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Immer mehr Internetnutzer wollen

auch dann online gehen, wenn sie

gerade unterwegs sind. WLAN-Hot-

spots bieten hierfür den notwendi-

gen drahtlosen Zugang. Speziell für

das Elektrohandwerk ergibt sich hier-

aus ein interessantes Geschäftsfeld

mit hohem Kundenbindungspoten-

zial und interessanten Zukunftsper-

spektiven.

Auf Dienstreise, beim Außenter-
min oder im Urlaub: Auch an 
öffentlichen Orten wie Hotels,

Restaurants, Flughäfen oder Camping-
plätzen problemlos ins Netz gehen zu
können, ist inzwischen eine Selbstver-
ständlichkeit. Möglich machen das soge-
nannte Hotspots, die mittels WLAN ei-
nen öffentlichen Zugang zum Internet
bereitstellen. Herzstück des Hotspots ist
der WLAN-Router, der als Accesspoint
für das Funknetzwerk fungiert und
gleichzeitig mit der Router-Einheit die
Breitband-Verbindung zum WISP (Wire-
less Internet Service Provider) herstellt,
über den es weiter in das weltweite Netz
geht. Hier, an der Schnittstelle zwischen
lokalem Netzwerk und Internet erfolgt
über den WISP die Überprüfung des Be-
nutzers. Anmeldung, Authentifizierung
und Abrechnung stellen neben den Si-
cherheitsaspekten die wichtigsten Auf-
gaben des WISP dar.

Nicht nur für die »Großen«

Wer WISP hört, verbindet dies meist mit
den Namen großer Anbieter wie Tele-
kom, Vodafone oder E-Plus. Dass hinge-
gen ein Großteil der Hotspots in
Deutschland, deren Anzahl Schätzungen
zufolge von heute rund 20000 in den
nächsten Jahren auf 50000 anwachsen

soll (Bild 1), von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen errichtet und
gewartet wird, ist kaum bekannt. 

Bereits seit mehreren Jahren sind Lap-
tops standardmäßig für das mobile Sur-
fen ausgerüstet. Wer unterwegs Informa-
tionen abrufen möchte, steuert den
nächstgelegenen Hotspot an, aktiviert
seinen WLAN-Adapter und erwirbt
Online-Zeit. 

Je nach Anbieter und Tarif variieren
die Zugangspreise erheblich. Ist die not-
wendige Infrastruktur einmal geschaffen,
verdient der Betreiber des Hotspots per-
manent an dessen Nutzung.

Dass dieses lukrative Marktsegment
nicht ausschließlich den großen Playern
vorbehalten ist, lässt sich einfach erklä-
ren: Im Gegensatz zu den Mobilfunk-
netzen, UMTS und Wimax sind die Fre-
quenzbereiche für die Standards IEEE
802.11b, g sowie a /h lizenzfrei. Damit
entfällt die größte finanzielle Hürde
und die Kosten für einen Geschäftsein-
stieg halten sich in überschaubaren
Grenzen.

Technische Grundlagen

Zunächst wird ein zentraler Server be-
nötigt, auf dem Startseiten, Tarife,
Zugangsdaten und Zahlungsmodalitä-
ten hinterlegt sind. Zum Roaming lassen
sich hier über das Radius-Protokoll die
Zugangsdaten weiterer Anbieter frei-
schalten. 

Webseiten, die der Nutzer auch ohne
Anmeldung besuchen darf – beispiels-
weise die Internetpräsenz des Standortes
– können im »Walled Garden« definiert
werden. Da Hotspots generell ohne Ver-
schlüsselung arbeiten, wird aus Sicher-
heitsgründen die Kommunikation der
User untereinander mittels Intra BSS
Traffic geblockt.

