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Vorwort

Warum noch eine Anleitung? Und was ist daran anders, als an anderen Anleitungen? Ist
diese Anleitung nun besser, oder doch nur so wie alle anderen auch? 

Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe diese Anleitung geschrieben, weil es mir
Spaß macht. Punkt! So etwas auszuarbeiten, wie ich das früher im Beruf oft gemacht habe,
bereitet mir schlichtweg Vergnügen. Und ich hab es getan, weil mir genau dieses Tun heute
manchmal auch ein wenig fehlt. Hinzukommt, dass im Moment das Wetter viel zu mies ist,
um sich draußen im Garten zu beschäftigen. Und natürlich stand am Anfang erst mal ein
Gedanke, eine Idee, durch irgendwas inspiriert..... es fängt alles immer mit einer Idee an.
Und hinterher freue ich mich dann darüber, dass es vollbracht ist und am meisten, wenn
andere das Werk sogar noch als hilfreich empfinden.

Die zweite Frage ist schon etwas schwieriger zu beantworten. Viele Anleitungen sind oft viel
zu sehr Gerätespezifisch. Sie beinhalten oft irgendwelche Screenshots von irgendwelchen
bestimmten  Programmen  oder  von  Geräteeinstellungen  oder  listen  Check-Listenmäßig
irgendwelche Einstellungs-Parameter  auf.  Und ganz oft  sitzt  man dann vor dem eigenen
Bildschirm und versucht die vorliegende Beschreibung mit dem in Übereinklang zu bringen,
was man auf seinem Bildschirm sieht. Und wenn man dann zu Beginn schon nicht so recht
die Zusammenhänge verstanden hat und eigentlich nicht weiß, was wirklich gefordert ist,
dann rauft man sich so manches mal verzweifelnd die Haare und überlegt, wer einen bei der
Lösung dieser mysteriösen Probleme mit dem entscheidenden Tipp helfen kann.
Ich verfolge für diese Anleitung eine anderen Gedanken, einen anderen Ansatz: Wenn man
nämlich einmal die grundsätzliche Logik eines Netzwerks verstanden hat, spielt es eigentlich
keine Rolle mehr, mit welcher Hardware man sein eigenes Netzwerk realisiert. Ich denke, es
ist  immer  gut,  wenn  man  die  Zusammenhänge  verstanden  hat,  denn  dann  ist  es
Geräteunabhängig.

Und die dritte Frage, ob diese Anleitung nun besser ist als andere, ist wieder einfach zu
beantworten: Nein, ist sie nicht. Jede Anleitung ist gut, weil sich genau damit irgendjemand
viel Mühe gegeben hat, mit der Absicht, anderen zu helfen.  

Ich hoffe, es gelingt mir, ein wenig Licht in die mysteriöse Netzwerks-Welt zu bringen,  nicht
zu langatmig zu schreiben, aber auch nicht unnötig tief in die Welt der Netzwerk-Admins
einzutauchen....  denn vorrangig sind wir ja Camper und keine IT-Spezialisten. Es ist eine
Anleitung von einem Laien für Laien. Aber warten wir mal ab. 

Nachwort zum Vorwort
Es ist vollbracht, die Anleitung ist geschrieben. Und nun merke ich beim Lesen, dass ich
anscheinend  doch  ein  wenig  aus  der  Übung  gekommen  bin.  Was  diese  kurze  Zeit  der
Abstinenz (Job) doch bewirken kann .... der rote Faden ist nicht glatt gespannt. Er ist einige
Male gerissen und wurde wieder zusammengeknotet. Und manchmal geht’s ein wenig kurvig
und holprig durchs Gelände. Ich bitte um Nachsicht....  ich erinnere daran: von Laien, für
Laien. 

Also.... auf geht’s......  trotzdem viel Spaß beim Lesen.....
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I. Das Netzwerk – Was ist was? Wie funktioniert es?

Was ist überhaupt ein Netzwerk? Am besten kann man
sich das als geschlossene Runde vorstellen … vielleicht
wie  einen  Stammtisch  in  der  Kneipe,  oder  wie  ein
Sitzungssaal im Betrieb.  Es sitzen dort unterschiedlich
viele Leute an einem Tisch, abseits von allen anderen
und  schwätzen  gemeinsam  über  ein  Thema.   Jeder
kann  jeden  hören  und  natürlich  auch  mit  jedem  am
Tisch  sprechen.  Im  Sitzungssaal  ist  sogar  der  Raum
nach außen hin verschlossen, so das Fremde draußen
auf dem Flur nicht hören können, was innen besprochen
wird.

Stellen wir uns einfach mal weiter vor, wie in
etwa  der  Ablauf  bei  einer  anstehenden
Konferenz  ist.  Entweder  machen  sich  die
Teilnehmer  schon  vor  Beginn  der  Sitzung
bekannt oder sie stellen sich erst  reihum bei
Beginn der Sitzung im Sitzungszimmer vor.

