die Signalqualität bzw. die Übertragungsgeschwindigkeit das Maximum erreicht.
Das gilt für Rundstrahler und für Richtantennen. Zum Messen der Übertragungsgeschwindigkeit
eignet sich der NetSpeedMonitor, der in Abschnitt NetSpeedMonitor besprochen wird.

1.2.5 Antennenkabel
Das Antennenkabel (z.B. Pigtail) zwischen einem WLAN-USB-Adapter und einer
externen Antenne muss möglichst kurz sein (z.B. 30 cm). Antennenkabel haben
eine sogenannte Dämpfung, die das Signal mit zunehmender Länge immer
schwächer werden lässt.
Dünnere Kabel haben in der Regel eine höhere Dämpfung als dickere Kabel.
Handelsübliche Antennenkabel für WiFi haben eine Dämpfung von
ca. 0,5 - 2 dB pro Meter, so dass ein 1,5 m Antennenkabel die Signalleistung
bereits halbieren kann (1.5 m * -2 dB/m = -3 dB = 1/2)! Deshalb müssen
Antennenkabel möglichst kurz sein!
Eine notwendige Verlängerung sollte immer mit einem USB-Verlängerungskabel zwischen Computer
und WLAN-Adapter erfolgen und nicht zwischen WLAN-Adapter und Antenne. Die Leitungslänge des
USB-Kabels hat keinen Einfluss auf das Antennensignal.
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1.2.6 Hindernisse in der Funkstrecke
Hindernisse haben maßgeblichen Einfluss auf die Qualität und die Stärke des Signals. Ein Hindernis in
der Funkstrecke bewirkt eine stärkere Dämpfung des Signals. Diese Dämpfung kann eine geringere
Reichweite und Übertragungsfehler zur Folge haben.
Bäume, Büsche, Häuser, Mauern, Fahrzeuge, Wasser (Regen, Schneefall) oder sogar Menschen
können das Signal dämpfen.
Reflexionen an Fahrzeugen, Fassaden, etc. können zu Störungen und damit zu Übertragungsfehlern
führen. Übertragungsfehler senken die Übertragungsgeschwindigkeit.
Es muss immer eine Sichtverbindung zum WiFi-AP bzw. der zugehörigen Außenantenne angestrebt
werden. Oftmals ist der WiFi-AP in einem Gebäude untergebracht, so dass zumindest Sichtverbindung
zum Gebäude bestehen sollte. Die Anzahl der Wände zwischen dem WiFi-AP und dem eigenen
Notebook bzw. der eigenen WLAN-Antenne muss reduziert werden. Ggf. ist der Empfang auf einer
anderen Gebäudeseite besser.

1.2.7 Wohnkabine
Je stärker die elektrische Leitfähigkeit des Materials der Wohnkabine, desto stärker ist die Dämpfung
des in der Kabine ankommenden WiFi-Signals. Kabinen aus Stahl oder Aluminium dämpfen das
WiFi-Signal wesentlich stärker als Kabinen aus GFK.
Metallbedampfte Fenster sorgen für eine stärkere Dämpfung als Fenster ohne Metallbeschichtung.
Wird das Signal durch die Kabine zu stark gedämpft hilft ein WiFi-Adapter, dessen Antenne außerhalb
der Kabine platziert wird.
Bei einer GFK-Kabine können sich das Fahrerhaus (z.B. LKW), Sandbleche, Motorrad, Ersatzräder oder
der Inhalt der Heckgarage (Fahrräder, Werkzeuge etc.) zwischen WiFi-AP und WiFi-Client befinden
und das Signal dämpfen. Auch hier hilft ein WiFi-Adapter, dessen Antenne an eine
empfangsgünstigere Position (z.B. Dach) gebracht wird.
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1.2.8 WLAN-Standards
Neuere WLAN-Standards haben in der Regel höhere Übertragungsraten. Folgende Standards sind
beim Reisen derzeit noch am häufigsten anzutreffen:

WLAN-STANDARD

DATENRATE

NETTO-DATENRATE

IEEE 802.11b

11 Mbit/s

5 - 6 Mbit/s

IEEE 802.11g

54 Mbit/s

20 - 25 Mbit/s

IEEE 802.11n

600 Mbit/s

100 - 200 Mbit/s

Die Geschwindigkeit des verwendeten WiFi-Standards ist auf Reisen nicht ganz so relevant, wie dies
bei der superschnellen Internetverbindung zu Hause der Fall ist. Unterwegs trifft man oft auf sehr
langsame Internetverbindungen. In abgelegenen Gegenden werden diese auch über Satellit
hergestellt. Eine schnelle Verbindung zwischen Notebook und WiFi-AP bringt beim Surfen keinen
Vorteil, wenn die Internetverbindung um ein Vielfaches langsamer ist.
Auf Reisen ist es wichtiger, dass der WLAN-Adapter möglichst alle o.g. Standards beherrscht. In der
Regel unterstützen die WiFi-APs mehrere Standards. WiFi-APs können jedoch so konfiguriert sein,
dass sie die Verbindung nur über einen Standard erlauben. Dann sollte der WLAN-Adapter diesen
Standard auch unterstützen.
Weitere Links zu detaillierten Infos über die WIFI/WLAN-STANDARDS.
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1.2.9 Signalstärke und Verbindungsqualität
Nachfolgend eine Tabelle mit den Signalstärken und der entsprechenden Verbindungsqualität. Die
Signalstärke kann mit der Software inSSIDer ermittelt werden. Die Daten stammen von Metageek,
dem Hersteller der Software inSSIDer.

SIGNALSTÄRKE

QUALITÄT

-30 dBm

fantastisch

-67 dBm

sehr gut

-70 dBm

gut

-80 dBm

nicht gut

-90 dBm

unbrauchbar

VERBINDUNG
Maximal erreichbare Signalstärke. Der Sender ist sehr nah. In
der Realität nicht typisch oder gewünscht.
Minimale Signalstärke für Programme, die eine zuverlässige
und zeitkritische Übertragung der Datenpakete erfordern
(Telefonie, Videostreaming etc.).
Minimale Signalstärke für die zuverlässige Übertragung der
Datenpakete (E-Mail, Web).
Minimale Signalstärke für die elementare Verbindung.
Übertragung kann unzuverlässig sein.
Eine Verbindung ist unwahrscheinlich.
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1.3 Risiken bei der Nutzung von WiFi
1.3.1 Gesundheit
Elektromagnetische Strahlung kann gesundheitsschädlich sein. Verschiedene Studien kommen dabei
zu unterschiedlichen Risiken. Man kann wohl davon ausgehen, dass elektromagnetische Strahlung
nicht gesundheitsförderlich ist.
Der Gesetzgeber in Deutschland hat die maximal abgegebene Strahlung auf 100 mW (20 dBm) EIRP
(Äquivalente isotrope Strahlungsleistung) begrenzt. Zur Übertragung des WiFi-Signals über große
Strecken kann eine stärkere Strahlung erforderlich sein, so dass die deutschen Grenzwerte
überschritten werden. Auch mit den hier vorgestellten WLAN-Geräten können die deutschen
Grenzwerte sehr schnell überschritten werden.
Wir weisen hiermit ausdrücklich auf die möglichen gesundheitlichen Gefahren durch hochfrequente
elektromagnetische Wellen hin. Man sollte sich niemals nahe einer sendenden Antenne in deren
Strahlungsbereich aufhalten. Dies gilt ganz besonders für Richtantennen, da ein Großteil der Energie
auf einen engen Bereich konzentriert wird! WLAN arbeitet im Frequenzbereich der
Mikrowellenherde, also in dem Frequenzbereich, mit dem Essen (Wasser) erhitzt wird.
Insbesondere die Kombination aus starken Sendern und starker Richtantenne führt zu einer recht
hohen Leistungsdichte. Eine Richtantenne strahlt auch nicht wirklich nur in eine Richtung
(Hauptkeule), sondern besitzt auch Nebenkeulen (seitliche Abstrahlung) bzw. die Rückkeule
(Abstrahlung nach hinten). Im Antennendiagramm ist dies ersichtlich. Liegt das Antennendiagramm
der Antenne nicht bei, ist es ggf. auf der Website des Herstellers zu finden. Ein Link zu
weiterführenden Infos über Antennendiagramme ist unter ANTENNENTECHNIK zu finden.
Grundsätzlich sollte die Sendeleistung eines WLAN-Adapters, sofern dies per Software möglich ist,
soweit reduziert werden, dass die WiFi-Verbindung gerade noch zuverlässig funktioniert.
Wir stecken den WLAN-USB-Adapter auch niemals an das Display des
Notebooks, wie dies auf manchen Fotos zu sehen ist. Der Kopf und die
Augen würden sich nur ca. 30 cm von der Antenne entfernt und genau in
deren Strahlungsbereich befinden.
In 60 cm Entfernung beträgt die Signalstärke nur noch ein Viertel (verglichen mit 30 cm Abstand), in
1,2 m Entfernung nur noch ein Sechzehntel und in 2,4 m Entfernung nur noch ein Vierundsechzigstel.
Die Signalstärke nimmt mit dem Quadrat des Abstandes ab.
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Menschen können die WLAN-Strahlung nicht sehen, so dass Mitdenken erforderlich ist. WLAN kann
auch ausgeschaltet werden, sobald es länger nicht benötigt wird.
Auch beim Betrieb eines fahrzeuginternen WLAN-Routers (z.B. Alfa R36) sollte die Leistung so weit
wie möglich reduziert werden und das Gerät ausgeschaltet werden, solange es nicht verwendet wird.

1.3.2 Sicherheit
Ob in einem offenen WLAN (ohne Verschlüsselung) oder in einem mit WPA2 abgesicherten WLAN auf
einem Campingplatz, man bewegt sich immer in einem fremden Netzwerk und sollte entsprechende
Vorkehrungen zum Schutz der eigenen Daten treffen. Man muss sich immer darüber bewusst sein,
dass der gesamte Netzwerkverkehr mitgelesen werden kann. Zumindest vom WLAN-Betreiber.
Bei der Nutzung eines E-Mail-Clients (z.B. Outlook) sollte in den
Einstellungen unbedingt eine sichere Verbindung (SSL, TLS)
eingetragen sein, da ansonsten die E-Mail-Passwörter und der Inhalt
der E-Mails im Klartext übertragen werden.
Die notwenigen Einstellungen (z.B. Ports) des E-Mail-Clients findet man
in der Regel auf der Website des Anbieters des E-Mail-Dienstes.
Werden die E-Mails auf der Website des E-Mail-Dienstes verwaltet
(Web-Mail), ist auf eine sichere Verbindung per HTTPS: (nicht HTTP:) zu
achten.
Auch beim Besuch von anderen Webseiten sollte auf HTTPS geachtet werden, insbesondere wenn
dort ein Passwort oder vertrauliche Daten eingegeben werden müssen. Für die gängigen InternetBrowser gibt es die Erweiterung »HTTPS Everywhere«. Diese schaltet automatisch auf das
verschlüsselte HTTPS-Protokoll um, sofern eine Website HTTPS unterstützt, diese aber per HTTPProtokoll aufgerufen wird. Siehe auch Abschnitt HTTPS Everywhere. Einige Websites unterstützen das
HTTPS-Protokoll jedoch nicht. Ein VPN (Virtual Private Network) kann das Abhören am WLAN-AP
dennoch verhindern.
Ein VPN baut eine verschlüsselte Verbindung zwischen dem eigenen Computer und einem Server des
VPN-Anbieters (z.B. in Deutschland) auf. Aufgrund der verschlüsselten Verbindung kann der Betreiber
des WLANs die Kommunikation nicht einsehen. Er sieht nicht auf welchen Websites man surft oder
bei welcher Bank man sein Konto hat. Dazu mehr im Abschnitt VPN – Virtual Private Network.
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1.3.3 Rechtliche Aspekte
Hier soll auf einige rechtliche Aspekte hingewiesen werden, die sich durch die Nutzung der hier
vorgestellten Geräte und fremder WLANs ergeben können. Dies ist jedoch keine Rechtsberatung! Der
Autor ist kein Jurist! Die Liste erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die entsprechenden
Gesetze unterscheiden sich weltweit.
Sicherlich gibt es in anderen Ländern auch gesetzliche Regelungen, die wir in Deutschland oder
Europa in der Form gar nicht kennen. Der Reisende muss sich über die gesetzlichen Regelungen des
jeweiligen Landes informieren. Auch in Deutschland kann sich die Rechtsprechung, z.B. hinsichtlich
der Nutzung fremder WLANs, von Gerichtsurteil zu Gerichtsurteil ändern.

Maximale äquivalente isotrope Sendeleistung (EIRP)
Der Gesetzgeber in Deutschland begrenzt derzeit die maximal abgegebene Strahlung auf 20 dBm oder
umgerechnet 100 Milliwatt (mW) EIRP. Dennoch dürfen Geräte mit höherer Leistung verkauft und
besessen werden. Mit den hier vorgestellten Geräten kann dieser Grenzwert schnell überschritten
werden. Andere Länder haben ihre eigenen Grenzwerte und nicht nur der Betrieb, sondern auch der
Besitz dieser Geräte kann verboten bzw. strafbar sein.
Es liegt beim Leser sich darüber zu informieren, ob die mit Hilfe dieses eBooks zusammengestellten
WiFi-Lösungen im jeweiligen Land legal betrieben bzw. besessen werden dürfen. Der Leser wird
hiermit ausdrücklich aufgefordert, sich in jedem Land an die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zu
halten.
Selbst die freigegebenen Frequenzbereiche sind nicht überall identisch, so dass in einigen Ländern
bestimmte WiFi-Funkkanäle nicht erlaubt sind. Ggf. kann auch die Einfuhr bzw. der Besitz eines
Gerätes verboten sein, das die unerlaubten Funkkanäle unterstützt.

Nutzung offener WiFis
In Deutschland wird vermehrt ein Urteil des Landgerichts Wuppertal zitiert, nach dem das sogenannte
»Schwarzsurfen« in einem offenen (unverschlüsselten) WLAN nicht strafbar ist. Ohne eine gesetzliche
Regelung können andere Gerichte jedoch abweichend urteilen. Insofern ist die Rechtslage auch in
Deutschland nicht verbindlich geklärt.
Während es in manchen Ländern erlaubt sein kann offene WLANs zu nutzen, kann es in anderen
Ländern strafbar sein. Bitte vorher informieren!
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Nutzung verschlüsselter WLANs ohne Erlaubnis
Der Betreiber eines geschützten WLAN (z.B. WEP, WPA, WPA2) möchte keine ihm fremden Personen
in seinem WLAN. Dieses WLAN ist tabu!
Hat man das Einverständnis und den Zugangscode nicht vom Betreiber des WLAN erhalten, sollten
geschützte WLANs keinesfalls benutzt werden. Selbst wenn man sich den Zugangscode über Umwege
beschafft und diesen nicht »geknackt« hat, ist es ein Einbruch in ein geschütztes Netzwerk.
Es ist ausdrücklich von Software-Tools abzuraten, mit denen ein verschlüsseltes WLAN »geknackt«
werden kann. In vielen Ländern ist schon der Download bzw. der Besitz solcher Software-Tools
strafbar.
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2 WLAN-Geräte im Überblick
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Geräten, mit denen die WiFi-Verbindung im
Reisemobil verbessert werden kann. Alle vorgestellten Geräte kennen wir aus eigener Erfahrung.
Die besprochenen WLAN-Geräte sind bestens für die Integration in ein
modulares Konzept geeignet. Dies ermöglicht den Aufbau eines flexiblen
WiFi-Systems mit kleinem Einstiegspreis (ab ca. 30 EUR), das sukzessive
erweitert werden kann. Die Geräte können in verschiedenen
Konfigurationen kombiniert werden, so dass eine flexible Anpassung auf die
örtlichen Gegebenheiten bzw. die aktuelle Reisesituation erfolgen kann.
Der Vollständigkeit halber werden in diesem Kapitel auch WLAN-Geräte
erwähnt, die aus unterschiedlichen Gründen für uns nicht wirklich
interessant sind. Dabei handelt es sich um Geräte, bei denen WLAN-Adapter und Richtantenne eine
untrennbare Einheit bilden, um WLAN-Adapter mit Ethernet-Anschluss und um
WLAN-PCMCIA-Karten.