Der Aufbau des eigentlichen Hot-
spots hängt von den Gegebenheiten vor
Ort ab. Je nach Größe sind neben dem
Zugangsrouter weitere Accesspoints in
Form von Funkzellen erforderlich.
Abhängig von der Herstellerqualität
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Bild 1: Die Anzahl der Hotspots in Deutschland ist in den letzten Jahren rasant gestiegen
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Anstieg bei Hotspots in Deutschland in den letzten Jahren
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Bild 2: Der G3000 von ZyXEL ist ideal im
Hotelumfeld einzusetzen. Die Spannungs-
versorgung kann über das Netzwerkkabel
erfolgen (PoE), weitere Funkzellen im
WDS oder Bridge Modus angebunden
werden
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sind dabei Reichweiten von bis zu 40m
in Gebäuden und bis zu 150m im
Freien zu erzielen. Dies ist nicht zu ver-
wechseln mit Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen, die bis zu 20km erreichen. 

Optimal ist eine strukturierte Ver-
kabelung der Funkzellen, wobei die
Spannungsversorgung mit über die
Netzwerkleitung erfolgen kann (PoE,
Standard IEEE 802.3AF). Stehen bauli-
che Gründe einer Verlegung von Lei-
tungen im Wege, lassen sich weitere
Accesspoints auch per Funk im WDS
(Wireless Distribution Modus) anbin-
den. Allerdings muss dabei beachtet
werden, dass dieses Verfahren zu Las-
ten der Performance geht und bei eini-
gen Herstellern noch nicht ausgereift
ist. Ein Mix unterschiedlicher Herstel-
ler ist gänzlich ausgeschlossen. 

Soll ein größerer Standort vernetzt
werden, ist zusätzlich ein Bandbreiten-

management erforderlich. So geschehen
bei der Einrichtung eines Hotspots auf
dem weitläufigen Gelände des Berufsför-
derungswerks (bfw) in Hamburg. Ziel
des Projektes war die Versorgung der
separaten Internatsgebäude mit WLAN,
wobei rund 1000 Wohneinheiten einen
kabellosen Internetzugang erhielten.
Zum Einsatz kam in diesem Projekt als
Zugangsrouter ein Linux-Rechner mit
Bandbreitenmanagement. Etwa 60
Funkzellen des Herstellers Zyxel, Typ
G3000H, fungieren als Accesspoints.
Untereinander sind die Gebäude mit
Artem Bridges verbunden (Bilder 2, 3
und 4).

Effektive Betreuung und 
juristische Sicherheit

Auch wenn die Technik inzwischen aus-
gereift ist und zuverlässig arbeit, kommt

Bild 3: Schema der WLAN-Anlage im bfw. Etwa 20 Zimmer werden mit einer Funkzelle
versorgt. Benachbarte Funkzellen müssen über fünf Kanäle Abstand verfügen. Die Ver-
bindung zwischen den Häusern erfolgt im Bridge Modus

Bild 4: Die Software »NetStumbler« liefert eine schnelle Übersicht über die Feldstärke
und die frei zur Verfügung stehenden Kanäle
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es vereinzelt immer wieder vor, dass
Nutzer am Hotspot keinen Zugang
erhalten. 

Im Idealfall sind die Komponenten so
zusammengestellt, dass das System Aus-
fälle automatisch registriert und eine
Meldung via Syslog oder SNMP an den
Administrator sendet. Per SSH kann sich
dieser dann remote einwählen, den Feh-
ler diagnostizieren und bei Bedarf einen
Neustart auslösen. 

Da ein Großteil der Störungen aller-
dings auf Anwenderfehlern der Nutzer
beruht, sollten Kunden über eine Hel-
pline kompetente Beratung einholen
können. Gerade die kleineren Anbieter
können sich hier mit guter Erreichbar-
keit und persönlichem Kontakt von dem
anonymen »Hotline-Horror« der Groß-
unternehmen absetzen.

Neben der technischen Seite müssen
natürlich auch rechtliche Aspekte beach-
tet werden. Jeder, der öffentliche Inter-
netzugänge anbietet, muss sich und die
Spots bei der Regulierungsbehörde an-
melden und ein Sicherheitskonzept vor-
legen. 