Hier  sehen  wir  außerdem  schon,  dass  es
neben  den  normalen  Sitzungsteilnehmern
einen  Teilnehmer   gibt,  der  eine  besondere
Verantwortung  hat.  Das  ist  vielleicht  der
Moderator oder Leiter dieser Sitzung. 

Und nun nehmen wir  an, der Leiter der Sitzung hat eine genaue Vorstellung, wie er die
Teilnehmer um den Sitzungstisch verteilen möchte. Dazu vergibt er Platzkärtchen, auf der
genau  die  jeweilige  Platznummer  am  Tisch
verzeichnet  ist.  Und am Ende sieht  das dann so
aus,  dass  jedem  Teilnehmer  vom  Leiter   ein
eindeutiger Platz am Tisch zugewiesen wurde. Und
jeder  Teilnehmer  sitzt  genau  an  dem  ihm
zugewiesen Platz.  Das ist wichtig und wir merken
uns das für später.

An  der  Stelle  haben  wir  eine  erste  wichtige
Erkenntnis  gewonnen.  Und  zwar,  in  diesem
Beispiel  hat  jeder  Platz  und  jeder  Teilnehmer  in
diesem  Sitzungszimmer  eine  eindeutige  Platz-
Zuweisung. 

Nehmen  wir  darüber  hinaus  an,  dieses  Sitzungszimmer  liegt  im  Haus  2  auf  dem
Firmengelände  und  hat  die   Raumbezeichnung  EG.A.  Die  Kennzeichnung  EG  bedeutet
Erdgeschoss und A ist das erste von z.B. 3 Sitzungszimmern im Erdgeschoss. 
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Und wenn jetzt der Teilnehmer Herr Meier auf Platz 4 in diesem Zimmer sitzt, dann lautet
dessen  vorübergehende  vollständige  Adresse  „Haus  2,  Raum  EG.A.  Platz  4“,  oder  in
Kurzform H2.EG.A.4. Er könnte nun aus der Sitzung seine Sekretärin anrufen und  darum
bitten: „Ruf bitte mal die Poststelle an, die sollen einen Boten mit den Unterlagen XYZ nach
H2.EG.A.4 schicken.“ 

An dieser Stelle wäre es nicht mal notwendig, dass der Bote weiß, wer Herr Meier ist, oder
wie  er  aussieht,  oder  was  er  transportiert.  Die  Adresse  H2.EG.A.4 ist  vollständig
ausreichend,  um die  Unterlagen an den  richtigen Empfänger  zu  bringen.  Der  Leiter  der
Sitzung nimmt an der Tür die Unterlagen vom Boten in Empfang, schaut auf den Aufkleber
der Mappe, sieht H2.EG.A.4 und reicht Herrn Meier kommentarlos seine Unterlagenmappe.

Und  was  hat  das  jetzt  mit  Netzwerken  zu  tun?  Eine  ganze  Menge!  Wir  haben  nämlich
gerade den Sinn und die Funktionsweise einer IP-Adresse kennengelernt. Denn bezogen auf
das Sitzungszimmer ist die beispielhafte  H2.EG.A.4 hier funktional wie eine IP-Adresse im
Computer-Netzwerk  tätig.  Sie  dient  dem  eindeutigen  Erkennen  eines  Platzes  in  einem
bestimmten Raum. 

Das ist  in  einem Netzwerk  exakt  dasselbe,  weil  auch das Netzwerk  nur  ein  Raum ist  –
allerdings kein realer Raum in einem Gebäude, sondern ein Netzwerk ist im übertragenen
Sinne ein virtueller Raum. Und wir haben eine neue Erkenntnis gewonnen, die IP-Adresse ist
zweigeteilt. Zum einen enthält sie ebenfalls die Gebäude-/Raumbezeichnung und weiterhin
bestimmt  sie  einen  festen  Platz  in  diesem  Raum.  Die  Raumnummer  ist  natürlich
unveränderlich,  weil,  wer  ändert  schon ständig  die  Gebäude-  oder  Raumbezeichnungen.
Aber  die  Gäste  in  diesem Sitzungszimmer  sind  ständig  wechselnd.  Mal  findet  hier  eine
Abteilungsbesprechung  statt,  mal  treffen  sich  hier  die  Abteilungsleiter,  mal  tagt  eine
Arbeitsgruppe, mal arbeitet hier ein Projektteam. Im Laufe der Zeit sind es möglicherweise
immer  die  gleichen  angestellten  Mitarbeiter,  nur  vielleicht  eben  in  unterschiedlicher
Gruppenzusammensetzung.  Diesen  Raum  teilen  sich  also  viele  Leute  für  die
unterschiedlichsten Sitzungen. Fazit: Gebäude und Raum bleiben immer gleich, Teilnehmer
können sich ändern. 