2.1 Genereller Aufbau
Grundsätzlich benötigen alle Wifi-Geräte, mit denen man mit dem Computer
eine WLAN-Verbindung aufbauen kann, mindestens folgende Komponenten:




Interface zum Computer, z.B. USB, Ethernet, PCMCIA, Mini-PCIe etc.
Sende- und Empfangseinheit
Antenne

Dieses Schema gilt sowohl bei dem im Notebook integrierten WiFi, als auch bei einem
WiFi-USB-Adapter mit eingebauter Antenne / externer Antenne oder bei einem PCMCIA-Adapter.
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2.2 WLAN-Adapter & Richtantenne in einem Gerät
Bei diesen Produkten sind WLAN-Adapter und Richtantenne in einem Gerät integriert und meist
untrennbar verbunden. Diese Produkte passen nicht zu unserem modularen Konzept, weshalb wir
keines dieser Produkte besitzen.
Neben der eingeschränkten Flexibilität und der fehlenden Erweiterbarkeit sind zwei weitere Punkte zu
bedenken:
1) Funktioniert der WiFi-Adapter nicht mehr, kann häufig die mitbezahlte Richtantenne auch
nicht mehr verwendet werden, da diese mit dem WiFi-Adapter oft eine Einheit bildet. Bei
einem modularen System würde man nur den WiFi-Adapter gegen das neuste Modell
austauschen und die vorhandene Richtantenne weiterverwenden.
2) Ein neues Notebook bringt meistens auch ein neueres Betriebssystem mit sich, das neue
Treiber für den WLAN-Adapter erforderlich machen kann. Werden diese Treiber vom
Hersteller nicht bereitgestellt, sofern man den Hersteller des integrierten WiFi-Moduls
überhaupt kennt, ist das ganze WLAN-Gerät mit Richtantenne nutzlos. Bei einem modularen
System holt man sich den neusten Treiber von der Website des Herstellers. Sollte es keine
neuen Treiber mehr geben, ersetzt man für wenig Geld den WLAN-Adapter gegen ein neues
Modell mit aktuellen Treibern und schließt ihn an die vorhandene Richtantenne an.
Integrierte Geräte werden gerne mit Superlativen (stärkste, beste Antenne etc.) und mit Reichweiten
in vielen Kilometern beworben. Selbst wenn die angegebenen Reichweiten unter Testbedingungen
tatsächlich gemessen wurden, haben diese für die praktische Nutzung kaum eine Aussagekraft. Es
wäre ja so schön öfters inmitten der Natur zu stehen und eine WiFi-Verbindung zum 40 km entfernten
Ort zu haben. Die Geräte gibt es mit USB-Anschluss oder mit Ethernet-Anschluss. Man sollte sich vor
einem Kauf über das Produkt sehr gut informieren.

2.3 WLAN-Adapter mit Ethernet-Anschluss
Für den täglichen Gebrauch im Reisemobil sind die Geräte mit RJ-45
Ethernet-Anschluss, die an der LAN-Schnittstelle (Netzwerk, Ethernet) des
Notebooks angeschlossen werden, etwas zu umständlich zu bedienen.
Mit einem Internet-Browser muss man sich zuerst an dem Gerät anmelden
und dann per Web-Browser die Verbindung zum WLAN-AP herstellen. Weiterhin sind
Netzwerkkenntnisse erforderlich, um das Gerät erstmalig zu konfigurieren. Eine eigene
Stromversorgung ist ebenfalls notwendig. Für spezielle Anwendungen haben diese Geräte durchaus
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ihre Berechtigung. Ein bereits vernetztes Fahrzeug (TV, NAS etc.) kann so um eine externe
Internetverbindung erweitert werden (s. WLAN-AP mit beliebigem WLAN-Router)

2.4 PCMCIA-Karten
Als WLAN-USB-Adapter mit externem Antennenanschluss noch nicht üblich waren, haben wir eine
PCMCIA-Karte verwendet, an die eine externe Antenne angeschlossen
wurde.
Der Nachteil solcher Karten besteht darin, dass diese in einen Steckplatz im
Notebook gesteckt werden müssen und der Anschluss einer externen
Antenne über ein längeres Antennenkabel erfolgt. Die Dämpfung des langen
Antennenkabels schwächt jedoch das WLAN-Signal. Zudem muss das verwendete Notebook über
einen Steckplatz für die Karte verfügen.
Für IT-Spezialisten haben diese Karten den Vorteil, dass bestimmte Software-Tools manche Karten
direkt steuern können. Für die meisten Reisenden bringen diese Karten hauptsächlich Nachteile, so
dass wir diese Geräteklasse hier zwar erwähnen, aber nicht weiter darauf eingehen.

2.5 WLAN-USB-Adapter
Die heute erhältlichen WLAN-USB-Adapter weisen einige Vorzüge auf, die sie zum
Einsatz im Reisemobil prädestinieren.
Sie sind nicht teuer, einfach zu installieren und können mit Hilfe eines langen
USB-Verlängerungskabels an empfangsgünstiger Position platziert werden. Auch
außerhalb des Reisefahrzeugs.
Die Stromversorgung erfolgt automatisch über USB.

2.5.1 Kriterien zur Auswahl eines WLAN-USB-Adapters
Die Kriterien bei der Auswahl eines WLAN-USB-Adapters werden im Folgenden besprochen. Die für
uns wichtigeren Punkte stehen eher am Anfang der Aufzählung.

Antennenanschluss
Eines der wichtigsten Kriterien zum Aufbau eines modularen WiFi-Systems ist ein
Antennenanschluss am WLAN-Adapter. An diesen kann eine externe Antenne
angeschlossen werden.
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Dazu wird die mitgelieferte Antenne abgeschraubt und eine andere Antenne (z.B. Richtantenne) über
einen Adapter oder ein Pigtail (Adapterkabel) angeschlossen.
Besitzer mehrerer WLAN-Adapter sollten auf gleiche Steckverbinder zum
Anschluss der externen Antenne achten, damit vorhandene Adapterkabel (Pigtails)
verwendet werden können.
Bei aktuellen WLAN-USB-Adaptern findet man häufig den Steckverbinder RP-SMA
(Reverse-Polarity-SMA), der auch R-SMA (Reverse-SMA) genannt wird. Dieser
Steckverbinder darf nicht mit dem nahezu identischen SMA-Steckverbinder verwechselt werden.
Beim RP-SMA (bzw. R-SMA) sind, gegenüber dem SMA-Steckverbinder, die Innenleiter von Buchse
und Stecker vertauscht. Bei der Bestellung von Pigtails oder Adaptern muss auf die genaue
Bezeichnung geachtet werden!

Treibersoftware
Vom Hersteller müssen funktionsfähige Treiber für die eigene Windows-Version und möglichst für die
neuste Windows-Version (32 Bit und 64 Bit) verfügbar sein. Auch wenn das Notebook noch mit einem
älteren Windows läuft sollten neuere Treiber vorhanden sein. Ein neues Notebook ist oft schneller
erforderlich als gedacht. Bisher mussten wir noch keinen der handelsüblichen WLAN-USB-Adapter
aufgrund fehlender Treiber entsorgen.

Empfangsempfindlichkeit, Sendeleistung
Der WLAN-Adapter sollte über eine gute Balance zwischen Empfangsempfindlichkeit
und Sendeleistung verfügen. Eine hohe Sendeleistung bringt nichts, wenn der
Empfänger unempfindlich ist.
Ein sehr gelungener WLAN-Adapter ist der Alfa AWUS036NHR v.2 (auf v.2 achten,
siehe Messungen!), der über eine überdurchschnittliche Empfangsempfindlichkeit und
über eine starke Sendeleistung (2000 mW) verfügt.
Je höher die Sendeleistung, desto mehr Leistung wird aus der USB-Schnittstelle des
Computers benötigt. USB-Schnittstellen liefern mindestens 100 mA und maximal 500
mA (USB 2.0) bzw. maximal 900 mA (USB 3.0). Bei 5 V entspricht das 500 mW bis max. 2500 mW (USB
2.0) bzw. 4500 mW (USB 3.0). Unter Umständen überschreitet ein WLAN-USB-Adapter mit einer
hohen Sendeleistung (z.B. 2000 mW) die Leistungsgrenzen eines schwächeren USB-Ports, so dass der
WLAN-USB-Adapter nicht korrekt funktioniert.
In diesem Fall kann man sich mit einem aktiven USB-Hub behelfen. Dieser verfügt über einen eigenen
Stromanschluss und wird zwischen Computers und WLAN-USB-Adapter gesteckt. Allerdings ist dafür
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eine externe Stromversorgung erforderlich, die die Mobilität einschränkt. Ab USB 3.0 sollte es mit den
eingebauten Ports jedoch keine Probleme mehr geben.

Verschlüsselung
Der WLAN-USB-Adapter sollte alle gängigen Verschlüsselungen (WEP, WPA, WPA2) unterstützen,
damit er zu möglichst vielen WLAN-APs kompatibel ist.

WLAN-Standard
Idealerweise sollten die WLAN-Standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und IEEE 802.11n unterstützt
werden.

Formfaktor
Der Formfaktor spielt bei der flexiblen Verwendung im Reisemobil eine eher untergeordnete Rolle, da
die meisten WLAN-Adapter recht kompakt gebaut sind. Dennoch macht sich im täglichen Gebrauch
bemerkbar, ob der WLAN-Adapter in Form eines Kästchens oder fast so klein wie ein
USB-Speicherstick daherkommt. Beim dauerhaften Einbau für die Fahrzeugantenne kann der
Platzbedarf ebenfalls relevant sein.

USB-Anschluss
Auch dieses Kriterium spielt keine kaufentscheidende Rolle. Wir bevorzugen beim USB-Anschluss
einen stabilen USB-Standard-A-Stecker. So kann ein USB-Verlängerungskabel mit USB Standard-ASteckverbinder direkt am WLAN-Adapter angeschlossen werden. Bei einem USB 2.0-Mini-Anschluss
wird zusätzlich das mitgelieferte Anschlusskabel als Adapterkabel benötigt.

Halterung
Für manche WLAN-Adapter ist optional eine Halterung, teilweise mit
Saugnapf und Klammer, erhältlich. Auch wenn man die Halterung nicht am
Fenster im Reisemobil nutzen möchte, kann man den WiFi-Adapter mit dem
Saugnapf am (sauberen) Fahrzeugdach, an der Kabinenwand oder am
Fenster im Hotel befestigen. Die mitgelieferte Rundstrahler-Antenne lässt
sich meist 90° abknicken und drehen. So kann sie, unabhängig von der Ausrichtung der Halterung, in
eine senkrechte Position gebracht werden.
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2.5.2 WLAN-USB-Adapter im Überblick
Alle nachfolgenden WLAN-USB-Adapter verfügen über einen USB 2.0 Anschluss, haben abnehmbare
Antennen mit RP-SMA-Steckverbindern und unterstützen WEP, WPA und WPA2. Für detaillierte
technische Informationen verweisen wir auf die WEBSEITEN DER HERSTELLER.

Zioncom WL0162
Der Zioncom WL0162 hat uns von Anfang an begeistert. Besonders die hohe
Empfangsempfindlichkeit von -101 dBm (IEEE 802.11b / 1 Mbps) und der gute
Formfaktor (Format, Größe) tragen dazu bei.
Der WL0162 verfügt über eine Sendleistung von ca. 500 mW und unterstützt die
WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n.
Der Zioncom WL0162 ist leider nicht mehr lieferbar.
Preis ca. EUR 22

Alfa AWUS036H
Der Alfa AWUS036H wurde als Vergleichsgerät für die Messungen angeschafft, da
wir von anderen Nutzern positive Erfahrungsberichte gelesen hatten. Unsere
eigenen Messungen bestätigen die positiven Erfahrungsberichte. Siehe Abschnitt
Quantitativer Vergleich der empfangenen WLANs.
Der AWUS036H verfügt über eine Sendleistung von ca. 1000 mW und eine
Empfangsempfindlichkeit von -96 dBm (IEEE 802.11b / 1, 2 Mbps). Er unterstützt die
WLAN-Standards IEEE 802.11b/g, also kein IEEE 802.11n.
Das Gerät kann bei vielen Händlern bestellt werden.
Preis ca. EUR 20
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Alfa AWUS036NHR
Der Alfa AWUS036NHR wurde als Vergleichsgerät für die Messungen angeschafft,
um auch ein Gerät mit sehr hoher Sendeleistung im Vergleichsfeld zu haben.
Der AWUS036NHR verfügt über eine Sendleistung von ca. 2000 mW und
unterstützt die WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n.
Während die erste Version des Alfa AWUS036NHR bei unseren Messungen nicht
gut abgeschnitten hat, begeistert die neue Version 2 des AWUS036NHR umso
mehr. Die neue Version ist am Aufdruck des Typenschilds an der Unterseite des
Geräts zu erkennen: AWUS036NHR v.2
Das Gerät kann bei vielen Händlern bestellt werden.
Preis ca. EUR 30

TP-LINK TL-WN722N
Auch der TP-LINK TL-WN722N wurde als Vergleichsgerät für die Messungen
angeschafft.
Er hat einen stabilen USB Standard-A-Stecker, einen guten Formfaktor und ist das
günstigste Gerät.
Der TL-WN722N hat mit einer Sendleistung von 100 mW die geringste
Sendeleistung im Vergleichsfeld und unterstützt die WLAN-Standards
IEEE 802.11b/g/n.
Das Gerät kann bei vielen Händlern bestellt werden.
Preis ca. EUR 10
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2.6 Antennen
Eine Antenne ist ein technisches Gerät zum Senden und Empfangen elektromagnetischer Wellen.

2.6.1 Grundlagen
Antennen können nur die Energie senden, die über das Kabel vom Sender zugeführt wird. Deshalb
bündeln stärke Antennen die Energie in eine Vorzugsrichtung. Je schmaler dieser Strahl ist, desto
stärker ist er, desto größer ist der Antennengewinn und desto kleiner ist der sogenannte
Öffnungswinkel. Es gibt einen horizontalen und einen vertikalen Öffnungswinkel. Die genannten
Eigenschaften für das Senden gelten entsprechend für den Empfang.
Antennen lassen sich nach Richtcharakteristik, Bauform, Frequenzbereich u.v.a.m. kategorisieren.
Nachfolgend werden die Antennen nach ihrer Richtcharakteristik (Rundstrahler, Richtantenne)
unterschieden. Vorab erfolgen jedoch noch einige Informationen zu den Steckverbindern.

HF-Steckverbinder
Für verschiedene Anwendungsbereiche gibt es in der Hochfrequenztechnik
eine ganze Reihe unterschiedlicher HF-Steckverbinder (HF=Hochfrequenz).
Die größeren Antennen haben oft den stabileren N-Steckverbinder (Bild
oben), während WLAN-USB-Adapter und die zugehörigen Antennen oftmals
über den kleineren RP-SMA-Steckverbinder (Bild unten) verfügen.
Links zu detaillierten Infos über HF-STECKVERBINDER.
Um den N-Steckverbinder einer Antenne mit dem RP-SMA-Anschluss eines
WLAN-USB-Adapters verbinden zu können, wird ein Adapter oder ein Pigtail
benötigt. Ein Pigtail ist ein Adapter mit einem kurzen Kabel (z.B. 50 cm) zwischen den Steckverbindern
(s.u.).
Beim Kauf von mehreren WLAN-USB-Adaptern oder Antennen sollte auf gleiche Steckverbinder
geachtet werden, damit die Anzahl der verschiedenen Adapter möglichst klein gehalten werden kann.
Unsere Geräte haben nur N-Steckverbinder und RP-SMA-Steckverbinder.
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Rundstrahler
Diese Antennenart besitzt horizontal keine ausgeprägte Richtcharakteristik und kann
deshalb rundum möglichst viele Signale empfangen (Bild: Draufsicht Rundstrahler).
Meist ist sie in Form einer Stabantenne ausgeführt, die bei senkrechter Ausrichtung 360°
horizontal abstrahlt bzw. empfängt.
Während diese Antennen horizontal über keine ausgeprägte Richtwirkung verfügen,
haben sie vertikal sehr wohl eine Richtwirkung bzw. einen definierten
Öffnungswinkel.
Je höher der Antennengewinn des Rundstrahlers, desto länger ist die Antenne und
desto kleiner ist der vertikale Öffnungswinkel, also die Strahlbreite.
Da diese Antennenart rundum sendet bzw. empfängt, sind kleine Rundstrahler im
Lieferumfang der WiFi-USB-Adapter enthalten. Größere Rundstrahler bieten sich gut
zur festen Installation auf dem Fahrzeugdach des Reisemobiles an.
Einem WiFi-USB-Adapter liegen Rundstrahler mit etwa 5 dBi bei. Die Rundstrahler
fürs Fahrzeugdach haben typischerweise um die 8 dBi. 3 dB mehr entspricht der
doppelten Signalleistung.
Der Rundstrahler auf dem Fahrzeugdach ist zudem etwas höher montiert, immer
aufgebaut und außerhalb der Kabine. Antennen im Bild (v.l.n.r.): TP-LINK, Alfa,
Zioncom, Alfa 9 dBi, Engenius, Diamond
Der Rundstrahler Diamond MG-200 (rechts im Bild) ist fest über dem Fahrerhaus
unseres Fahrzeugs montiert.
Siehe dazu Abschnitt Montage unserer WLAN-Außenantenne.