Zudem ist es zwingend erforderlich,
die Nutzung der Hotspots zu überwa-
chen, da der Betreiber bei Missbrauch
durch den Nutzer in Mithaftung genom-
men werden kann. 

Gemäß einem Urteil durch das LG
Hamburg (AZ 308 O 407/06) steht der
Anbieter in der Pflicht, geeignete Vor-
kehrungen zu treffen, um Rechtsverlet-
zungen soweit wie möglich zu verhin-
dern. Für die Identifizierung der
eigentlichen Täter empfiehlt es sich
daher, die Nutzung zu protokollieren.

Profitieren in der Partnerschaft

Interessierte Elektrohandwerksbetrie-
be müssen nicht unbedingt selbst einen
derart hohen Aufwand betreiben, um
in diesem Geschäftsbereich aktiv zu
werden. 

Unternehmen mit Erfahrung in der
Informationstechnik bietet sich auch
mit weniger Aufwand die Chance zur
Teilhabe am Markt: Der mittelständi-
sche Anbieter LAN1 Hotspots GmbH
aus Hamburg setzt mit seinem Part-
nerkonzept ausschließlich auf das
Elektrohandwerk beim bundesweiten
Ausbau des Hotspot-Netzes. Hier ver-
dient der Elektromeister nicht nur ein-
malig an der Montage, sondern ist für
die gesamte Vertragslaufzeit am
Umsatz beteiligt. 

Direkt eingehende Anfragen wer-
den weitergeleitet an den nächstgelege-

nen Partner. Das technische Know-how
erhalten die Unternehmer in Schulun-
gen. LAN1 bietet auch Marketing-
Unterstützung. Für Fragen der User
steht eine Hotline zur Verfügung – auch
auf Englisch. 

Dass diese Zusammenarbeit für alle
Seiten gewinnbringend ist, beweisen ers-
te Erfolgsmeldungen. 

Jan Bruhn, Geschäftsführer der
Firma Elektro DiBu auf Fehmarn berich-
tet, dass er mit dem LAN1-System in
wenigen Wochen bereits zehn Hotspots
realisiert hat. Neben einer langfristigen
Kundenbindung ergeben sich dabei auch
neue Geschäftsfelder. Denn sobald die
Infrastruktur steht, werden oft auch
weitere Anwendungen wie Webcams
vom Kunden gewünscht. 

Die Firma Backes + Scholz aus Peters-
berg konnte feststellen, dass nach Ablö-
sung eines T-Com-Spots durch LAN1
nicht nur der Kunde begeistert ist, son-
dern auch seine Gäste. Sie profitieren
von den günstigen LAN1-Tarifen und
der transparenten Abrechnung über ein
Guthaben, bei dem nur die tatsächliche
Online-Zeit zählt. 

Großes Potenzial auch 
in Zukunft

Die verfügbaren Zahlen belegen die
Bedeutung des Internets eindrucksvoll.
Schon heute sind mehr als die Hälfte der
Deutschen regelmäßig online. 

Dabei zeigt sich mit 34 von 100 Nut-
zern, die sich kabellos im weltweiten
Netz bewegen, deutlich, dass der Trend
zur mobilen Internetnutzung anhalten
und der Bedarf an Hotspots weiter stei-
gen wird. Auch die Palette der Location
Based Services (LBS), die zum Beispiel
Ortung oder die Bereitstellung von
Standortinformationen umfassen, trägt
zu einem erhöhten Mehrwert der Hot-
spot-Standorte bei. Gleiches gilt für die
wachsende Verbreitung von VoIP, das
kostengünstige Telefonieren über Inter-
net.

Fazit

Mit der Erweiterung des Leistungsspek-
trums um den Bereich WLAN kann sich
das Elektrohandwerk auf dem Zu-
kunftsmarkt Internet optimal aufstellen
und sich mit seiner Kompetenz in der
Informationstechnik einen festen Platz
in diesem wichtigen Geschäftsfeld von
morgen sichern.

■

www.lan1.net