Wir versuchen nun mal eine weitere große Ähnlichkeit zwischen den Sitzungsteilnehmern
und Netzwerk-Clients zu erkennen. Ziel dieses Vergleiches ist natürlich auch jetzt wieder ein
besseres Verständnis über die Zusammenhänge und Abläufe insgesamt zu erreichen. Wir
haben  es  beim  Netzwerk  natürlich  nicht  mit  Menschen  zu  tun,  sondern  mit  vielen
verschiedenen Computern, die wir im folgenden als Clients bezeichnen. Aber dennoch gibt
es erstaunlich viele Parallelen. Also sehen wir uns auf der nächsten Seite einfach mal an, wo
weitere Ähnlichkeiten zum vorherigen Beispiel mit dem Sitzungszimmer und den Teilnehmern
bestehen. 
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Hurra, ich bin 
der Host und 
Router und 

damit der Chef 
im Netz

Es beginnt genau wie vorher mit der Vorstellung der einzelnen „Teilnehmer“. 

Zunächst mal müssen sich im Netzwerk alle Clients vorstellen, oder sagen wir besser, sie
müssen sich identifizieren.

Das  ist  eine  bedeutsame Gemeinsamkeit.  Auch  hier  hat  jedes  Gerät,  jeder  Client  einen
Namen und muss diesen Namen bei  Beginn seiner Teilnahme am Netzwerk dem Router
bekanntgeben.  Allerdings  handelt  es  sich  hier  um  einen  eindeutigen  Namen  ohne
Verwechslungsgefahr. Da natürlich ein Computer nicht Müller oder Krause heißen kann, hat
jedes  Gerät  nur  einen  technischen  Namen.  Der  unverwechselbare  Name  eines  jeden
Computers, Smartphones, Laptop, Tablet-PC  etc. wird durch die MAC-Adresse des LAN-
Adapters dieses Gerätes repräsentiert. 

Die  Mac-Adresse   besteht  aus  6  Segmenten  zu  je  2  Stellen  und  sieht  etwa  so
23.BC.CE.BE.AA.3F aus. Dieser Name und dessen Schreibweise ist für uns zunächst mal
nicht  sonderlich  wichtig.  An  dieser  Stelle  gibt  es  für  uns  jetzt  nur  einen  anderen  sehr
wichtigen  Umstand,  was  auch  gleichzeitig  einen  Unterschied  zum  vorherigen
Sitzungszimmer  bedeutet.  Im  Sitzungszimmer  ist  es  möglich,  dass  vielleicht  zwei
verschiedene „Herr Müller“ teilnehmen, die zufällig den gleichen Nachnamen tragen. Da kann
man sich jetzt schon Probleme vorstellen. 

Verteilt  der  Leiter  der  Sitzung  irgendwann  im  Lauf  der  Sitzung  bestimmte  Aufgaben  an
einzelne Sitzungsteilnehmer,  wie z.B.  „Herr Müller,  Sie  bestimmen bitte bis  zur nächsten
Sitzung  die  Absatzzahlen  für  die  Region  West“,  dann  ist  die  Frage,  welcher  Müller  ist
überhaupt gemeint? In einer Sitzung mit Menschen lässt sich das natürlich einfach klären,
aber niemals in einem Netzwerk, denn es ist niemand da, um klärend einzugreifen. 
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Um das zu verhindern sind Doppelnamen in einem Netzwerk nicht möglich und durch die
Geräte-Hersteller  weltweit  auch  zweifelsfrei  verhindert.  Das  bedeutet,  jede  Mac-Adresse
eines  Computers  bzw.  seines  eingebauten  Ethernet-LAN-Adapters  ist  weltweit  nur  ein
einziges  Mal  an  ein  einziges  Gerät  vergeben,  damit  wirklich  überall  und  jederzeit  eine
eindeutige Unterscheidung möglich ist. Denn kein Hersteller auf der Welt weiß während der
Produktion,  in  welchem  Netzwerk  seine  Hardware  vielleicht  irgendwann  mal  eingesetzt
werden wird.  Das dient  einzig  und allein  dazu,  um spätere  Verwechslungen konsequent
auszuschließen.

Und so sieht beispielsweise nun unser Netzwerk aus. Statt eines Sitzungstisches gibt es hier
den  logischen  Netzwerk-Verbund,  der  dafür  sorgt,  dass  alle  Geräte  wissen,  dass  sie
dazugehören.

 
Und auch hier ist es wieder so, dass der „Chef“ Platzkarten vergibt bzw. vergeben hat, denn
ohne „Platzkarte“ gibt es keine Teilnahme im Netz. Hier im Netzwerk ist das der Router, der
die Funktion des Leiters dieser Runde übernimmt. Jedes Gerät bekommt bei der Anmeldung
seinen logischen Platz im Netzwerk zugewiesen. Der logische Platz oder besser die logische
Netzwerksadresse  ist  in  allen  Netzwerken  immer  mit  der  IP-Adresse  gegeben.  Die  IP-
Adresse enthält  auch hier,  genau wie  im oberen Beispiel,  immer  zwei  Informationen zur
Adressfindung,  einmal  die  Raumnummer  und  einmal  die  Platznummer.  Aufs  Netzwerk
übertragen  bedeutet  das  also,  auch  die  wirkliche  IP-Adresse  in  einem Netzwerk  enthält
immer einen  fixen Teil und einen  variablen Teil. Der fixe Anteil ist der Geräte-Teil, der das
Netzwerk  (i.ü.S.  Sitzungsraum)  identifiziert,  der  variable  Anteil  ist  der  später  von  den
wechselnden Clients genutzte  Teil.