Richtantennen
Eine Richtantenne besitzt eine sehr ausgeprägte Richtcharakteristik, die sich in
einem entsprechenden Antennengewinn ausdrückt. Signale können stärker
empfangen und weiter gesendet werden (Bild: Draufsicht Richtantenne).
Richtantennen besitzen eine Hauptrichtung und müssen auf den Standort des
gewünschten WiFi-AP ausgerichtet werden.
Sie haben einen vertikalen und einen horizontalen Öffnungswinkel.
Richtantennen empfangen/senden nicht rundum.
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Wir verwenden eine sogenannte 19 dBi Panel-Antenne. Diese lässt sich wegen der
flachen Bauform optimal verstauen und ist noch gut zu handhaben.
Unsere 19 dBi Panel-Antenne hat, verglichen mit unserem 7 dBi FahrzeugRundstrahler, einen 12 dB höheren Antennengewinn (16x stärker). Theoretisch
kann man damit 4x weiter entfernt stehen und empfängt bei korrekter
Ausrichtung die gleiche Signalstärke.
Auch bei Richtantennen sollte man auf einen guten Kompromiss zwischen dem
Antennengewinn und dem vertikalen bzw. horizontalen Öffnungswinkel achten. Bei sehr kleinen
Öffnungswinkeln muss die Antenne zu präzise ausgerichtet werden.
Senden mehrere APs in der Umgebung auf dem gleichen Kanal, kommt es zu Überlagerungen der
Signale und damit zu Störungen. Sofern sich die Standorte der APs in verschiedenen Richtungen
befinden, können mit Hilfe der Richtantenne (gegenüber dem Rundstrahler) die Störungen reduziert
werden. Durch die Richtcharakteristik verstärkt die Richtantenne die Signalstärke des gewünschten
AP und reduziert die Signalstärke des/der störenden APs. Mit der Software inSSIDer können die APs in
der Umgebung, deren Signalstärke und Kanäle ermittelt werden.
Möchte man eine Richtantenne dauerhaft auf dem Dach des Reisemobiles montieren, sollte sie in
feinen Schritten vom Innenraum 360° drehbar und auch neigbar sein (WiFi-AP in hohem Haus, auf
Hügel oder im Tal). Weiterhin muss sie aufgrund ihrer Fläche bei der Fahrt in sicherer Position
arretiert werden können.
Wir haben unsere Richtantenne nicht dauerhaft am Fahrzeug montiert, sondern setzen sie flexibel
ein.
Links zu verschiedenen ANTENNENBAUARTEN und zum ANTENNENDIAGRAMM.
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2.6.2 Antennen im Überblick
Rundstrahler Zioncom 5 dBi, Alfa 5 dBi, TP-LINK
Diese kleinen Rundstrahler-Antennen sind im Lieferumfang der WLAN-USBA-Adapter
enthalten. Sie verfügen über einen RP-SMA Stecker und passen logischerweise an den
Anschluss des WLAN-USB-Adapters.
Die Antennen können am Gelenk stufenlos bis zu 90° geknickt werden. Bei 45° und 90° ist
eine Rastposition vorhanden. Die Antenne kann auch gedreht werden, so dass mit Hilfe des
Gelenkes eine senkrechte Position der Antenne erreicht werden kann.
Zioncom: ca. 19,5 cm lang, Durchmesser ca. 14 mm
Alfa: ca. 17 cm lang, Durchmesser ca. 10 mm
TP-LINK: ca. 14 cm lang, Durchmesser ca. 10 mm
Preis: jeweils im Lieferumfang des WLAN-USB-Adapters enthalten

Rundstrahler Outdoor Diamond MG-200 7 dBi
Die Diamond MG-200 verwenden wir als fest montierten Rundstrahler auf dem Dach des
Fahrerhauses.
Der Fahrzeug-Rundstrahler hat eine Länge von 60 cm und einen Antennengewinn von 7 dBi. Er
soll angeblich nicht den ganzen WLAN-Frequenzbereich abdecken.
Eine Vergleichsmessung hat die scheinbar unvollständige Abdeckung des WLAN-Frequenzbereichs
nicht bestätigt.
Überzeugt hat uns der flexible Fuß (starke Feder), so dass die Antenne bei Hindernissen (z.B.
Ästen) in alle Richtungen wegknicken und dadurch nicht so leicht beschädigt werden kann.
Die Diamond MG-200 ist "Radial-Less" und kann auch auf einer Kunststoffkarosserie betrieben
werden.
Anschluss: N-Stecker
Preis: ca. EUR 59
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Rundstrahler Outdoor Engenius EAG-2408 8dBi
Diese Rundstrahl-Antenne überzeugt durch ihr Preis-/Leistungsverhältnis.
Wie die meisten Outdoor-Rundstrahler hat auch diese Antenne keinen flexiblen Fuß und ist
selbst nicht biegsam. Bei der Fahrzeugmontage sollte das berücksichtigt werden. Ggf. kann die
Befestigung flexibel gestaltet werden.
Die Antenne ist 39 cm lang, hat einen vertikalen Öffnungswinkel von 18° und deckt den
WLAN-Frequenzbereich recht gut ab. Anschluss: N-Buchse
Preis: ca. EUR 40 (in USA ca. USD 23)

Richtantenne Alfa APA-L2419 19dBi
Die Richtantenne ist eine sogenannte Panelantenne. Sie hat eine sehr flache
Bauform und lässt sich deshalb gut im Reisemobil verstauen.
Die Grundfläche misst ca. 37 cm x 37 cm und der WLAN Frequenzbereich wird gut
abgedeckt.
Ihr Antennengewinn beträgt 19 dBi bei einem vertikalen und horizontalen
Öffnungswinkel von jeweils 17°. Anschluss: N-Buchse
Preis: in USA ca. USD 50
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2.7 Pigtail / HF-Adapter
2.7.1 Grundlagen
Ein Pigtail bzw. ein HF-Adapter (HF=Hochfrequenz) verbindet Geräte
mit verschiedenen HF-Steckverbindern. So kann eine externe Antenne
mit N-Steckverbinder an einen WLAN-Adapter mit
RP-SMA-Steckverbinder angeschlossen werden.
Während ein klassischer Adapter aus einem Stück besteht, verbindet
beim Pigtail ein Antennenkabel die beiden Steckverbinder. Das Kabel
am Pigtail sollte möglichst kurz sein, damit das Antennensignal
möglichst wenig gedämpft wird.
Das Pigtail hat gegenüber dem Adapter den Vorteil, dass die
Verbindung zwischen Antenne und WLAN-Adapter flexibel ist.
Ein Pigtail eignet sich gut zum Anschluss einer festen Fahrzeugantenne. Das kurze Kabel wird direkt
durchs Dach geführt und der feuchtigkeitsempfindliche WLAN-Adapter kann im Fahrzeuginnern
montiert werden.
Jeder Steckverbinder verursacht eine Dämpfung des Antennensignals. Falls Adapter
aneinandergesteckt werden müssen, sollte die Anzahl der Adapter möglichst gering sein.
Eine notwendige Kabelverlängerung sollte immer mit einem USB-Kabel (z.B. Repeater-Kabel) zwischen
Computer und WLAN-Adapter und nicht zwischen WLAN-Adapter und Antenne erfolgen.
Beim N-Steckverbinder, RP-SMA-Steckverbinder und beim SMA-Steckverbinder ist der Steckverbinder
mit der Überwurfmutter (Innengewinde) der Stecker. Der Steckverbinder mit dem Außengewinde ist
die Buchse.
Nachfolgend beschreiben wir die von uns hauptsächlich verwendeten Pigtails und Adapter. Welche
Pigtails oder Adapter tatsächlich gebraucht werden, ist von den Steckverbindern an den verwendeten
WLAN-Adaptern und Antennen abhängig.
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2.7.2 Pigtails und Adapter im Überblick
RP-SMA-Stecker auf N-Stecker
Mit diesem Adapter / Pigtail können externe Antennen mit N-Buchse am
WLAN-USB-Adapter mit RP-SMA-Buchse angeschlossen werden.
In unserem Fall ist das die Richtantenne Alfa APA-L2419, der Rundstrahler Outdoor
Engenius EAG-2408 und über einen zusätzlichen N-Invertieradapter
(gender changer) der Rundstrahler Outdoor Diamond MG-200.
Mit einem dieser Pigtails wurde der Anschluss unserer Dachantenne (Diamond
MG-200) realisiert.
Wir verwenden Pigtails / Adapter verschiedener Hersteller, wie z.B. den TP-LINK
TL-ANT24PT. Dieser hat eine Kabellänge von 50 cm und ca. 0,8 dB Dämpfung.
Preis: Adapter ca. EUR 6, Pigtail ca. EUR 7

N-Buchse auf N-Buchse gerade
Zum Verbinden der Diamond MG-200 mit dem Pigtail TP-LINK TL-ANT24PT ist dieser
Invertieradapter erforderlich, da der Anschluss der MG-200 als N-Stecker ausgeführt
ist (die anderen großen Antennen besitzen eine N-Buchse).
Wir nehmen unsere Fahrzeugantenne nur sehr selten vom Dach und haben für diesen
Anwendungsfall kein eigenes Pigtail, sondern verwenden das vorhandene Pigtail mit
dem vorhandenen Invertieradapter.
Bei der Dachmontage wurde ein ähnlicher Invertieradapter in Form einer N-Einbaubuchse zur
Befestigung am Riffelblech benutzt. Siehe Abschnitt Montage unserer WLAN-Außenantenne.
Preis: ca. EUR 5
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2.8 USB-Verlängerungskabel
2.8.1 Grundlagen
Wie schon mehrfach erwähnt, sollte niemals das Antennenkabel, sondern immer das USB-Kabel
verlängert werden. Bei der Verlängerung des USB-Kabels gilt es jedoch technische Vorgaben zu
beachten. Die USB-Kabellänge ist laut USB-Spezifikation auf 3 m (Hi-Speed) bzw. 5 m (Full-Speed)
begrenzt.
Mit einem aktiven USB-Verlängerungskabel (USB-Repeaterkabel) kann diese maximale Länge deutlich
überschritten werden, da aktive USB-Kabel das elektrische Signal verstärken.
Aktive USB-Verlängerungskabel sind in diversen Längen erhältlich, z.B.
5 m, 10 m, 15 m, 20 m.
Zwei Kabel mit 5 m Länge können dabei praktischer sein als ein Kabel
mit 10 m. Oft werden nur 5 m Länge benötigt und man spart sich das
Auf- und Abwickeln eines 10 m Kabels. Für 10 m Länge werden einfach
die beiden 5 m Kabel zusammengesteckt.
Soll der WLAN-USB-Adapter entfernt vom Fahrzeug aufgestellt werden,
sind bei vielen Fahrzeugen schnell 5 m Kabel nötig, um nur vom Notebook im Fahrzeug durch das
Fenster auf den Erdboden zu gelangen. In diesem Fall sollte die Kombination eines 5 m Kabels mit
einem 10 m Kabel erwogen werden.
Bei Regenwetter muss die Steckverbindung zwischen den Kabeln vor Nässe geschützt werden (z.B.
Plastiktüte).
Auch im Hotel oder Ferienwohnung können 5 m manchmal etwas knapp sein.
Technisch handelt es sich beim USB-Repeaterkabel um einen Bus-Powered-USB-Hub mit langem
Anschlusskabel und nur einem Port. Bus-Powered-USB-Hubs kennt man normalerweise als
»USB-Mehrfachstecker« (z.B. mit vier USB-Anschlüssen).
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Kontaktprobleme
Steckt der USB-Stecker eines Repeaterkabels zu locker in der USB-Buchse eines damit verbunden
Repeaterkabels, kann dies zu Kontaktproblemen führen. Der WLAN-USB-Adapter wird dann vom
Notebook nicht mehr erkannt.
In diesem Fall kann die lange Seite der Metallmanschette des USB-Steckers, die den
Kontakten bzw. dem Kunststoffeinsatz gegenüberliegt, vorsichtig mit dem Finger leicht
nach innen gebogen werden, bis der Stecker wieder fester sitzt.

2.8.2 USB-Verlängerungskabel im Überblick
Normale USB-Kabel
Ein Standard-USB-Kabel hat eine Länge von etwa 2 m. Bei ausreichender Länge ist es
einem aktiven USB-Verlängerungskabel vorzuziehen.
Preis: ab ca. EUR 2

Alfa AUSBC-5M
Aktives USB-Verlängerungskabel mit 5 m Länge von Alfa.
Es ist kein zusätzlicher Software-Treiber erforderlich.
Preis: ca. EUR 9

Alfa AUSBC-10M
Aktives USB-Verlängerungskabel mit 10 m Länge von Alfa.
Es ist kein zusätzlicher Software-Treiber erforderlich.
Preis: ca. EUR 15
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3 WLAN-Geräte in der Praxis
Im vorherigen Kapitel wurden die einzelnen WLAN-Komponenten vorgestellt. Dieses Kapitel wird sich
mit den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten beschäftigen.

3.1 Das modulare WLAN-System
Unter einem modularen WLAN-System ist die gezielte Auswahl von WLAN-Geräten zu verstehen, die
sich so flexibel kombinieren lassen, dass eine optimale Anpassung an die jeweiligen
WLAN-Verhältnisse, die Reisesituation oder das Budget möglich ist.
Ein schrittweiser Ausbau ermöglicht den kostengünstigen Einstieg und die spätere Erweiterung mit
weiteren WLAN-Geräten. So kann heute mit der Anschaffung eines WLAN-USB-Adapters begonnen
werden, dessen Aktionsradius später durch eine starke Richtantenne erweitert wird. Siehe Abschnitt
Welche WLAN-Geräte kaufen?.
Zudem können bei einem modularen System einzelne Komponenten kostengünstig ersetzt werden,
ohne das gesamte System in Frage stellen zu müssen.

3.2 WLAN-USB-Adapter mit USB-Repeaterkabel
In vielen Situationen sind ein WLAN-USB-Adapter mit der
mitgelieferten Antenne und ein aktives USB-Verlängerungskabel
(Repeaterkabel) vollkommen ausreichend.
Mit dem Repeaterkabel kann der WLAN-USB-Adapter an einer
empfangsgünstigen Stelle aufgestellt werden, während man es
sich mit dem Notebook an einem anderen Platz bequem macht.
Bei der Verwendung im Reisemobil sollte der WLAN-USB-Adapter
möglichst auf dem Dach platziert werden (Rundstrahler senkrecht), damit sich die Strahlrichtung der
Antenne über den Personen im Reisemobil befindet. Die erhöhte Position im Freien begünstigt in der
Regel die Signalqualität.
Ist die Platzierung auf dem Dach nicht möglich, kann die Antenne an empfangsgünstiger Position im
Reisemobil aufgestellt werden. Da sich die Antenne dann auf gleicher Höhe mit den Reisenden
befindet, muss aus gesundheitlichen Gründen darauf geachtet werden, dass die Antenne genügend
Abstand von allen Personen im Reisemobil hat. Siehe auch Abschnitt Gesundheit. Eine feste
Außenantenne hat hier Vorteile. Siehe Abschnitt WLAN-USB-Adapter mit Fahrzeug-Rundstrahler.
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Die Antenne sollte innerhalb der Wohnkabine nur bei Kabinen verwendet werden, die das
Antennensignal nicht bzw. nur wenig reflektieren. Kabinen aus leitfähigen Materialen, wie z.B. Stahl
oder Aluminium, reflektieren die abgestrahlte elektromagnetische Strahlung wieder zurück ins
Kabineninnere.
Der WLAN-USB-Adapter mit Repeaterkabel ist handlich und somit gut zur Mitnahme ins Hotel oder in
die Ferienwohnung geeignet. Das WLAN-Signal des Hotels ist an der Zimmertür oft am besten, da sich
die WLAN-APs häufig in den Gängen befinden. Ein WLAN aus der Nachbarschaft empfängt man meist
besser am Fenster. In diesem Fall ist eine Halterung mit Saugnapf von Vorteil, da diese an der
Fensterscheibe befestigt werden kann.
Im Hotel hatten wir schon die Situation, dass das kostenlose WLAN nur im Bad eine entsprechende
Signalqualität für eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit lieferte. Die 5 m USB-Repeaterkabel
reichten genau vom Bad bis zum Notebook auf dem Schreibtisch.