Jetzt  ist  natürlich  leicht  vorstellbar,  wie  man  einen  Sitzungs-
Raum erkennt. Man schaut einfach auf das außen angebrachte
Türschild und weiß dann, ob man vor dem richtigen Raum steht.
Das ist  natürlich  in  einem Netzwerk  nicht  möglich.  Wir  sehen
aber jetzt auf den nächsten Seiten, wie das funktioniert.
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IP-Adresse, Subnetmask

Die derzeitig in fast allen Computer-Netzwerken und natürlich auch im Internet verwendeten
IP-Adressen nach dem IP4-Standard sind weltweit gleich aufgebaut. Und zwar besteht die
IP-Adresse  aus  vier  durch  Punkte  getrennte  Segmente,  z.b.  10.20.10.199,  wobei  jedes
Segment eine Zahl von 0 bis 255 annehmen kann. Welcher Teil dieser 4 Segmente den fixen
Geräte-Teil  (Raumnummer)  repräsentiert  und  welcher  Teil  den  variablen  Client-Teil
(Sitzplatznummer), regelt die Subnetmask. Wer sich schon mal mit der Einstellung seines
Router oder PC beschäftigt hat, hat auf jeden Fall auch schon mal die Subnetmask in der
folgenden Form 255.255.255.0 gesehen. Denn bei wirklich jeder Einstellung eines Netzwerk-
Adapters wird auch immer die Subnetmask abgefragt.

Aber mal vorab gefragt.... was bedeutet eigentlich diese ominöse 255? Warum immer 255?
Und warum geht  eigentlich nicht  auch 897 oder 546? Ganz einfach,  das hängt  mit  dem
dahinter zugrundeliegenden Binärzahlensystem zusammen. Ein Segment einer IP-Adresse
ist immer 8 Bit lang und könnte in binärer Schreibweise  z.B. wie folgt aussehen: 00000001
oder auch 11111111. Der erste Binärwert entspricht der Zahl 1, das zweite Beispiel entspricht
dem Wert  255.  Es  ist  natürlich  auch  jeder  andere  Wert  von  1  bis  255  darstellbar.  Die
größtmögliche darstellbare Zahl mit 8 Bits ist damit eben der Wert 255. Eine größere Zahl als
255 ist mit 8 Bit einfach nicht möglich. Und damit wissen wir jetzt, dass eine IPv4-Adresse
immer genau aus 4 * 8 = 32 Bit besteht.

Und wenn wir jetzt den Geräte-Teil einer IP-Adresse mit der Subnetmask definieren wollen,
um hinterher zu wissen, wie das Netzwerk heißt und welche Anzahl Clients wir einrichten
können, dann sieht das so aus: 

                                                        Geräteteil  (Raum-Nr.)                     Clients (Teilnehmer)
IP:      192.168.001.000  11000000.10101000.00000001.00000000
Subnet:  255.255.255.000  11111111.11111111.11111111.00000000  

Mit  anderen Worten,  wir  erfahren in  diesem Beispiel,  welche genaue Raumnummer das
virtuelle  „Sitzungszimmer“ hat und wie viele Teilnehmer dieses „Sitzungszimmer“ überhaupt
erlaubt.  In  diesem  Beispiel  bedeutet  das,  dass  die  Raumnummer  unseres  virtuellen
Netzwerk-Sitzungszimmers durch die ersten 3 Segmente der IP dargestellt  wird.  Nur das
letzte Segment enthält die Clients. Maximal 254 Clients sind in diesem Netzwerk möglich....
denn  eine  (ich  bevorzuge  immer  die  erste)  IP-Adresse  beansprucht  ja  der
Router/Sitzungsleiter für sich selber.

An diesem Punkt angekommen ist es noch interessant zu wissen, dass es verschiedene
Netzklassen gibt. Das hat für uns bzw. für die Gestaltung unseres kleinen Netzes durchaus
eine Bedeutung. Deshalb schauen wir uns das und die damit verbundenen Möglichkeiten
einmal auf der nächsten Seite an.
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Netzklassen und Subnetmask
   

                         Geräteteil  (Raum-Nr.)   und   Clients (Teilnehmer)
Klasse A-Netz:  11111111.00000000.00000000.0000000 255.0.0.0
Klasse B-Netz:  11111111.11111111.00000000.0000000 255.255.0.0
Klasse C-Netz:  11111111.11111111.11111111.0000000 255.255.255.0

Ein Klasse-A-Netz hätte theoretisch nur 255 Sitzungsräume, aber pro Sitzungszimmer in die
Millionen gehende Teilnehmerplätze.

Ein  Klasse-B-Netz  hätte  theoretisch  tausende  Sitzungsräume,  aber  pro  Sitzungszimmer
schon deutlich weniger Plätze

Das  für  uns  übliche  Klasse-C-Netz  würde  theoretisch  die  Menge  von  255*255*255
unterschiedlichen  Sitzungsräumen  ermöglichen,  aber  nur  maximal  255  Teilnehmer  je
Sitzungszimmer erlauben.

Das ist  aber wirklich jetzt nur eine theoretische Betrachtung, die auch ein wenig von der
Wirklichkeit  abweicht,  weil  mittlerweile  das  Netzklassen-Konzept  durch  ein  klassenloses
Domain-Routing  ersetzt  wurde.  Die  Subnetmask  ist  vor  diesem  Hintergrund  zwingend
erforderlich. Aber genau das wäre jetzt  eine Tiefe in der Materie, deren Kenntnis für uns
überhaupt nicht mehr notwendig ist. Wir kommen mit der Subnetmask 255.255.255.0 und
damit mit maximal 255 Netzwerkgeräten in unseren privaten Netzwerken wirklich immer aus. 

Nun ist für uns noch die Tatsache interessant, dass von einem weltweit gültigen Standard
ausgehend  gewisse  IP-Adress-Räume  für  den  privaten  Bereich  vorgesehen  und  auch
reserviert sind. Hier ist es wichtig zu wissen, dass diese Adressen nicht ins Internet geroutet
werden,  sie  sind  somit  nicht  internet-tauglich.  Das wir  trotzdem mit  unseren Geräten im
Internet surfen können, verdanken wir unserem Router, der eine Network-Adress-Translation
(NAT) durchführt. Das ist in meinem  Artikel "Security" ausführlicher beschrieben. 

Reservierte IP-Adressen für die private Nutzung:
Ein Klasse-A-Adressraum: 10.0.0.0 bis 10.255.255.255
Ein Klasse-B-Adressraum 172.16.0.0 bis 172.31.255.255
Ein Klasse-C-Adressraum 192.168.0.0 bis 192.168.255.255

Die Hersteller von privat genutzten Routern verwenden als werksseitige Voreinstellung fast
immer eine IP aus dem letzten Adressraum, irgendwie eine Adresse zwischen 192.168.0.1.
und 192.168.1.254. Die meisten privaten Anwender werden diesen vorgegebenen Adress-
Bereich nie ändern Und in den allermeisten Fällen tun sie das deshalb nicht, weil es zuhause
zum einen nicht notwendig ist und weil nur die wenigsten privaten Anwender die wirkliche
Bedeutung des IP-Adressbereiches kennen. 

Jetzt  sind wir  alle  aber  Camper,  mit  anderen Worten,  wir  sind Reisende.  Wir  finden auf
unseren Fahrten an alle möglichen Orte der Welt fast immer fremde Netze vor, zu denen wir
häufig als Gast Zugang haben möchten. Tja, aber auch diese Netzwerks-Gastgeber ändern
ganz oft nicht die vom Hersteller voreingestellte Adresse ihrer eigenen Hardware. Das gilt
also auch durchaus für Campingplätze.

Aus diesem Grund empfehle ich, für das eigene mobile Netzwerk auf einen eher exotischen
Adressbereich  zu  wechseln,  damit  man  sicher  sein  kann,  die  Wahrscheinlichkeit  für
Netzwerkkonflikte von vornherein minimiert zu haben. Denn es ist relativ unwahrscheinlich,
unterwegs auf ein Netzwerk im Bereich 10.100.100.XX  oder 172.20.100.XX zu treffen. 

Und wie machen wir das? 
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Router und Client-Geräte

Zunächst  mal  müssen wir  uns aber  noch einmal  an zwei  bereits  zuvor  und weiter  oben
stehende Sachverhalte erinnern. Auf der einen Seite das Sitzungszimmer mit dem Leiter und
auf der anderen Netzwerk und Router.

Beim   Sitzungszimmer  ist  der  Geräteteil  der  Adresse  von  Herrn  Meier  H2.EG.A vom
Gebäude vorgegeben. Wir erinnern uns noch mal zurück, der Leiter hat in der Sitzung eine
Botensendung angenommen und an Herrn Meier auf Platz 4 (H2.EG.A.4) weitergeleitet. 