3.2.1 Befestigung
Es gibt tausendundeine Möglichkeiten einen WLAN-USB-Adapter zu befestigen.

Befestigungshilfen
Mitgelieferte Halterung mit Saugnapf oder Klemme, Federzwinge, kleiner
Klemmgurt, selbstklebendes Klettband, wiederverwendbare Kabelbinder,
Klebeband, Gummiring, Schnur.
Kombinationen können auch recht nützlich sein, wie z.B. die Federzwinge
festklemmen und den WLAN-USB-Adapter mit einem Gummiring oder
Klemmgurt an der Federzwinge fixieren.
Viele der Befestigungshilfen hat man ohnehin im Reisemobil dabei. Wir verwenden gerne
Federzwingen, die auch in anderen Situationen recht nützlich sein können.
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Befestigung im und um das Reisemobil
Nachfolgend einige Anregungen zur Befestigung des WLAN-USB-Adapters. Es zeigt sich schnell, wo es
beim eigenen Fahrzeug am besten funktioniert.
Fahrzeugdach
Der WLAN-USB-Adapter wird durch die Dachluke auf das Dach des Reisemobiles
gestellt. Falls der WLAN-Adapter leicht kippt, kann er auf einer stabilen Unterlage
befestigt werden. Dazu eignet sich z.B. ein Schneidebrett aus Kunststoff, an dem
der WLAN-USB-Adapter mit selbstklebendem Klettband befestigt wird.
Eine Saugnapfhalterung ist zur Befestigung an einer sauberen Stelle geeignet. Bei
einem Metalldach kann auch ein Magnetfuß verwendet werden.
Bei Regen muss der WLAN-USB-Adapter vor Nässe geschützt werden. Dies kann in
einem wasserdichten Gefrierbeutel oder mit Hilfe einer hohen (wg. der Antenne) Kunststoffbox
erfolgen.
Dachluke
Bei aufgeklappter Dachluke kann der WLAN-USB-Adapter mit einem Klemmgurt,
einer Federzwinge oder einem wiederverwendbaren Kabelbinder am Griff der
Dachluke befestigt werden. Auch ein Saugnapf kann an der senkrecht stehenden
Dachluke befestigt werden.
An Dachluken, die nicht um 90° aufgeklappt werden können, kann der
WLAN-USB-Adapter mit einer Federzwinge am Rand der geöffneten Dachluke
befestigt werden. Vorsicht mit starken Federzwingen an fragilen Dachluken. Wir
klemmen meistens die stabile USB-Buchse des Repeaterkabels fest, da so der
WLAN-USB-Adapter nicht beschädigt wird (siehe Bild rechts).
Innenraum
Im Innenraum ist die Befestigung mit Saugnapf an der GFK-Wand oder an Möbeln möglich. Auch eine
Federzwinge eignet sich zum Festklemmen (z.B. Vorhang).
Fenster
Ist das Fenster nicht metallbedampft, kann bei geschlossenem Fenster der
Saugnapf auf der Innenseite eines Fensters angebracht werden.
Bei geöffnetem Fenster kann die Saugnapfhalterung am Rand der Innenseite
des Fensters so angebracht werden, dass die Antenne seitlich am Fenster
senkrecht hochstehen kann (siehe Bild). Befestigt man den WLAN-Adapter lieber auf der Außenseite
des Fensters, sollte die Stelle vorher gereinigt werden.
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Außenwand
An einer sauberen Stelle der Außenwand der Kabine, z.B. seitlich oberhalb eines Fensters, ist die
Befestigung mittels Saugnapf möglich.
Dachträger, Markise
Mit einem Spanngurt oder einer Federzwinge kann der WLAN-USB-Adapter an
einer Strebe des Dachträgers oder der Markise befestigt werden.
Ein wiederverwendbarer Kabelbinder ist dafür ebenfalls geeignet.
Mauer
Befindet sich eine Mauer zwischen WiFi-AP und dem Notebook, kann der
WLAN-USB-Adapter ggf. auf die Mauer gestellt werden. Dazu sollte der
WLAN-USB-Adapter auf einer stabilen Unterlage befestigt sein.
Mast, Teleskopstange, Angel
An einem Fiberglasmast, einer Teleskopstange oder einer Angelrute kann der
WLAN-USB-Adapter mit Klebeband oder Kabelbindern befestigt werden.
Das Kabel wird punktuell mit Klebeband entlang des Mastes fixiert.
Baum
Der WLAN-USB-Adapter kann auch mittels eines Baumes in eine erhöhte Position
gebracht werden. »Einfach« eine Schnur oder Angelschnur über einen hohen Ast
werfen und den WLAN-USB-Adapter daran hochziehen.
Die Befestigung der Schnur sollte für eine senkrechte Lage der Antenne sorgen.
Fotostativ
Auch das Fotostativ kann genutzt werden, um den WLAN-USB-Adapter an einer
empfangsgünstigen Stelle in eine erhöhte Position zu bringen.
Der WLAN-USB-Adapter kann mit einem Klemmgurt, Federzwinge, Gummi oder
einem wiederverwendbarem Kabelbinder daran befestigt werden.
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Befestigung im Hotel / Ferienwohnung
Die Befestigung der WLAN-USB-Adapter muss entsprechend der örtlichen
Gegebenheiten erfolgen. Dazu eignen sich Fenster, Tür, Vorhang, Möbel,
Fotostativ etc. Der eigenen Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt.
Das Foto ist in einer weitläufigen Lodge mit kleinen Hütten in Costa Rica
entstanden, in der es WiFi nur im Restaurant gab.
Die mitgebrachte Federzwinge wurde an den Fensterrahmen geklemmt und der
WLAN-USB-Adapter lose in die Federzwinge eingehängt. So hatten wir Internet
direkt in unserer Hütte. Vom Notebook wurde die Internetverbindung über das interne WLAN an das
iPad weitergegeben. Siehe Abschnitt WLAN-AP im Reisemobil.

3.3 WLAN-USB-Adapter mit Richtantenne, Pigtail und USBRepeaterkabel
Ein schwaches WiFi-Signal kann mit einer Richtantenne deutlich
verbessert werden. Dazu wird am WLAN-USB-Adapter die mitgelieferte
Antenne abgeschraubt und das Pigtail daran angeschlossen. Der zweite
Steckverbinder des Pigtails wird an der Richtantenne angeschlossen.
Bei der Verwendung im Reisemobil sollte die Richtantenne möglichst
auf dem Dach befestigt werden, so dass sich die Strahlrichtung der
Antenne über den Reisenden befindet.
Ist die Platzierung auf dem Dach nicht möglich, kann die Antenne an
empfangsgünstiger Position im Reisemobil befestigt werden (z.B. mit Saugnapf an der Decke).
Bei Verwendung der Richtantenne muss darauf geachtet werden, dass sich keine Personen nahe der
Antenne in deren Strahlrichtung aufhalten. Eine Richtantenne mit 19 dBi ist etwa 30x stärker als die
kleine Rundstrahler-Antenne! Die Sendeleistung sollte in der Software so weit als möglich reduziert
werden. Siehe dazu auch den Abschnitt Gesundheit.
Die Richtantenne darf innerhalb der Wohnkabine nur bei Kabinen verwendet werden, die das
Antennensignal nicht reflektieren. Kabinen aus leitfähigen Materialen, wie z.B. Stahl oder Aluminium,
reflektieren die abgestrahlte elektromagnetische Strahlung zurück ins Kabineninnere.
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3.3.1 Befestigung
Zum Befestigen der Richtantenne nutzen wir im Wesentlichen einen Saugnapf und eine Halterung für
das Fotostativ.
Halterung mit Saugnapf
In vielen der unten beschriebenen Situationen kann zum Befestigen der
Richtantenne eine stabile Saugnapfhalterung verwendet werden.
Die Ausrichtung der Antenne ist damit sehr flexibel möglich, da beide Enden der
Halterung mit einer Kugel gelagert sind.
Mit dieser Halterung befestigen wir die Richtantenne auch am Fotostativ. Dazu
wird der Saugnapf gegen die Kugel mit Stativgewinde getauscht.
Dach
Der Saugnapf kann auch auf dem Dach verwendet werden. Das Dach muss an der
Befestigungsstelle sauber sein, da der Saugnapf sonst nicht haftet.
Bei Regen muss der WLAN-USB-Adapter vor Nässe geschützt werden. Dies kann
mit einem wasserdichten Gefrierbeutel erfolgen.
Unsere Outdoor-Richtantenne ist wasserdicht.
Innenraum
Im Innenraum ist die Befestigung mit Saugnapf an Decke, GFK-Wand oder an
Möbeln möglich. Die Decke eignet sich besonders gut, da so die Antenne 360°
horizontal gedreht werden kann.
Außenwand
An einer sauberen Stelle der Außenwand der Kabine ist die Befestigung mittels
Saugnapf ebenfalls möglich.
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Fotostativ
Zur Befestigung der Richtantenne ist ein Fotostativ sehr gut geeignet. Viele
Reisende haben ohnehin ein Fotostativ für die Kamera dabei. Ein Fotostativ kann
praktisch überall aufgestellt werden.
Mit der oben beschrieben Halterung und dem Stativadapter kann die
Richtantenne fest am Stativ befestigt und trotzdem flexibel in alle Richtungen
ausgerichtet werden.
Dazu tauscht man den Saugnapf an der Saugnapfhalterung gegen den
Adapter für das Stativgewinde aus.
Der Adapter wird anstelle der Kamera an die Schnellwechselplatte geschraubt.

Mast, Teleskopstange
An einem Mast oder einer Teleskopstange kann die Richtantenne mit einer
Mastschelle befestigt werden.
Ist der Durchmesser der Mastschelle größer als der Mast, kann der Zwischenraum
mit rundem, festem Schaumstoff überbrückt werden. Dazu eignet sich eine
Poolnudel (Schwimmnudel für Wassergymnastik) oder Rohrisolation.
Der Schaumstoff sollte in der Kreismitte (Zylindermitte) ein durchgehendes Loch aufweisen, in das der
Mast gesteckt werden kann (siehe Bild).

Befestigung im Hotel / Ferienwohnung
Die Befestigung der Richtantenne muss entsprechend der örtlichen Gegebenheiten erfolgen. Dazu
eignen sich z.B. Tür/Türrahmen (Saugnapf), Möbel etc.
Natürlich ist auch hier das Fotostativ bestens geeignet, sofern man es dabei hat.

Kapitel 3 - WLAN-Geräte in der Praxis

42

3.4 WLAN-USB-Adapter mit Fahrzeug-Rundstrahler
Eine fest montierte WLAN-Außenantenne (Rundstrahler) auf dem Fahrzeugdach ist
bei Wind und Wetter in erhöhter Position immer aufgebaut. Die omnidirektionale
Stabantenne (Rundstrahler) hat keine ausgeprägte Richtcharakteristik und kann
rundum möglichst viele WLAN-Signale empfangen.
Die Montage sollte möglichst so erfolgen, dass sich die Reisenden außerhalb der
Strahlrichtung der Antenne befinden. Vorsicht bei LKWs mit GFK-Kabine, da das
Fahrerhausdach meist niedriger als die Wohnkabine ist. Befindet sich die
Sitzgruppe vorne, kann sich bei ungünstiger Antennenmontage der Kopf direkt
neben der Antenne befinden. Siehe Abschnitt Gesundheit.
Wir empfehlen für die Außenantenne einen eigenen WLAN-USB-Adapter, damit dieser immer
angeschlossen bleiben kann. Es ist nicht praktikabel den WLAN-USB-Adapter für andere Zwecke (z.B.
Richtantenne) öfters abzumontieren. Mit einem WLAN-USB-Adapter für die Fahrzeugantenne ist auch
Ersatz vorhanden, falls der andere WLAN-USB-Adapter unterwegs kaputt geht.

3.4.1 Befestigung
Entsprechend der Position der Außenantenne und der Kabeldurchführung ins Fahrzeuginnere erfolgt
die Montage des WLAN-USB-Adapters im Innenraum oder in einem wasserdichten Gehäuse
außerhalb des Fahrzeugs.

WLAN-USB-Adapter innen
Die Außenantenne sollte so montiert werden, dass ein kurzes Pigtail (z.B. 50 cm) direkt durch das
Fahrzeugdach nach innen zum WLAN-USB-Adapter geführt werden kann. Der WLAN-USB-Adapter
befindet sich dadurch im trockenen Innenraum. Vom WLAN-USB-Adapter wird ein Repeaterkabel in
der Wand-/Deckenverkleidung zum üblichen Standort des Notebooks verlegt. Auf diese Weise ist
unsere Fahrzeugantenne angeschlossen.

WLAN-USB-Adapter außen
Kann die Antenne nicht in der Nähe der Dachdurchführung montiert werden, würde dies ein längeres
Antennenkabel erforderlich machen. Das Antennenkabel muss jedoch möglichst kurz sein, um die
Dämpfung des Antennensignals gering zu halten. In diesem Fall sollte der WLAN-USB-Adapter in
einem wasserdichten Gehäuse bei der Antenne montiert werden.
Mittels Pigtail verbindet man die Antenne mit dem WLAN-USB-Adapter im wasserdichten Gehäuse.
Das USB-Repeaterkabel wird dann vom WLAN-USB-Adapter ins Fahrzeuginnere zum üblichen Standort
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des Notebooks verlegt. USB-Stecker sind größer als RP-SMA-Stecker und können die
Dachdurchführung des Kabels etwas schwieriger gestalten.
Bei beiden Varianten sollten die Kabel im Außenbereich gegen direkte Witterungseinflüsse geschützt
werden. Auch die Steckverbindung zwischen Pigtail und Antenne sollte mit wetterfestem Klebeband
geschützt werden. Die USB-Steckverbindung zwischen WLAN-USB-Adapter und USB-Repeaterkabel
kann mit einem Kabelbinder oder Klebeband gegen das Lösen durch Vibrationen gesichert werden.

3.4.2 Montage unserer WLAN-Außenantenne
Reisemobile bringen die unterschiedlichsten Voraussetzungen für die Montage
einer Außenantenne mit, so dass die Installation eine sehr individuelle
Angelegenheit sein kann. Dennoch möchten wir exemplarisch aufzeigen, wie
unsere Außenantenne und der WLAN-USB-Adapter montiert sind.
Über dem Fahrerhausdach hat unser Fahrzeug eine Dachträgerplattform, deren
Basis aus einem Riffelblech besteht.
In dieses Riffelblech wurde ein Loch gebohrt, in dem ein N-Einbauadapter
befestigt ist. Direkt darunter befindet sich die Dachdurchführung ins Fahrerhaus.
Am N-Einbauadapter (2x N-Buchse) sind oben die Antenne und unten, zwischen
Riffelblech und Fahrerhausdach, der N-Stecker des Pigtails angeschraubt.
Der N-Einbauadapter dient gleichzeitig der mechanischen Antennenbefestigung an
der Dachträgerplattform und der elektrischen Verbindung zwischen Antenne und
Pigtail.
Das kurze Pigtail führt in einer wasserdichten Kabelverschraubung
(PG-Verschraubung) durch das Fahrerhausdach direkt hinter das Radio, das in der
Konsole über der Sonnenblende untergebracht ist. Hier ist der WLAN-USB-Adapter
befestigt, mit dem der RP-SMA-Stecker des Pigtails verbunden ist.
Vom WLAN-USB-Adapter führt ein Repeaterkabel hinter der Dach- bzw.
Wandverkleidung direkt an den Durchgang zur Wohnkabine. Das USB-Kabel ist
lang genug für einen schnellen und bequemen Anschluss des Notebooks vom
Fahrerhaus oder vom Aufbau. Unsere Sitzgruppe befindet sich direkt beim
Durchgang.
Für den N-Einbauadapter (2x N-Buchse) sind hier einige BEZUGSQUELLEN verlinkt.
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Es muss darauf geachtet werden, dass die Antenne direkt an den ausgewählten Einbauadapter passt.
Während der N-Stecker der Diamond MG-200 direkt an den o.g. Einbauadapter passt, müsste für die
N-Buchse der Engenius EAG-2408 ein anderer Einbauadapter gewählt werden.

3.4.3 Weitere Nutzungsarten des Fahrzeug-Rundstrahlers
Der Fahrzeug-Rundstrahler ist einfach abzuschrauben und kann mit einem Pigtail direkt am
WLAN-USB-Adapter verwendet werden. Er bringt, je nach Antenne, ca. 3 dBi mehr Antennengewinn
als der beim WLAN-USB-Adapter mitgelieferte Rundstrahler. Durch das Pigtail verliert man allerdings
wieder ca. 1 dB, so dass der Vorteil von ca. 2 dB nicht allzu groß ist. In der Praxis greift man deshalb
gleich zur Richtantenne.
Andererseits lässt sich in manchen Situationen eine Stabantenne wesentlich einfacher befestigen als
eine Richtantenne. Verglichen mit dem kleinen Rundstrahler gewinnt man mit dem FahrzeugRundstrahler etwa 2 dB, die ca. Faktor 1,58 entsprechen.
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3.5 Quantitativer Vergleich der empfangenen WLANs
Reisende fragen uns immer wieder: »Wie viel bringt ein externer WLAN-Adapter oder eine
Richtantenne?« Eine Antwort ist ähnlich schwierig wie auf die Frage: »Wie hell leuchtet die
Taschenlampe?«
Mit einigen Vergleichsmessungen haben wir deshalb ermittelt, welche Gerätekombination wie viele
WLAN-APs (WIFIs) »sehen« kann. Das genügt zwar keinen wissenschaftlichen Ansprüchen, gibt jedoch
eine Antwort in einer für jedermann verständlichen Größe.
Bei den Messungen kann nur die Anzahl der empfangenen WLAN-APs gezählt werden. Mangels
Zugangscodes ist kein echter Verbindungsaufbau möglich, so dass WLAN-Adapter mit hoher
Empfangsempfindlichkeit im Vorteil sind. Geräte mit höherer Sendeleistung könnten bei einem
echten Verbindungsaufbau den Vorteil der stärkeren Sendeleistung ausspielen.
Wir besitzen nur zwei identische WLAN-Adapter und können deshalb nicht alle gewünschten
Messungen (z.B. gleichzeitig mehr als zwei Antennen) parallel durchführen. Innerhalb einer Messung
(z.B. M4) wurde gleichzeitig gemessen, so dass die Ergebnisse innerhalb einer Messung verglichen
werden können. Zwischen den verschiedenen Messungen (M1, M2, etc.) liegen teilweise längere
Zeiträume, so dass die Ergebnisse verschiedener Messungen nicht direkt verglichen werden dürfen.
Die Messdauer war jeweils 20 Minuten.
Während der Messungen stand das Notebook in der üblichen Arbeitsposition auf dem Tisch. Es wurde
also nicht gedreht, um mehr WLANs empfangen zu können. Während man die Position des WLANAdapters beliebig ändern kann, ist die Ausrichtung des Notebooks durch die Sitzposition meist
vorgegeben. Bei Messungen mit Richtantenne wurde diese schrittweise um 360° gedreht.
In der rechten Spalte »WIFIs« wird jeweils die Anzahl der gefundenen WLAN-APs angegeben. Zur
Messung wurde die Software InSSIDer 2.1 verwendet.