Im Netzwerk gibt es auch einen Leiter, der Sendungen annimmt und weiterleitet, und zwar
macht das der Router -  nur gibt es leider keine Türschilder. Und wo wird jetzt der notwendige
Geräte-Teil  aus  der  IP-Adresse  für  das  Netzwerk  eingetragen?  Brauche  ich  das  denn
wirklich? Ja, natürlich, wenn wir unterwegs einen eigenen Router betreiben wollen, brauchen
wir das unbedingt! Denn wir sind ja auf unseren Reisen nicht die einzigen Gäste auf dem
Campingplatz, nicht die einzigen Anwender mit einem eigenen kleinen Netzwerk. Und ganz
wichtig ist  die Feststellung:  Nicht die Anzahl  der Clients bestimmt, was ein Netzwerk ist,
sondern allein die Art der eingesetzten Hardware. 

Das sieht vielleicht auf dem Campingplatz und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft  völlig
wüst  und  chaotisch  hinsichtlich  der  vorhandenen  Netzwerke  aus.  Alle  Netzwerke  und
WLAN-Endgeräte  funken  kreuz-  und  quer  durcheinander,  alle  sind  irgendwie  mit  dem
Gastgebernetz verbunden. 
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Ich selber  bin  nur  soweit  Netzwerk-Fachmann, als  das mir  jetzt  sofort  die  Notwendigkeit
einleuchtet, mir über mein Netzwerk auf dem Campingplatz vorher schon ein paar Gedanken
zu machen, wie ich idealerweise Konflikte von vornherein vermeide. Zumal ich selber auf
dem CP mit 5 unterschiedlichen eigenen Netzwerken verbunden bin und gleichzeitig auch
noch mit dem Gastgeber-Netz. Und am besten gelingt diese notwendige Abgrenzung meiner
Netze  von allen  anderen  Netzen  mit  jeweils  einem  exotischen IP-Adressraum für  meine
eigenen  Netze,  damit  meine  Netze  möglichst  weit  von  den  bekannten  Standardnamen
entfernt sind. 

Wenn ich mich jetzt z.B. dafür entscheide, dass  der Geräteteil  („Türschild“ s.o.)  meines
Netzwerks  172.20.100.000  mit der Subnetmask 255.255.255.0 lauten soll, dann besteht der
feste Geräteanteil der IP-Adressen für alle Client-Geräte meines Netzwerks mit 24 Bit aus
den ersten drei  Segmenten der  IP-Adresse;  das Netzwerk selber  wird somit  von nun an
durch die Adresse 172.20.100/24 repräsentiert. Und im Clientbereich der IP-Adresse, also im
vierten Segment kann ich jetzt von 1 bis 255 Endgeräte in diesem Netz zulassen.

Und  wo  klebe  ich  jetzt  das  Türschild  mit  der  Bezeichnung
172.20.100/24 hin, dem Namen meines „Netzwerkraumes“? Auch
hier noch mal eben der Blick zurück. Wer oder was ist noch mal
der Router? Der Router ist im Grunde genommen (ganz ähnlich zum
o.g.  Leiter  der  Sitzung  betrachtet) der  Gastgeber  und  Leiter  im
Netzwerk, der die in diesem Netz verbundenen Clients bedient. 

Der Router

1. Er ist virtueller Herr und Eigentümer des Netzwerks (Domain) und der IP-Adressen für
die Clients

2. Er vergibt die Platzkarten für den virtuellen Sitzungstisch des Netzwerks (Client-IP's)
über seine DHCP-Server-Funktion.

3. Er  kennt  die  Namen  aller  Teilnehmer  (Mac-Adresse)  und  hat  Mac-Adresse  und
vergebene IP-Adresse in seiner Client-Liste der aktiven Geräte miteinander verknüpft.

4. Er verteilt als  Router ein- und ausgehende Sendungen und ist verantwortlich für die
Koordination des kompletten Datenverkehrs zwischen den Teilnehmern.

5. Als Default-Gateway leitet er Anfragen, die nicht einen Client unseres Netzwerks als
Ziel haben, an das Internet weiter.

Der Router stellt im Netzwerk die wichtigste Instanz dar, er repräsentiert das Netzwerk und
den Netzwerks-Namensraum und verwaltet Clients und Datenverkehr. Man kann hier schon
sehr  gut  erahnen,  dass  die  von  uns  betriebenen  handelsüblichen  Router  also  durchaus
verschiedene Aufgaben zu erfüllen haben. Ein Netzwerk nach unseren Belangen kann immer
nur einen Router haben. Ich kann aber sehr wohl gleichzeitig mehrere Router mit jeweils
eigenem  Netz  betreiben.....  und  das  wirklich  sogar  gleichzeitig.  Und  ein  Router  kann
durchaus auch der Client eines anderen Routers sein. Genau diese „Verbundenheit“ ist auf
dem Übersichtsbild am Ende dieser Anleitung deutlich zu sehen.