3.5.1 M1: Vergleich der »Messgeräte«
Vorbereitende Vergleichsmessung der beiden Zioncom WL0162-WLAN-Adapter, die später zu
Vergleichsmessungen verwendet werden. Beide Zioncom liefern identische Resultate und können
deshalb gut zu Vergleichsmessungen eingesetzt werden.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

19

2

Zioncom 1 mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Fahrzeugdach

53

3

Zioncom 2 mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Fahrzeugdach

53
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3.5.2 M2: Kleiner vs. großer Rundstrahler auf Kabinendach
Mit dieser Messung wird der mitgelieferte Zioncom Rundstrahler mit dem stärkeren FahrzeugRundstrahler (Diamond MG-200) verglichen. Die Diamond MG-200 ist über ein Pigtail angeschlossen
und verliert dadurch einen Teil ihres Antennengewinns.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

19

2

Zioncom 1 mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Kabinendach

53

3

Zioncom 2 mit Diamond MG-200 Rundstrahler (7 dBi) auf Kabinendach

61

3.5.3 M3: Kleiner Rundstrahler vs. Richtantenne auf Kabinendach
Bei dieser Messung werden der mitgelieferte Zioncom Rundstrahler und die 19 dBi Richtantenne (Alfa
APA-L2419) verglichen. Die Alfa APA-L2419 ist über ein Pigtail angeschlossen. Die Richtantenne wird
bei allen Messungen sukzessive um 360° gedreht. Anhand dieser Messung ist recht gut ersichtlich,
wieviel eine Richtantenne »bringt«.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

19

2

Zioncom 1 mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Kabinendach

66

3

Zioncom 2 mit Alfa APA-L2419 Richtantenne (19 dBi) auf Kabinendach

159

3.5.4 M4: Vergleich der WLAN-USB-Adapter auf dem Kabinendach
Mit dieser Messung vergleichen wir alle vorhandenen WLAN-USB-Adapter: Zioncom WL0162 vs. Alfa
AWUS036H vs. Alfa AWUS036NHR vs. TP-LINK TL-WN722N.
Die Messung erfolgt auf dem Kabinendach des Reisemobiles. Während der Messung sind die
WiFi-USB-Adapter fest auf einer Messplattform aus Kunststoff (ugs. Eimer) montiert, die nach jeweils
fünf Minuten um 90° gedreht wird. So befindet sich jedes Gerät für die gleiche Messdauer in jeder
Himmelsrichtung.
Während das gute Abschneiden des Zioncom WL0162 mit seinem empfindlichen Empfänger zu
erwarten war, überrascht der Alfa AWUS036H. In Erfahrungsberichten hatten wir schon über die
deutlichen Unterschiede zwischen Alfa AWUS036H und Alfa AWUS036NHR gelesen. So deutlich
hätten wir das Ergebnis nicht erwartet. Der Alfa AWUS036NHR ist inzwischen in einer Version 2
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verfügbar, die uns bei der dieser Messung leider noch nicht zur Verfügung stand, jedoch bei der
Nachmessung (s.u.).

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

25

2

Zioncom 1 mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Kabinendach

82

3

Alfa AWUS036H mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Kabinendach

79

4

Alfa AWUS036NHR mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Kabinendach

31

5

TP-LINK TL-WN722N mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Kabinendach

58

Nachmessung Alfa AWUS036NHR v.2
Mit dieser Messung überprüfen wir, ob die neue aktuelle Version des Alfa AWUS036NHR v.2 wirklich
verbessert wurde. Als Referenzen dienen uns dasselbe Notebook und der Zioncom 1. Während der
Messung sind die WiFi-USB-Adapter fest der Messplattform montiert, die nach jeweils fünf Minuten
um 90° gedreht wird. Das Notebook steht wieder auf dem Tisch im Fahrzeug. Entsprechend dieser
Messung kann der Alfa AWUS036NHR v.2 uneingeschränkt empfohlen werden.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

31

2

Zioncom 1 mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Kabinendach

90

3

Alfa AWUS036NHR v.2 mit mitgeliefertem Rundstrahler auf Kabinendach

107

3.5.5 M5: Kleiner vs. großer Rundstrahler am Fiberglasmast
Bei dieser Messung werden der Zioncom WL0162 mit dem mitgelieferten Rundstrahler und der
Zioncom WL0162 mit dem Fahrzeug-Rundstrahler (Diamond MG-200) am Mast verglichen. Die
leichten, schlanken Antennen sind für Windböen nicht sehr anfällig, so dass die Messung in einer
Höhe von ca. 9.5 m durchgeführt werden kann.
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#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Campingtisch draußen)

21

2

Zioncom 1 mit mitgeliefertem Rundstrahler am Mast

87

3

Zioncom 2 mit Fahrzeug-Rundstrahler Diamond MG-200 (7 dBi) am Mast

102

3.5.6 M6: Kleiner Rundstrahler vs. Richtantenne am Fiberglasmast
Bei dieser Messung werden der Zioncom WL0162 mit dem mitgelieferten Rundstrahler und der
Zioncom WL0162 mit der stärkeren 19 dBi Richtantenne (Alfa APA-L2419) verglichen. Befestigung am
Fiberglasmast in ca. 8 m Höhe. Die Richtantenne kann ohne Abspannseile nur bis ca. 8 m sinnvoll
montiert werden. Auch bei dieser Messung ist gut ersichtlich, wieviel eine Richtantenne »bringt«.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

19

2

Zioncom 1 mit mitgeliefertem Rundstrahler am Mast

73

3

Zioncom 2 mit Alfa APA-L2419 Richtantenne (19 dBi) am Mast

230

3.5.7 M7: Diamond MG-200 vs. Engenius EAG-2408
Die Diamond MG-200 (7 dBi) wird für WLAN nur eingeschränkt empfohlen, da nur die unteren
WiFi-Kanäle innerhalb des angegebenen Frequenzbereichs der Antenne liegen. Die Engenius EAG2408 (8 dBi) wird für WLAN empfohlen. Wir haben mit der Diamond MG-200 bisher sehr gute
Erfahrungen gemacht und möchten sehen, wie groß die Unterschiede wirklich sind.
Bei unserem Messaufbau muss die Diamond MG-200 über einen zusätzlichen Invertieradapter an das
Pigtail angeschlossen werden. Sie hat ohnehin schon 1 dBi weniger Gewinn und muss auch noch die
Dämpfung des Invertieradapters tragen.
Die Messung erfolgt auf dem Kabinendach des Reisemobils. Die Zioncom WLAN-USB-Adapter sind
dabei über normale USB-Kabel mit dem Notebook im Reisemobil verbunden. Während der Messung
sind die Antennen fest an unserer Messplattform - dem Eimer - montiert. Nach jeweils fünf Minuten
Messdauer wird die Messplattform um 90° gedreht, so dass sich jede Antenne für die gleiche
Messdauer in jeder Himmelsrichtung befindet.
Für beide Antennen werden baugleiche USB-Kabel, Pigtails und WLAN-USB-Adapter verwendet. Um
etwaige Toleranzen gänzlich auszuschließen, führen wir zwei komplette Messungen durch. Zwischen
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den Messungen werden die Antennen direkt am Pigtail getauscht. Von beiden Messungen wird der
Durchschnitt gebildet.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

2

Diamond MG-200 auf Fahrzeugdach, einmal an Zioncom 1 und Zioncom 2

3

Engenius EAG-2408 auf Fahrzeugdach, einmal an Zioncom 1 und Zioncom 2

23
75,5
75

Parallel wurde die Anzahl der empfangenen WLANs pro Kanal (Frequenzbereich) bestimmt. Dies soll
zeigen, wie sich die Diamond MG-200 in den oberen Kanälen tatsächlich verhält. Die nachfolgende
Tabelle bestätigt unseren guten Eindruck von der Diamond MG-200. Obwohl sie lt. Herstellerangaben
1 dBi weniger Gewinn hat, nicht für WLAN empfohlen wird und beim Messaufbau auch noch ein
zusätzlicher Invertieradapter das Antennensignal dämpft, sind die Ergebnisse der Diamond MG-200
mindestens ebenbürtig. Auch die Signalstärke der empfangen WiFis zeigte bei einigen Stichproben
keine relevanten Unterschiede. Linke Tabellenspalte: CH = Channel = Kanal.

CH

NOTEBOOK

MG-200

EAG-2408

1

5

26

26

2

0

1

1

3

0

2

2

4

0

1,5

1,5

5

0

0

0

6

5,5

21,5

21,5

7

0

0,5

0,5

8

0,5

1

1

9

0

0

0

10

1

3

3

11

10,5

19

18,5

∑

22,5

75.5

75
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3.5.8 M8: USB-Kabel (2 m) vs. USB-Repeaterkabel (20 m)
In der Theorie sollte die Länge des USB-Kabels keinen Einfluss auf die empfangenen WiFis haben,
solange die USB-Verbindung zwischen Computer und WLAN-USB-Adapter funktioniert. Stimmt die
Theorie auch wirklich mit der Praxis überein?
Die Messung erfolgt mit beiden Zioncom WL0162, einmal mit normalem USB-Kabel versus drei
verbundener Repeaterkabel mit einer Gesamtlänge von 20 m (10 m + 5 m + 5 m). Bei der Messung
wurden die Plätze der WLAN-USB-Adapter nach der Hälfte der Messdauer getauscht.
Die Differenz liegt m.E. im Toleranzbereich, so dass die Theorie in der Praxis bestätigt wird.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

24

2

Zioncom 1 an 2 m langem USB-Kabel auf Kabinendach

69

3

Zioncom 2 an 20 m langem Repeaterkabel auf Kabinendach

67

3.5.9 M9: Notebook mit Windows 7 vs. Netbook mit Windows XP
Die verwendeten Computer sollten theoretisch keinen Einfluss auf die Anzahl der empfangenen WiFis
haben. Notebook und Netbook sind während der Messung am Stromnetz angeschlossen (kein
Akkubetrieb!). Bei jeder Messung wurden die Plätze der WLAN-USB-Adapter nach der Hälfte der
Messdauer getauscht. Es wurden unmittelbar hintereinander zwei komplette Messungen
durchgeführt, wobei nach der ersten Messung die USB-Kabel und WLAN-USB-Adapter zwischen den
Computern getauscht wurden, um mögliche Toleranzen der baugleichen USB-Kabel und
WLAN-USB-Adapter auszugleichen. Von beiden Messungen wurde der Durchschnitt gebildet.
Die gemessene Differenz erstaunt, zumal der Durchschnitt aus zwei Messungen gebildet wurde. Ob
der Unterschied vom USB-Port (Strom), den unterschiedlichen Treibern für Windows 7 bzw. XP oder
sogar von der Windows-Version herrührt, haben wir nicht ermittelt. Wir möchten jedoch auf diese
Unterschiede hinweisen.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook (Tisch Reisemobil)

2

Notebook, Windows 7 mit Zioncom an 2 m USB-Kabel auf Kabinendach

71

3

Netbook, Windows XP mit Zioncom an 2 m USB-Kabel auf Kabinendach

59,5

23,5
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3.5.10 M10: Notebook mit Windows 7 vs. Windows 8.1
Nachdem die Messung M9 dieses überraschende Ergebnis geliefert hat, werden hier Notebooks mit
Windows 7 (USB 2.0) und Windows 8.1 (USB 3.0) verglichen.
Beide Notebooks sind während der Messung an das Stromnetz angeschlossen (kein Akkubetrieb!). Bei
jeder Messung wurden die Plätze der WLAN-USB-Adapter nach der Hälfte der Messdauer getauscht.
Es wurden unmittelbar hintereinander zwei komplette Messungen durchgeführt, wobei nach der
ersten Messung die USB-Kabel und WLAN-USB-Adapter zwischen den Computern getauscht wurden,
um mögliche Toleranzen der baugleichen USB-Kabel und WLAN-USB-Adapter auszugleichen. Von
beiden Messungen wurde der Durchschnitt gebildet.
Die Differenz liegt im Toleranzbereich, so dass praktisch keine Unterschiede feststellbar sind.

#

VERWENDETE GERÄTE

WIFIS

1

Notebook, Windows 7 mit Zioncom an 2 m USB-Kabel auf Kabinendach

67,5

2

Netbook, Windows 8.1 mit Zioncom an 2 m USB-Kabel auf Kabinendach

67
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4 Welche WLAN-Geräte kaufen?
Bei der Anschaffung der WLAN-Geräte stellen sich einige Fragen:
 Welche Geräte sind die richtigen für mich und meine Reisesituation?
 Wie hoch ist mein Budget?
 Mit welcher Ausstattung soll ich einsteigen?
Obwohl diese Entscheidung sehr individuell ist, soll dieses Kapitel bei der Entscheidungsfindung
behilflich sein. Der verfügbare Platz im Reisemobil (Geländewagen vs. LKW) hat dabei genauso
Einfluss, wie das zu erwartende Wetter in den Reisegebieten, die eigenen Online-Aktivitäten oder das
zur Verfügung stehende Budget.
Bei Regen oder Kälte ist ein fester Rundstrahler auf dem Fahrzeugdach von Vorteil. Aber auch die
Entscheidung für eine Fahrzeugantenne hängt vom Fahrzeugtyp und dem persönlichen
»Internetbedürfnis« ab. Wer zweimal im Monat seine E-Mails abruft braucht dazu keinen festen
Rundstrahler auf dem Fahrzeugdach. Wer viel frei steht sollte über eine Richtantenne nachdenken,
wobei diese auch auf Campingplätzen recht nützlich sein kann.
Um die Kaufentscheidung greifbarer zu machen, haben wir vier verschiedene Konfigurationen bzw.
Ausbaustufen zusammengestellt. Die angegebenen Kosten sind grobe Richtwerte und dienen lediglich
der Orientierung. Das jeweilige Konfigurationsbeispiel ist nur eine von vielen möglichen
Produktkombinationen.
Die Kosten können aufgrund folgender Faktoren schwanken:
 verwendete Produkte
 Bezugsquelle (Händler)
 Datum des Kaufs
 Land (Kauf in USA oder Deutschland)
 Wechselkurs
Einige der genannten Produkte können in USA deutlich günstiger sein. Wir haben für unsere ALFA
Richtantenne in USA etwa die Hälfte bezahlt, als wir in Deutschland hätten zahlen müssen. Bei einer
USA-Reise sollten vorher die Preise vergleichen werden.
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4.1 Konfiguration 1: Grundausstattung
Konfiguration 1 ist die minimale Grundausstattung mit WLAN-USB-Adapter + USB-Repeaterkabel (z.B.
10 m), mit der man schon recht gut aufgestellt ist.
Diese Ausbaustufe kann praktisch jedem Reisenden mit einem Notebook mit USB-Anschluss
empfohlen werden, da mit geringem Aufwand die Wahrscheinlichkeit für eine bessere WLANVerbindung deutlich erhöht werden kann.
Vorteile
 sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
 sehr platzsparend
 sehr mobil
Konfigurationsbeispiel
 Alfa AWUS036NHR v.2
 Alfa 10 m USB Repeaterkabel
Gesamtkosten: ab ca. 40 EUR

4.2 Konfiguration 2: Richtantenne
Konfiguration 2 ist die Erweiterung der Konfiguration 1 mit einer Richtantenne, Pigtail und Halterung.
Konfiguration 1 ist also Voraussetzung für Konfiguration 2. Konfiguration 2 kann auch später ergänzt
werden, nachdem erste Erfahrungen mit Konfiguration 1 gesammelt wurden.
An der Saugnapfhalterung darf nicht gespart werden, da die Richtantenne ohne eine vernünftige
Halterung nur recht umständlich genutzt werden kann. Unsere Saugnapfhalterung (RAM Mount) war
in USA wesentlich günstiger.
Schon vor dem Kauf sollte überlegt werden, wie die Saugnapfhalterung an der ausgewählten
Richtantenne befestigt wird. Unsere Richtantenne wurde mit einem Masthalter (Metallwinkel)
geliefert, in den zwei passende Löcher zum Festschrauben der Saugnapfhalterung gebohrt wurden.
Diese Ausstattung ist für alle Reisende empfehlenswert, denen eine gute Internetverbindung wichtig
ist und die den Platz und das Budget für eine Richtantenne haben.
Vorteile
 guter Empfang in vielen Situationen mit Richtantenne (vgl. Messung 3)
 flexible Befestigung der Richtantenne mit dem Saugnapf oder Stativadapter
 flache Richtantenne (Panelantenne) ist platzsparend zu verstauen
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Konfigurationsbeispiel
 Richtantenne Alfa APA-L2419
 Pigtail TP-LINK TL-ANT24PT
 RAM Saugnapfhalter (z.B. RAM-B-166U oder RAM-B-166-202AU)
 ggf. RAM Stativadapter
Gesamtkosten: ab ca. 90 EUR
In Kanada wollte uns ein Campingplatzbetreiber in sein platzweites, kostenpflichtiges WLAN drängen.
Deshalb hat er uns, entgegen unserer Bitte, absichtlich weit weg von seinem Büro mit kostenlosem
WLAN gestellt. Dazwischen waren alle Plätze frei. Mit unserer Richtantenne hatte er nicht gerechnet.