Wie ist es denn jetzt empfehlenswert, ein mobiles Netzwerk zu konfigurieren? Die Antwort ist
einfach:  In  dem  man  mit  einer  Bestandsaufnahme  beginnt.  Ich  muss  gleich  zu  Anfang
wissen, was ich bereits an Hardware habe und wie ich diese einsetzen möchte, welches Ziel
ich  überhaupt  verfolge  und  wie  ich  erreiche,  dass  alles  konfliktfrei  untereinander  und
miteinander kommunizieren kann. 
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Und da wir alle keine IT-Profis sind, ist es enorm wichtig, sich ganz zu Beginn über eine
Ordnung in diesem IT-Chaos Gedanken zu machen.... und zwar dadurch, dass ich Namen
und Bezeichnungen wähle, dir mir alle spätere Zugriffe erleichtern, selbsterklärend sind und
mir nicht noch durch unmögliche Bezeichnungen das Leben völlig unnötig erschweren. Das
wichtigste hierbei ist die Wiedererkennung. Nur wenn mir alles bekannt vorkommt, muss ich
mich nicht  in jedes Gerät mühsam erneut einarbeiten.

Als erstes wird deshalb festgestellt, welche Netze ich überhaupt als Administrator einrichten
und  pflegen  muss  und  wie  ich  diese  jetzt  und  auch  noch  später  sinnvoll  sachlich  und
technisch reproduzierbar unterscheiden und trennen kann :

Meine Netze:
- Ich habe zuhause ein Netz mit Router in Betrieb
- Ich nutze einen gerichteten Outdoor- Accesspoint mit Router am Wohnwagen
- Ich nutze im Wohnwagen einen lokalen Router als WLAN-AP
- Ich nutze zusätzlich und neben allen anderen einen UMTS-Router mit SIM-Card 
- Ich nutze einen VPN-Tunnel von unterwegs für den Zugang ins Heimnetz

Da sind jetzt hier also 5 verschiedene Router genannt, die 5 verschiedene Netze/Domains
repräsentieren.  Und  selbst  wenn  ich  das  VPN  weglasse,  sind  es  immer  noch  4
unterschiedliche Router und damit 4 potentielle Netzwerke. 

Also fange ich erst mal an, auf dem Papier zu planen und zu konfigurieren. Zuerst vergebe
ich die Router-IP's und lege damit eindeutig die Netz-Domains fest.

Der Router im Heimnetz bekommt die IP 172.20.100.1
Der Router im Wohnwagen (WLAN-AP) bekommt 172.20.110.1
Der Router Outdoor-AP (WAN) bekommt 172.20.120.1
Der UMTS-Router mit SIM-Card bekommt 172.20.130.1

Die Subnetmask ist für alle Netze gleichbleibend 255.255.255.0 

Das  Heimnetz  heißt  also  ab  nun  172.20.100.0.  In  der  Terminologie  der  Netzwerk-
Administratoren  wird  diese  Adresse  als  Domain  bezeichnet  und  die  vollständige
Beschreibung mit Subnetmask lautet nun 172.20.100/24. Mein Router soll die erste IP dieses
Netzwerks  bekommen  und  fortan  ist  dieses  Netzwerk  über  die  IP-Adresse  des  Routers
172.20.100.1 erreichbar. Die gleichen Regeln gelten für die 3 weiteren Netze. Man findet
diese Einstellung in der Benutzeroberfläche des Routers meistens unter solchen Namen  wie
„LAN“ oder „Netzwerk“ oder „Netzwerkeinstellungen“. 
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Achtung!
An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis: In dem Moment, wo ich meinem Router eine
neue  IP-Adresse  vergeben  habe,  wird  sofort  die  Verbindung  zu  meinem  Rechner
unterbrochen.  Warum?  Ist  doch  ganz  klar,  der  Router  hat  vorher  vielleicht  noch  unter
192.168.1.1 gearbeitet und hat mir als Client die IP 192.168.1.100 vergeben. Und jetzt nach
meiner Änderung passt der  neue Geräteteil  des Netzwerks vom Router nicht mehr zum
Geräteteil  der vergebenen Client-IP.....  192.168.1/24  ist ein völlig anderes Netz als das
jetzige 172.20.100/24



Was muss ich jetzt machen? Ganz einfach, ich starte den PC einmal kurz durch, dann sollte
der  Router  bei  der nächsten Anmeldung des PC eine zu 172.20.100 passende Client-IP
vergeben.  Und  wenn  er  das  nicht  tut?  Auch  kein  Problem.  Ich  hätte  vielleicht  vor  der
Änderung darauf achten müssen, dass im Router DHCP aktiviert ist.  Es kann also sein, dass
DHCP nicht aktiviert war, also vergibt der Router auch keine Client-IP. In dem Fall muss ich
mich selber drum kümmern. Dazu muss ich einmal die Netzwerkseinstellungen an meinem
PC öffnen,  den Ethernet-Adapter suchen und bei IP4/Internetprotokoll das Häkchen DHCP
ebenfalls  entfernen und einfach die  IP-Client-Adresse  172.20.100.2 und die  Subnetmask
255.255.255.0 von Hand eintragen. 