4.3 Konfiguration 3: Fahrzeug-Rundstrahler
Konfiguration 1 + 2 sind für die meisten Anwendungsfälle absolut ausreichend. Wer es unterwegs
noch etwas bequemer möchte und die Kosten nicht scheut, sollte über die Konfiguration 3
nachdenken. In regnerischen oder kalten Gegenden lernt man die Vorteile einer Außenantenne
schnell zu schätzen.
Vorteile
 Fahrzeugantenne ist immer aufgebaut, auch bei Regenwetter
 unauffällig, da nicht mit Antennen auf dem Dach hantiert wird
 schneller Anschluss, da nur das USB-Kabel angesteckt werden muss
 meist besserer Empfang als mit dem kleinen Rundstrahler des WLAN-USB-Adapters. So kann die
Richtantenne öfters verstaut bleiben.
Konfigurationsbeispiel
 Diamond MG-200
 Pigtail TP-LINK
 Alfa AWUS036NHR v.2
 Alfa USB Repeaterkabel mit entsprechender Länge
 N-Einbauadapter zur Montage
Gesamtkosten: ab ca. 110 EUR
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4.4 Konfiguration 4: WLAN-AP im Fahrzeug
Konfiguration 4 greift dem nächsten Kapitel etwas vor, da der ALFA R36 als WLAN-AP erst dort
besprochen wird. Konfiguration 4 ist die Erweiterung der Konfiguration 1, 2 oder 3.
Möchte man mehrere Geräte mit dem Internet verbinden, kann dies über den Alfa R36 erfolgen. Der
Alfa R36 wird dazu als fahrzeuginterner WLAN-AP betrieben. Der R36 holt seine Interverbindung über
den AWUS036NHR v.2 ins Fahrzeug (z.B. mit Fahrzeugantenne oder Richtantenne) und verteilt die
Internetverbindung per WLAN im Fahrzeug.
Vorteile
 gutes WiFi-Signal für alle Geräte, da eigener WLAN-AP direkt im Fahrzeug
 ein neues WiFi-Passwort wird nur einmal am R36 eingegeben
 alle Geräte verbinden sich mit dem R36 automatisch, dessen Passwort sie ja kennen
 keine Treiber für WLAN-USB-Adapter erforderlich
Konfigurationsbeispiel
 Alfa R36
Gesamtkosten: ab ca. 55 EUR
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5 WLAN-AP im Reisemobil
So manches Reisemobil ist heute ein rollendes
Rechenzentrum mit Notebooks, Netbooks,
Readern, Tablets, Smartphones und weiteren
mobilen Gadgets, die alle mit dem Internet
verbunden werden wollen.
Ist die Internetverbindung nur mit einem externen
WLAN-USB-Adapter möglich (z.B. per Richtantenne
oder Fahrzeugantenne), so ist das WLAN-Signal für
Tablets, Smartphones & Co. meistens zu schwach.
Da wäre es praktisch, wenn die Internetverbindung z.B. mit der Richtantenne direkt ins Fahrzeug
geholt und mit einem eigenen WLAN-AP an alle anderen Geräte weitergegeben werden könnte! Es
gibt mehrere Möglichkeiten diesen Wunsch zu verwirklichen. Nachfolgend werden Lösungen per
Software und per Hardware beschrieben.

5.1 WLAN-AP per Software
Seit Windows 7 kann das integrierte WLAN des Notebooks als WLAN-AP
fungieren und das Notebook kann seine Internetverbindung mit anderen
Geräten darüber per WLAN teilen.
Der virtuelle WLAN-AP kann mit Befehlen auf der KOMMANDOZEILE
konfiguriert werden oder mittels eines der KOSTENLOSEN PROGRAMME, die
diese Aufgabe erledigen.
Man holt das Internet mit WLAN-USB-Adapter, Richtantenne und Notebook ins Reisemobil und
verteilt es dort mit dem im Notebook eingebauten WLAN-Adapter auf alle anderen Geräte. Alternativ
kann die Internetverbindung vom Notebook auch per Surfstick (UMTS, 3G, 4G etc.) oder direkt per
Netzwerkkabel hergestellt werden.
Vorteile
 kostenlose Software
 keine zusätzliche Hardware erforderlich
 beliebiger WLAN-USB-Adapter oder beliebiger Surfstick kann verwendet werden
 VPN-Verbindung kann von allen Geräten mitgenutzt werden
Nachteile
 Notebook muss eingeschaltet sein, wenn andere Geräte die Internetverbindung nutzen wollen
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5.1.1 Virtual Router Manager
Zahlreiche Programme können einen solchen virtuellen WLAN-AP auf dem Notebook einrichten. Link
zur LISTE DER PROGRAMME .
Die nachfolgend vorgestellte Software »Virtual Router Manager« ist kostenlos, einfach zu bedienen,
problemlos zu installieren und brachte bei der Installation keine unerwünschte Software (Toolbars
etc.) mit.
Der im Notebook eingebaute WLAN-Adapter darf mit
keinem WLAN-AP verbunden sein, während Virtual
Router verwendet wird. Eine vorhandene Verbindung
sollte vor dem Programmstart getrennt werden.
Nach dem Programmstart erscheint folgendes
Fenster:
Network Name (SSID)
Hier wird der Name (SSID) des virtuellen WLAN-AP
festgelegt. Wir empfehlen eine Zeichenfolge zu
verwenden, die keine Rückschlüsse auf die eigene
Person zulässt. Also nicht »vorname-nachname«,
sondern z.B. »XAX23016«. Dieser Name (SSID) kann von allen Rechnern in der Umgebung als ganz
normales WLAN gesehen werden.
Password
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Mit diesem Passwort können sich die anderen
WLAN-Geräte am virtuellen WLAN-AP anmelden.
Shared Connection
Hier wählt man die Netzwerkverbindung aus, über die Verbindung zum Internet besteht. Keinesfalls
darf »None« eingestellt sein, da die WLAN-Clients (Tablets, Smartphones etc.) dann keine Verbindung
zum Internet erhalten, obwohl sie mit dem virtuellen WLAN-AP verbunden sind.
Bei einer VPN-Verbindung (s.u.) muss der Adapter der VPN-Verbindung ausgewählt werden (z.B. LANVerbindung 2 - TAP-Win32 Adapter V9)
Start Virtual Router
Mit der Schaltfläche »Start Virtual Router« startet man den WLAN-AP und mit »Stop Virtual Router«
wird dieser wieder beendet. Im Feld »Peers Connected« erscheinen die verbundenen WLAN-Geräte.
Link zur Website: VIRTUAL ROUTER ↗
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VPN über Virtual Router Manager
Über Virtual Router Manager kann auch eine bestehende VPN-Verbindung (siehe »VPN – Virtual
Private Network«) von den anderen Geräten mitgenutzt werden.
Dabei muss unter „Shared Connection“ der Adapter der VPN-Verbindung ausgewählt werden (z.B.
LAN-Verbindung 2 - TAP-Win32 Adapter V9).
Dieser Eintrag kann erst nach dem Aufbau der VPN-Verbindung ausgewählt werden. Ggf. die Liste
über die Schaltfläche mit den beiden Pfeilen aktualisieren.
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5.2 WLAN-AP per Hardware
Um ein externes WLAN ins Fahrzeug zu holen, werden zwei Geräte
benötigt. Das erste Gerät stellt die Verbindung zum externen WLAN-AP her
(z.B. über Fahrzeugantenne), übergibt die Internetverbindung per Kabel an
das zweite Gerät, das einen eigenen WLAN-AP bereitstellt und so die
Internetverbindung mit gutem WLAN-Signal den Geräten im Fahrzeug zur
Verfügung stellt.
Die Kabelverbindung zwischen den beiden Geräten wird üblicherweise per
Netzwerkkabel hergestellt, wofür Netzwerkkenntnisse zur Konfiguration
erforderlich sind. Beide Geräte müssen in diesem Fall separat mit Strom versorgt werden.
Die Firma Alfa verfügt mit dem R36 über ein Gerät, an dessen USB-Anschluss ein Alfa WLAN-USBAdapter angesteckt werden kann. Durch die Verbindung per USB-Kabel sind keine
Netzwerkkenntnisse erforderlich und die Stromversorgung des WLAN-USB-Adapters erfolgt
automatisch über das USB-Kabel. Für Reisende ist das eine praktische Lösung, die nachfolgend
deshalb zuerst vorgestellt wird.
Sogenannte WiFi/WLAN Repeater, Extender oder Range Extender, deren Gehäuse direkt in die
Steckdose gesteckt werden, können wir aus verschiedenen Gründen nicht empfehlen.

5.2.1 WLAN-AP mit Alfa R36
Der Alfa R36 kann als fahrzeuginterner WLAN-AP betrieben werden. Mit
einem Alfa WLAN-USB-Adapter wird die Internetverbindung vom externen
WLAN-AP ins Fahrzeug geholt und per USB-Kabel an den R36 übergeben.
Mittels Web-Browser wählt man den gewünschten externen WLAN-AP aus
und stellt die Verbindung her. Alle Geräte (Notebooks, Netbooks,
Smartphones, Tablets) können sich dann einfach mit dem Alfa R36 verbinden und erhalten so die
externe Internetverbindung. Der Alfa R36 unterstützt auch verschiedene Surfsticks (3G USB Modem)
mit denen eine Internetverbindung über das Mobiltelefonnetz hergestellt werden kann.
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Vorteile
 einfache Handhabung im Stand-Alone Betrieb (kein Notebook als WLAN-AP notwendig)
 flexible Stromversorgung des Alfa R36 über 12 VDC oder Steckernetzteil 100 - 240 VAC
 Stromversorgung des Alfa WLAN-USB-Adapter über USB-Anschluss des Alfa R36
 Keine Treiber für Notebook erforderlich (WLAN-USB-Adapter steckt nicht am Notebook!)
 Internetverbindung über externen WLAN-AP oder alternativ per 3G (Surfstick) möglich
Nachteile
 VPN muss auf jedem Client separat eingerichtet werden
 nur für bestimmte WLAN-USB-Adapter / Surfsticks geeignet (siehe Kompatibilitätsliste)

Alfa R36 mit Alfa WLAN-USB-Adapter
Der Alfa WLAN-USB-Adapter kann mit dem mitgelieferten Rundstrahler,
der Fahrzeugantenne oder der Richtantenne betrieben werden und so das
externe WLAN-Signal ins Fahrzeug holen und an den R36 übergeben.
Alfa WLAN-USB-Adapter / Firmware
Verschiedene Alfa WLAN-USB-Adapter machen unterschiedliche FirmwareVersionen auf dem Alfa R36 erforderlich. Entweder man bestellt den Alfa
R36 gleich mit der passenden Firmware oder man installiert die passende
Firmware selbst. Links zur ALFA R36 FIRMWARE INSTALLATION.
R36 Firmware-Versionen und die passenden Alfa WLAN-USB Adapter (Stand 10/2016):
v1.2.1.8: AWUS036NEH, AWUS036NH, AWUS036NHR, Tube-U(N), AWUS036NHV, Tube-U(V)
v1.2.1.2B6: AWUS036H, AWUS036EW, Tube-U(G)
Installation des Alfa R36 mit dem AWUS036NHR v.2
Nachfolgend wird die Einrichtung des Alfa R36 mit dem AWUS036NHR v.2 beschrieben. Die
Beschreibung geht von werksseitigen Einstellungen und der Firmware v1.2.1.8 aus. Bereits am Gerät
vorgenommene Einstellungen können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dazu wird
bei eingeschaltetem Gerät der Reset-Knopf an der Unterseite des R36 für mindestens 30 Sekunden
gedrückt. Sollte es während der Konfiguration zu Problemen kommen, kann das Gerät so auch auf die
Werkseinstellungen zurückgesetzt und von vorne mit der Konfiguration begonnen werden.
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Vorbereitung
 Alfa AWUS036NHR mittels USB-Kabel an Alfa R36 anschließen
 Alfa R36 einschalten, nach ca. 20 Sekunden ist das Gerät bereit
 Notebook per WLAN mit dem WLAN-AP »ALFA_AP« verbinden
 Web-Brower starten und Adresse http://192.168.2.1 öffnen
 einloggen mit Nutzername: admin und Passwort: admin
 Firmware-Version prüfen, mindestens v1.2.1.8(Jun 26 2015)

Konfiguration
Menü »EASY SETUP« auswählen
»USB Wireless adapter« auswählen

Im nächsten Fenster auf [Site Survey] klicken

Im nächsten Fenster das zu empfangende WLAN auswählen und
[Select] klicken.

Wurde ein geschütztes WLAN ausgewählt, muss in das Feld »Pass
Phrase« das WLAN-Passwort (WiFi Code) eingegeben werden. Dann
[Next] klicken!
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Konfiguration des eigenen WLAN-AP
SSID Choice: ALFA_AP (Name festlegen, z.B. ALFA_AP)
Security Mode: WPA2-PSK
WPA Algorithms: AES
Pass Phrase: ********** (eigenes Passwort festlegen!)
[Done] klicken!
Neustart des R36. Nach dem Start per WLAN mit »ALFA_AP« (bzw.
vergebenem Namen) verbinden und einloggen.
Mit neuem externem WLAN-AP verbinden
Verbindung zu einem neuen WLAN-AP (z.B. bei Standortwechsel).
 Mit R36 verbinden und einloggen.
 Auf Startseite (Status) auf [Change Profile] klicken
 im Fenster »USB Wireless Profiles« [Site Survey] klicken
 auf »USB Wireless Site Survey« gewünschten WLAN-AP
auswählen, [Select] klicken
 im Fenster »USB Wireless Profiles« ggf. Pass Phrase eingeben,
[Save] klicken, dann [Activate/Save] klicken
Empfohlene Einstellungen
Admin-Passwort ändern
Das werksseitige Admin-Passwort sollte sofort geändert werden!
Menü »Advanced« »Management«
Password: ********* (eigenes Passwort für den Admin festlegen)
[Apply] klicken! Dann mit neuem Passwort einloggen!
Das neue Passwort muss nur einmal eingegeben werden, wodurch
Tippfehler nicht erkannt werden. Vertippt man sich, kennt man das
richtige Passwort nicht!
IP-Adresse ändern
Die Adresse des Routers ist werksseitig auf 192.168.2.1 eingestellt.
Diese Adresse bzw. der Adressbereich wird von vielen WLAN-APs
genutzt, was zwangsläufig zu Adresskonflikten führt. Der Router
sollte auf einen weniger genutzten Adressbereich gelegt werden,
wie z.B.: 192.168.222.1
Menü »Advanced« »LAN«
IP Address: 192.168.222.1
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[Apply] klicken! R36 führt Neustart aus.
Nach dem Start per WLAN mit »ALFA_AP« verbinden. Web-Browser starten und die
Konfigurationsseiten ab jetzt mit der neuen Adresse öffnen (z.B. http://192.168.222.1).
Kanal des eigenen WLAN-AP ändern
Stört ein anderes WLAN auf dem gleichen Kanal die Übertragung
(z.B. der externe WLAN-AP), ändert man den Kanal für den eigenen
WLAN-AP. Mit der Software inSSIDer können die belegten Kanäle
ermittelt werden. Üblicherweise werden nur die Kanäle 1, 6, 11
verwendet.
Menü »Advanced« »Wireless setting«
Frequency (Channel): hier Kanal auswählen
[Apply] klicken!
Sendeleistung reduzieren
Werksseitig ist die Sendeleistung (TX Power) des Alfa R36 auf den
Maximalwert von 100 eingestellt! Das Gerät sendet dann mit ca.
27 dBm (ca. 500 mW). Die Sendeleistung sollte deshalb bei Betrieb
im Fahrzeug soweit wie möglich reduziert werden, so dass alle
WLAN-Clients gerade noch ein gutes Signal erhalten. Die
Signalstärke kann mit der Software inSSIDer ermittelt werden.
Menü »Advanced« »Wireless Settings« »Advanced«
TX Power: möglichst niederen Wert festlegen
[Apply] klicken! Kurz warten und wieder verbinden.
DNS-Server manuell eintragen
Das manuelle Konfigurieren der vom Alfa R36 verwendeten DNS-Server wird ausführlich in Kapitel
DNS-Server des Alfa R36 ändern beschrieben.
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Alfa R36 mit Surfstick / USB 3G Modem
Der Alfa R36 unterstützt einige Surfsticks (3G Modem) mit denen die
Internetverbindung über das Mobiltelefonnetz hergestellt werden kann.
Dazu wird der Surfstick einfach in den USB-Anschluss des Alfa R36 eingesteckt.
Die Konfiguration des 3G Modems erfolgt per Web-Browser über den Alfa R36. Die
Internetverbindung kann der Alfa R36 per WLAN-AP an andere Geräte weitergeben.
Weiterführende Links zur 3G KOMPATIBILITÄTSLISTE & KONFIGURATION MIT 3G MODEM.

5.2.2 WLAN-AP mit beliebigem WLAN-Router
Ein im Fahrzeug bereits vorhandener WLAN-Router, welcher verschiedene Geräte (TV, NAS,
Mediaserver etc.) per Netzwerkkabel oder auch per WLAN miteinander vernetzt, kann so erweitert
werden, dass alle vorhandenen Geräte eine externe Internetverbindung nutzen können. Leider kann
an diese Router kein WLAN-USB-Adapter direkt angeschlossen werden, so dass die Verbindung über
ein Netzwerkkabel erfolgen muss und Netzwerkkenntnisse zur Konfiguration erforderlich sind.
Dazu kann die Lösung unter Alfa R36 mit Alfa WLAN-USB-Adapter verwendet werden, indem der Alfa
R36 mit dem vorhandenen WLAN-Router per Netzwerkkabel verbunden wird.
Eine Alternative stellen WLAN-Adapter/Router mit Ethernet-Anschluss (RJ45)
dar, wie z.B. der Ubiquiti Bullet M2-HP oder der Alfa Tube 2H. Diese Geräte
können per Fahrzeugantenne oder Richtantenne mit dem externen WLAN-AP
verbunden werden und die Internetverbindung per Netzwerkkabel an den im
Fahrzeug vorhandenen Router weitergeben.
Die meist wasserdichten Geräte werden mit einem PoE-Adapter
(PoE = Power over Ethernet) über das Netzwerkkabel mit Strom
versorgt, so dass sie auch im Freien auf dem Fahrzeugdach montiert
werden können. Auf das Gehäuse wird bei der Außenmontage ein
Endstück aufgeschraubt, so dass der Kabelanschluss wasserdicht ist.
Zur Einrichtung eines solchen Gesamtsystems sind grundlegende
Netzwerkkenntnisse erforderlich. Die Konfiguration hängt vom individuellen Aufbau des Systems und
den verwendeten Komponenten ab, so dass hier keine allgemeingültige Konfiguration beschrieben
werden kann. Es soll hier lediglich aufgezeigt werden, wie andere bzw. komplexere Lösungen
umgesetzt werden können.
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6 VPN – Virtual Private Network
6.1 Unsichere Übertragung im Internet
Ein Großteil des Datenverkehrs im Internet erfolgt über unverschlüsselte Verbindungen und kann auf
dem Weg durchs Internet von allen am Datentransport beteiligten Firmen, Organisationen und
Personen mitgelesen werden. Dies betrifft den gesamten ungesicherten Datenverkehr, darunter das
Surfen auf Websites (HTTP) und die mittels E-Mail-Client (z.B. Outlook) unsicher verschickten E-Mails
(kein SSL, TLS). Beim Surfen auf Websites über sichere Verbindungen (HTTPS) können zwar die Inhalte
nicht so einfach mitgelesen, aber noch immer die besuchten Websites ermittelt werden.
Ist man über ein offenes (unverschlüsseltes) WLAN mit dem Internet verbunden, kann der
ungesicherte Datenverkehr mit einem handelsüblichen Notebook und entsprechender WLAN-Karte /
Software abgehört werden. Wirklich von jedem, der sich mit einem Computer in Reichweite dieses
offenen WLANs befindet. Das kann mit verschlüsselten Verbindungen verhindert werden.

6.2 Verschlüsselte VPN-Verbindung
Unter einer VPN-Verbindung versteht man üblicherweise eine verschlüsselte Verbindung, die Daten
durch ein unsicheres Netzwerk (z.B. WLAN, Internet) gesichert austauschen kann.
Für Dritte ist lediglich diese VPN-Verbindung zu
sehen. Die damit transportierten Daten können Dritte
nicht sehen. Eine VPN-Verbindung kann man sich als
Tunnel vorstellen. Von außen kann nicht gesehen
werden was im Tunnel transportiert wird.
VPN-Anbieter haben VPN-Server in mehreren
Ländern weltweit, mit denen sich ihre Kunden von
überall verbinden können.
Der gesamte Datenverkehr zwischen dem Computer
des Kunden und dem VPN-Server wird verschlüsselt und geht erst nach dem VPN-Server ins offene
Internet. Verbindet man sich aus dem Ausland mit einem VPN-Server in seinem Heimatland, ist das
fast wie eine sichere Leitung direkt nach Hause und von dort ins Internet. Um bei dem Vergleich mit
dem Tunnel zu bleiben: Das eine Ende des Tunnels ist auf dem eigenen Computer, das andere Ende
auf dem VPN-Server des VPN-Anbieters.
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Einige Internetangebote (z.B. Liveübertragungen oder Filme auf Websites von Fernsehsendern)
können nur aus einem bestimmten Land genutzt werden (Geolokation). Ist man mit einem
VPN-Server in diesem Land verbunden, kann das Internetangebot oft auch aus dem Ausland genutzt
werden, da man sich über den VPN-Server scheinbar im Inland befindet.

6.3 Vorteile eines VPN-Dienstes
Eine VPN-Verbindung bietet die folgenden Vorteile:

6.3.1 Verschlüsselte Verbindung
Die Verbindung vom eigenen Computer bis zum VPN-Server erfolgt verschlüsselt. Der gesamte
Datenverkehr wird verschlüsselt, so dass die Kommunikation nicht einfach mitgehört werden kann.
Neugierige WLAN-Betreiber sehen also lediglich die VPN-Verbindung, aber nicht welche Websites
aufgerufen werden oder was dort getan wird. Erst vom VPN-Server, der z. B. in Deutschland steht,
geht es wieder ins offene Internet. Gerade bei der Nutzung von unverschlüsselten WLANs sollte
unbedingt eine VPN-Verbindung verwendet werden, damit nicht jeder in der Nähe mitlesen kann.

6.3.2 IP-Adresse
Über eine VPN-Verbindung ist man nicht mit der eigenen IP-Adresse im Internet zu sehen, sondern
mit einer IP-Adresse des VPN-Servers. Dadurch wird der eigene Standort verschleiert. Verbindet man
sein Notebook mit einem VPN-Server in Deutschland, erhält man eine IP-Adresse aus Deutschland. Ist
man mit einem VPN-Server in USA verbunden, nutzt man eine IP-Adresse aus USA. Dadurch hat man
Zugang zu Internetangeboten, die nur in einem bestimmten Land (Geolokation) abrufbar sind. So
können aus dem Ausland z.B. Live-Übertragungen auf den Websites von Fernsehsendern gesehen
werden, die dies nur aus dem eigenen Land erlauben. Weiterhin kann auf Inhalte zugegriffen werden,
die für den eigenen Aufenthaltsort gesperrt sind (z.B. Zensur). Das Umgehen von IP-Sperren oder
Netz-Sperren kann in manchen Ländern illegal sein!
Ein deutscher E-Mail-Anbieter hatte das Anlegen einer neuen E-Mail-Adresse aus dem Ausland nicht
gestattet. Über einen VPN-Server in Deutschland ging es problemlos.

6.3.3 Protokollierung
Speichert der VPN-Anbieter die Aktivitäten seiner Kunden nicht, da dies in seinem Land nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist, gibt es keine Aufzeichnungen über die Internet-Aktivitäten der Kunden.
Nicht gespeicherte Aktivitätsdaten können auch nicht in falsche Hände gelangen. Einige VPN-Anbieter
protokollieren lt. eigener Aussage nicht.
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Um es deutlich zu sagen: Es geht hier nicht um illegale Aktivitäten! Wir sprechen von Daten, die auf
Krankheiten, persönliche Interessen, politische Überzeugung, Religionszugehörigkeit, soziale
Beziehungen u.v.a.m. schließen lassen und die Dritte nichts angehen.

6.4 VPN-Anbieter
Der Markt der VPN-Anbieter entwickelt sich sehr dynamisch und unübersichtlich. Die Suchmaschine
liefert bei der Suche nach »VPN Anbieter« viele Websites mit Vergleichen oder Tests. Es werden
Preise, Geschwindigkeiten, Anzahl der weltweiten Serverstandorte, Datenvolumen, Anonymität,
Protokollierung u.v.a.m. miteinander verglichen.
Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Angebote, wobei die kostenlosen Tarife oft eingeschränkt
nutzbar sind. Eingeschränkt sind meist das max. Datenvolumen, die max. Geschwindigkeit, die max.
Verbindungsdauer und/oder die freie Serverwahl.
Um die Privatsphäre der Kunden zu schützen, darf der Anbieter keine Daten oder nur wenige
anonymisierte Daten speichern. Falls überhaupt Daten gespeichert werden, sollten diese zeitnah
gelöscht werden. Die Anbieter publizieren dazu meist eine Selbstauskunft auf ihrer Website.
Aus der Masse der VPN-Anbieter möchten wir zwei vorstellen, die neben kostenpflichtigen Angeboten
auch einen kostenlosen Tarif anbieten.

6.4.1 cyberghostvpn.com
Dieser Dienst hatte seinen Sitz ursprünglich in Deutschland. Der Umzug nach Rumänien erfolgte, um
die Kunden besser schützen zu können. Lt. Cyberghost werden keine Inhalte oder IP-Adressen
gespeichert.
CyberGhost bietet einen kostenlosen Tarif mit folgenden Einschränkungen:





Serverstandort kann nicht frei gewählt werden
Warteschlange vor Verbindungsaufbau
Wenige Werbeeinblendungen
Verbindung wird nach 2 Stunden getrennt (kann wieder verbunden werden)

Das hört sich tragischer an, als es in der Praxis ist. Für viele Reisende kann dieser kostenlose Tarif eine
gute Alternative zu kostenpflichtigen Angeboten darstellen.
Bei den kostenpflichtigen Tarifen entfallen o.g. Einschränkungen und der gewünschte Serverstandort
kann aus weltweit hunderten Servern ausgewählt werden. Die VPN-Server von Cyberghost gelten als
schnell. Wir verwenden selbst den Premium-Tarif und sind damit zufrieden.
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E-Mail mit E-Mail-Software
Nutzt man eine E-Mail-Software (z.B. Outlook) bei aktiver VPN-Verbindung, können die E-Mails zwar
abgeholt, aber nicht über die VPN-Verbindung versendet werden. Mit dieser Einschränkung möchte
Cyberghost vermeiden, dass der VPN-Dienst zum anonymen Versenden von SPAM-Mails missbraucht
wird. Webmail ist von dieser Einschränkung nicht betroffen.
Damit während einer VPN-Verbindung trotzdem E-Mails verschickt werden können, kann die Adresse
des E-Mail-Servers in der Cyberghost-Software als Ausnahme eingetragen werden. Dadurch leitet die
Cyberghost-Software die E-Mails an der VPN-Verbindung vorbei über die normale InternetVerbindung, während der restliche Datenverkehr weiterhin über die VPN-Verbindung abgewickelt
wird.
Virtual Router Manager
Mit Virtual Router Manager können andere Geräte (Tablets, Smartphones etc.) die VPN-Verbindung
über einen virtuellen WLAN-AP mitnutzen. Siehe Abschnitt VPN für mehrere Geräte über virtuellen
WLAN-AP.
Link zur Website: CYBERGHOSTVPN .COM ↗

6.4.2 securitykiss.com
Der Firmensitz dieses VPN-Anbieters ist in Dublin, Irland. Lt. Securitykiss werden keine Inhalte
aufgezeichnet, aber IP-Adressen werden gespeichert. Die gespeicherten Daten werden nach 10 Tagen
gelöscht (siehe Selbstauskunft auf der Website).
Securitykiss bietet einen kostenlosen Tarif mit folgenden Einschränkungen:





Keinen Zugriff auf schnelle Server
Datenvolumen 300 MB / Tag
Kein SSH, FTP, RDP, Telnet oder andere Protokolle
Kein Empfangen oder Senden von E-Mails mit einer E-Mail-Software

Zum Surfen oder Webmails lesen mag das Datenvolumen ausreichend sein, aber einen Spielfilm aus
der Mediathek eines Fernsehsenders kann man damit nicht ansehen. Trotzdem ist das kostenlose
Angebot interessant, da VPN-Server in DE, USA, FR & EN frei wählbar sind.
Securitykiss hat verschiedene Tarife in der Preisspanne von 23,90 EUR – 89,90 EUR pro Jahr
E-Mail
Über die VPN-Verbindung kann mit einer E-Mail-Software (z.B. Outlook) nicht auf das E-Mail-Postfach
zugegriffen werden (auch kein Empfangen von E-Mails). Ab dem mittleren Tarif ist der Zugriff auf
E-Mails gestattet. Webmail ist von dieser Einschränkung nicht betroffen.
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Virtual Router Manager
Mit Virtual Router Manager können andere Geräte (Tablets, Smartphones etc.) die VPN-Verbindung
über einen virtuellen WLAN-AP mitnutzen. Siehe nächsten Abschnitt.
Link zur Website: SECURITYKISS.COM ↗

6.5 VPN für mehrere Geräte über virtuellen WLAN-AP
Ist das Notebook über einen WLAN-USB-Adapter mit dem VPN-Server
verbunden, kann auch die VPN-Verbindung von mehreren Geräten über
einen virtuellen WLAN-AP genutzt werden. Siehe auch Abschnitt
Virtual Router Manager.
Die folgende Vorgehensweise hat sich bewährt:
 WLAN-Verbindung mit dem Notebook über den WLAN-USB-Adapter
aufbauen
 VPN-Verbindung am Notebook aufbauen
 Programm »Virtual Router Manager« starten, VPN-Verbindung (z.B. LAN-Verbindung 2 - TAPWin32 Adapter V9) als »Shared Connection« auswählen, virtuellen Router starten
 andere Notebooks, Netbooks, Tablets, Smartphones etc. am virtuellen WLAN-AP anmelden
 VPN-Verbindung testen

6.6 VPN-Verbindung testen
Ob man wirklich über den VPN-Server ins Internet geht, kann auf einer Vielzahl von Websites geprüft
werden. Solche Online-Dienste zeigen die eigene IP-Adresse, den mutmaßlichen Standort und oft
noch weitere Informationen über den eigenen Computer an.

6.6.1 utrace.de
Diese Website zeigt die IP-Adresse und den Standort auf einer Karte an.
Link zur Website: UTRACE .DE ↗

6.6.2 whoer.net
Diese Website zeigt die IP-Adresse, den Standort, den verwendeten DNS-Server, die eingestellte
Zeitzone und viele weitere Informationen über den eigenen Computer an.
Link zur Website: WHOER.NET ↗

Kapitel 7 - Praktische Tools für die WLAN-Nutzung

70

7 Praktische Tools für die WLAN-Nutzung
7.1 inSSIDer
inSSIDer ist bis Version 3 ein kostenloses Programm, das nach vorhandenen WLANs sucht und diese in
übersichtlicher Form als Tabelle und auch Diagramme darstellt.

Die Tabelle enthält folgende Informationen über die empfangenen WLANs: Name (SSID), Signalstärke,
Kanal, Sicherheitsstandard (Open, WEP, WPA, WPA2), MAC-Adresse, max. Übertragungsrate, WLANStandard, Netzwerktyp, Hersteller des WLAN-AP.
Die einzelnen Spalten der Tabelle sind aufsteigend und absteigend sortierbar, so dass die offenen
WLANs nach oben sortiert werden können.
Das Diagramm unterhalb der Tabelle zeigt die empfangenen WLANs und die benutzten Kanäle. Ein
weiteres Diagramm stellt den zeitlichen Verlauf der Signalstärke des ausgewählten WLANs dar.
Leider kann man aus dem Programm nicht direkt mit den angezeigten WLANs verbinden.
Link zur Website: INSSIDER ↗
Download INSSIDER VERSION 3 ↗ von Chip.de
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7.2 NetSpeedMonitor
NetSpeedMonitor ist ein kostenloses Programm, welches die aktuelle Download- und UploadGeschwindigkeit für den ausgewählten Netzwerkadapter (z.B. WLAN-USB-Adapter) in der Taskbar
anzeigt.
Trotz starkem WLAN-Signal muss die Qualität der WLAN-Verbindung nicht optimal sein, was in einer
niedrigeren Übertragungsgeschwindigkeit resultiert. Die
langsamere Geschwindigkeit kann sich bei größeren Downloads
in einer deutlich längeren Download-Zeit bemerkbar machen.
Mit NetSpeedMonitor kann die Geschwindigkeit optimiert werden, indem während des Downloads
die Position/Ausrichtung des Notebooks (falls interne Antenne verwendet wird) bzw. der externen
Antenne variiert wird, bis die angezeigte Geschwindigkeit den bestmöglichen Wert erreicht. Man
sollte sich dabei nicht durch die üblichen Geschwindigkeitsschwankungen der Internetverbindung
irritieren lassen.
Link zur Website: NETSPEEDMONITOR ↗
Hinweis: Zur Installation unter Windows 8 / 8.1 musste das Installationsprogramm im WindowsKompatibilitätsmodus ausgeführt werden.

7.3 NirSoft Wireless Network Watcher
Das Programm WirelessNetworkWatcher gibt einen Überblick über die anderen WiFi-Geräte im
gleichen WLAN.

Link zur Website: WIRELESS NETWORK WATCHER ↗
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7.4 HTTPS Everywhere
HTTPS Everywhere ist eine Erweiterung für Firefox, Chrome und Opera.
Die Verbindung zu vielen Webseiten erfolgt über das unverschlüsselte HTTP-Protokoll. Dadurch kann
recht einfach der Netzwerkverkehr (z.B. Passwörter) abgehört werden. Insbesondere bei der
Verwendung von offenen WLANs kann jeder andere Benutzer mithören.
Zahlreiche Websites bieten deshalb auch eine verschlüsselte Verbindung per HTTPS-Protokoll an.
Manchmal wird die verschlüsselte Verbindung per HTTPS-Protokoll von der Website zwar angeboten,
aber nicht erzwungen.
In diesem Fall schaltet HTTPS Everywhere automatisch auf die verschlüsselte Verbindung per HTTPS
um, auch wenn die Website per HTTP-Protokoll aufgerufen wird.
In den Einstellungen von HTTPS Everywhere können eigene Regeln erstellt oder Regeln für einzelne
Websites aktiviert oder deaktiviert werden.
Link zur Website: HTTPS EVERYWHERE ↗
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8 WLANs finden
Die Anzahl der kostenlosen bzw. offenen WLANs unterscheidet sich von Land zu Land. Dabei haben
die lokalen Internet-Tarife und die Rechtslage sicherlich einen Einfluss auf die Bereitstellung von
offenen WLANs.
Bei internationalen Filialisten (z.B. Fastfood) gibt es nationale Unterschiede, im welchem Rahmen
kostenloses WLAN den Kunden zur Verfügung gestellt wird. So kann in einem Land das WLAN
unbegrenzt nutzbar sein, während es in einem anderen Land nur für eine Stunde oder beim Kauf
eines Produktes genutzt werden kann. In Cafés, Hotels, Restaurants etc. sind die WLANs oft
verschlüsselt und nur Kunden erhalten den Zugangscode für das kostenlose WiFi. In Hotels gibt es den
Zugangscode auch meist bei einem Getränk an der Hotelbar. Umso besser, wenn der
Übernachtungsplatz in der Nähe ist.

8.1 WLANs vor Ort finden
Offene WLANs können in Wohngebieten, Einkaufszonen und Industriegebieten gefunden werden.
Nachfolgend eine Sammlung von Plätzen, an denen schon offene WLANs gesichtet wurden.




















Auto Servicestellen, Waschanlagen
Bahnhöfe
Bars, Hotelbars, Lounges
Bibliotheken
Buchhandlungen
Bürogebäude, Geschäftshäuser, Firmen, Industriegebiete
Cafés
Campingplätze
Einkaufszentren, Einkaufszonen
Elektrogeschäfte
Fast Food Ketten
Fitness Studios
Flughäfen
Gerichtsgebäude
Hotels, Hotelketten, Hostels, Lodges
Krankenhäuser
Lebensmittelketten
Häfen, Marinas
Museen
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öffentliche Parks, Plätze
Restaurants
Stadtverwaltungen, Rathäuser
Tankstellen
Touristeninformationen
Truck Stops
Universitäten
Waschsalons
Wohnungen, Wohnhäuser, Wohngebiete, Ferienwohnungen

Beispiele: McDonalds, Home Depot, Walmart, Burger King, Starbucks, Barnes & Noble (USA), Best Buy
(USA), Lowe‘s (USA), Pollo Campero Filialen (Guatemala)

8.2 WLANs im Internet finden
Auf zahlreichen Websites kann nach kostenlosen oder kostenpflichtigen WLANs gesucht werden. Die
Anzeige erfolgt als Adresse und/oder auf einer Karte.
Diese Dienste können in der Regel nur bei der Vorausplanung verwendet werden, da ohne WLAN
(Internet) ja nicht auf diese Dienste zugegriffen werden kann.
Link zur Liste mit WIFI-DATENBANKEN IM INTERNET.

8.3 WLANs mit Programmen oder Apps offline finden
Da ohne eine funktionierende Internetverbindung auch nicht im Internet nach offenen WLANs
gesucht werden kann, bieten manche der o.g. Websites entsprechende Apps für iPhone, iPod Touch,
iPad, Android und Windows an. Mit diesen Apps kann dann offline nach WLANs in der Nähe gesucht
werden.
Link zur Liste der WEBSITES MIT OFFLINE WIFI-DATENBANKEN (APPS).

8.4 Vorgehensweise beim Suchen von WLANs
Mit einem Fahrzeug-Rundstrahler bietet sich die Suche nach offenen WLANs während der Fahrt an.
Die meisten WLANs sind in Städten zu finden. Hier ist es oftmals unmöglich anzuhalten oder in
unmittelbarer Nähe des gefundenen WLANs einen Parkplatz zu finden. Je größer das Fahrzeug, desto
problematischer ist diese Vorgehensweise. Selbst wenn nur der Beifahrer nach offenen WLANs sucht
ist der Fahrer abgelenkt. Wir hatten mit dieser Methode kaum Erfolg und empfehlen diese auch nicht.
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Parkplätze in der Nähe von Einkaufzentren, Wohngebieten etc. (siehe Liste oben) bieten gute
Erfolgschancen. Zuerst parken, dann suchen! So gefährdet man nicht den fließenden Verkehr und
kann in Ruhe mit der Richtantenne suchen, sofern der Fahrzeug-Rundstrahler keinen Erfolg bringt.
Eine GFK-Kabine bietet den Vorteil, dass man mit der Richtantenne in der Kabine hantieren kann,
ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
WLAN am Übernachtungsplatz ist optimal, da abends doch mehr Zeit für jegliche Online-Tätigkeiten
zur Verfügung steht.
Auch Stadtbesichtigungen eignen sich gut zum Suchen von offenen WLANs. Besitzer von Smartphones
oder kleinen Tablets sind hier im Vorteil, da sie sozusagen im Vorbeigehen ihre E-Mails abrufen oder
schnell ein Telefonat per Skype führen können. Mit großen Notebooks zieht man Aufmerksamkeit auf
sich, die man aus Sicherheitsgründen vermeiden sollte.
Bei bekannter Verfügbarkeit eines WLANs (z.B. Campingplatz) testen wir den Empfang zuerst nur mit
dem Notebook oder Tablet. In allen anderen Fällen suchen wir zuerst mit dem Fahrzeug-Rundstrahler
und dann mit der Richtantenne.

Kapitel 9 - DNS – Domain Name System

76

9 DNS – Domain Name System
9.1 Funktion der DNS-Server im Internet
Das DNS (Domain Name System) ist sozusagen das Telefonbuch des Internet. In einem Telefonbuch
sucht man nach dem Namen desjenigen, den man anrufen möchte. Hinter dem Namen steht die
zugehörige Telefonnummer, die man dann am Telefon wählt.
Ähnlich funktioniert ein DNS-Server. Gibt man die Adresse internet-im-reisemobil.com in den WebBrowser ein wird im Hintergrund bei einem DNS-Server nachfragt, unter welcher »Nummer« (IPAdresse) der Computer mit der Adresse internet-im-reisemobil.com zu erreichen ist. Der Web-Browser
verbindet sich dann mit dem Computer unter der »Nummer« 85.13.146.60, also der IP-Adresse von
internet-im-reisemobil.com.
Im Internet gibt es unzählige DNS-Server (Telefonbücher). Das Notebook fragt normalerweise bei dem
DNS-Server an, der ihm vom WLAN-AP mitgeteilt wurde. Dies ist meist ein DNS-Server des
Internetproviders.
Manchmal funktioniert der vom WLAN-AP übermittelte DNS-Server jedoch nicht korrekt. Die
Internetverbindung ist dann zwar vorhanden, aber es können keine Webseiten aufgerufen werden.
Verwirrenderweise können manche Webseiten ggf. noch aufgerufen werden, wenn sich deren
IP-Adresse noch im Zwischenspeicher (DNS-Cache) auf dem Notebook befindet.
Anstelle des defekten DNS-Servers, der automatisch übernommen wird, kann man einen öffentlichen
DNS-Server manuell eintragen.

9.2 Öffentliche DNS-Server
Nachfolgend die IP-Adressen einiger öffentlicher DNS-Server:

NOTEBOOK

DNS-SERVER 1

DNS-SERVER 2

WEBSITE

Cyberghost

95.169.183.219

89.41.60.38

LINK

Google Public DNS

8.8.8.8

8.8.4.4

LINK

OpenDNS

208.67.222.222

208.67.220.220

LINK
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9.3 DNS-Server unter Windows ändern
Um den DNS-Server am Notebook (Windows 7) manuell einzutragen, geht man folgendermaßen vor:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

»Systemsteuerung« öffnen
»Netzwerk- und Freigabecenter« öffnen
»Adaptereinstellungen ändern« anklicken
Rechtsklick auf den verwendeten WLAN-Netzwerk-Adapter und »Eigenschaften« anklicken
In der Box »Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)« auswählen und »Eigenschaften« anklicken
Die Eigenschaften vom linken in den rechten Screenshot ändern und »OK« klicken. Der
gewünschte DNS-Server kann aus obiger Tabelle ausgewählt werden.

Wir hatten einmal das Problem, dass alle Websites mit europäischen Adressen unter .de und .ch (ggf.
waren es noch mehr) nicht zu öffnen waren. Die .com Adressen funktionierten. Dabei handelte es sich
um einen Fehler im DNS-Server des Internetproviders. Nachdem wir manuell einen der öffentlichen
DNS-Server eingetragen hatten, funktionierten auch wieder alle europäischen Adressen.
Manuell eingetragene DNS-Server löschen
In den obigen Einstellungen einfach wieder »DNS-Serveradresse automatisch beziehen« auswählen
und [OK] klicken.
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9.4 DNS-Server unter IOS ändern
Um den DNS Server z.B. am iPad manuell zu konfigurieren, geht man folgendermaßen vor:
Einstellungen öffnen und auf WLAN tippen. Die detaillierten Infos zum gewünschten WLAN öffnen
(auf das i hinter dem WLAN-Namen tippen). Auf DNS tippen, den vorhandenen Eintrag löschen und
den/die neuen DNS-Server eintragen, z.B. 95.169.183.219, 89.41.60.38
Zwei DNS-Server sind mit einem Komma zu trennen!
Manuell eingetragene DNS-Server löschen
Soll der manuell eingetragene DNS-Server wieder entfernt werden, löscht man den Eintrag im Feld
DNS und verbindet sich mit dem gewünschten WLAN erneut. Die detaillierten Infos zum WLAN öffnen
und es erscheint der vom WLAN-AP übermittelte DNS-Server.

9.5 DNS-Server des Alfa R36 ändern
Verwendet man einen Alfa R36, kann der DNS-Server zentral im R36 geändert werden, so dass alle mit
dem Alfa R36 verbundenen WLAN-Clients automatisch den gewünschten DNS-Server verwenden.
Mit dem Alfa R36 per WLAN verbinden. Web-Browser starten und
die Konfiguration öffnen.
Menü »Advanced« »USB WLAN Setting«
Primary DNS Server: 95.169.183.219
Secondary DNS Server: 89.41.60.38
[Apply] klicken!
Der R36 führt die Änderungen durch, wechselt zur Status-Seite und zeigt nach einem kurzen Moment
den neuen DNS-Server an.
Manuell eingetragene DNS-Server löschen
Manuell eingetragene DNS-Server können wieder entfernt werden, indem die Einträge gelöscht
werden und anschließend [Apply] geklickt wird.
Der R36 führt die Änderungen durch, wechselt zur Status-Seite, verbindet sich erneut mit dem
externen WLAN-AP und zeigt die vom externen WLAN-AP übermittelten DNS-Server an.
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10 Begriffsdefinitionen
Die folgenden Begriffe verwenden wir in diesem eBook entsprechend der Beschreibung.

DNS-Server
Das DNS (Domain Name System) ist sozusagen das Telefonbuch des Internet. Anhand des
Domainnamens liefert ein DNS-Server die IP-Adresse des entsprechenden Computers zurück.

Fahrzeugantenne
Darunter verstehen wir eine fest am Fahrzeug montierte WLAN-Außenantenne.

E-Mail-Client
Auf dem Computer installiertes E-Mail-Programm mit dem E-Mails erstellt, bearbeitet, empfangen
und versendet werden können (z.B. Windows Live Mail, Outlook, Thunderbird etc.). Unterschied zu
Webmail beachten!

EIRP (Äquivalente isotrope Strahlungsleistung)
Die äquivalente isotrope Sendeleistung ist die in eine Sendeantenne eingespeiste Leistung mit dem
Antennengewinn in dBi multipliziert. Es ist die abgestrahlte Leistung relativ zum Isotropstrahler
(Kugelstrahler).

Internet-Browser, Web-Browser
Eine Software zum Surfen im Internet (WWW), wie z.B. Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer etc.

Notebook
Verwendung synonym für Computer, da Reisende meist mit Notebooks unterwegs sind.

Pigtail
Ein Pigtail ist ein Adapterkabel zur Verbindung verschiedener HF-Steckverbinder.
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Richtantenne
Richtantennen verfügen über eine ausgeprägte Richtcharakteristik. Aufgrund der Richtcharakteristik
hat die Antenne eine Hauptrichtung und muss auf den Standort des gewünschten WiFi-AP
ausgerichtet werden. Sie werden auch direktionale Antennen genannt.

Rundstrahler
Rundstrahler werden auch Rundstrahlantenne oder omnidirektionale Antenne genannt. Rundstrahler
haben keine ausgeprägte Richtcharakteristik und können rundum möglichst viele Signale empfangen
bzw. rundum senden. Oft sind sie als Stabantenne ausgeführt.

USB-Repeaterkabel
Ein USB-Repeaterkabel ist ein aktives USB-Verlängerungskabel.

Virtual WLAN
Seit Windows 7 kann das integrierte WLAN des Notebooks als virtueller WLAN-AP eingerichtet und so
die Internetverbindung mit anderen Geräten per WLAN geteilt werden.

VPN – Virtual Private Network
Mit einem VPN können Daten verschlüsselt durch ein unsicheres Netzwerk (z.B. WLAN, Internet)
übertragen werden.

Webmail
Web-Dienst, der das Verwalten von E-Mails mittels Internet-Browser ermöglicht. z.B. FreemailAnbieter Google Mail, Hotmail, web.de, gmx.de, etc. Unterschied zu E-Mail-Client beachten!

WLAN / WiFi
WiFi (Wi-Fi Funkstandard) und WLAN (Funknetzwerk) werden im Text synonym verwendet.
Entsprechend ist dies bei zusammengesetzten Begriffen.

WLAN-Adapter
Alle WLAN-Geräte, die über eine Schnittstelle (USB, PCMCIA etc.) direkt an einen Computer
angeschlossen werden können, sowohl extern als auch intern.
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WLAN-AP
Abkürzung für WLAN-Access-Point bzw. Wireless-Access-Point. Dabei handelt es sich um einen
drahtlosen Zugangspunkt, mit dem ein WLAN-Client verbunden werden kann. Ein WLAN-AP wird oft
auch WLAN-Router, Basisstation oder Hotspot genannt.

WLAN-Client
Geräte, die mit einem WLAN-AP verbunden werden können, also Notebooks, Netbooks, Tablets,
Smartphones, eBook-Reader etc.

WLAN-Gerät
Darunter verstehen wir WLAN-Adapter, WLAN-Antennen etc.

WLAN-Tools
Programme und Internet-Dienste, die bei der Nutzung von WLAN nützlich sein können.

WLAN-USB-Adapter
Ein WLAN-Adapter, der über die USB-Schnittstelle mit dem Computer verbunden wird.
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