Es funktioniert immer nur, wenn beide Geräte auf das gleiche Netz eingestellt sind. Entweder
beide Geräte mit DHCP, oder beide ohne. Wenn im Router der DHCP-Server deaktiviert ist,
der  PC aber  auf  eine IP wartet,  so würde er  nicht  mal  bis  zum Ende aller  Zeit  eine IP
bekommen. 

Und  wenn  ich  sehe,  dass  am PC die  DHCP-Einstellung  auch  deaktiviert  war  und  eine
192.168er Adresse manuell eingetragen war, so kann ich DHCP zum Versuchen einfach mal
aktivieren und schauen, ob nach einem Neustart des PC vom Router eine IP kommt. Und
wenn nicht, trage ich die richtige Client-Adresse von Hand ein. Danach noch mal ein Neustart
und die Verbindung zum Router steht. 

Mittlerweile ist es oft so, dass die aktuellen Windowsversionen nicht mal mehr einen Neustart
benötigen und sich von selber sofort mit dem Router verbinden. Aber wenn es nicht klappt,
starte ich den Rechner und ggf. auch den Router einmal neu durch.

Sobald ich wieder Zugriff auf meinen Router habe, aktiviere ich in beiden Geräten DHCP,
falls das vorher deaktiviert war. Damit sind die ersten und wichtigsten Schritte getan. Und von
da an wird die Anmeldung im Netz immer automatisch funktionieren.

Als nächstes überlege ich, wie ich meine Netze nennen möchte, welchen Namen ich dem
jeweiligen Router geben möchte. Nicht alle Router unterstützen das, aber wenn, würde ich
das eintragen.

Der Router im Heimnetz 172.20.100.1  bekommt den Namen   Home_AP
Der Router im  Wohnwagen 172.20.110.1    Caravan_AP
Der Router Outdoor-AP 172.20.120.1   Outdoor_AP
Der UMTS-Router 172.20.130.1                                   UMTS_AP

In der Netzwerkfachsprache ausgedrückt habe ich gerade jedem Router einen persönlichen
Hostnamen vergeben, über den der jeweilige Router via Domain Name System (DNS) später
erreichbar ist. Das ist vergleichbar mit der Telefonauskunft, ich muss nicht die IP-Adresse des
Geräts kennen, sondern ich verbinde mich mit seinem Namen und das DNS sorgt dafür, dass
der Name in die  richtige IP-Adresse (wie bei der Vermittlung und dem Verbinden zur Telefon-
Nr.) umgesetzt wird.  
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Der nächste Schritt ist die Einstellung der Funknetze, denn alle Router sind ja gleichzeitig
auch  WLAN-Accesspoints.  Ich  muss  mir  also  Gedanken  darüber  machen,  wie  ich  die
Funknetze benennen möchte, damit ich sie nachher mit meinem WLAN-Smartphone, Laptop
und Tablet überhaupt wiederfinde. Und zwar ist damit die SSID im Router gemeint. SSID
bedeutet  „Service  Set  Identifier“.  Dahinter  verbirgt  sich  die  von  mir  vorgegebene
Bezeichnung  meines  WLAN-Funknetzes,  mit  der  sich  der  Router  in  der  Öffentlichkeit
vorstellt. 

Heimnetz 172.20.100.1   Home_AP Toms_WLan_Home
Wohnwagen 172.20.110.1   Caravan_AP Toms_WLan_Caravan
Outdoor-AP 172.20.120.1   Outdoor_AP Toms_WLan_Outdoor
UMTS-Router    172.20.130.1   UMTS_AP Toms_WLan_UMTS

Als nächstes muss man für sich selber eine Antwort auf die Frage finden „Soll ich die SSID
verbergen  und  geheim  halten  oder  doch  besser  dem  Router  erlauben,  sie  zu
veröffentlichen?“ Zu dieser Frage habe ich eine ganz klare Meinung: Natürlich soll  er sie
veröffentlichen. Der einzige Effekt einer verborgenen SSID ist der, mir das spätere Arbeiten
mit meinen Netzen zu erschweren. 

Die  Veröffentlichung  der  SSID  hat  überhaupt  keinen  Einfluss  auf  die  Sicherheit  meines
Netzes, wenn ich zuvor die Verschlüsselung vernünftig eingerichtet habe. Das Verbergen der
SSID hat die gleiche Wirksamkeit ein Eindringen von Fremden zu verhindern, als würde ich
zuhause die Hausnummer am Haus und mein Namensschild an der Türklingel verdecken,
um Einbrecher abzuhalten. Spezielle Tools, die den Netzverkehr abhören, können die SSID
sowieso ermitteln. Und Gelegenheitshacker werden durch die Verschlüsselung abgehalten,
nicht durch die veröffentlichte SSID. 

Wichtig  ist  nur  eins:  Ich  muss  unbedingt  die  vom  Hersteller  vorgegebene
Default-SSID ändern  und diese Voreinstellung  des  Herstellers  gegen  einen
eigenen Namen ersetzen. Warum? Damit die SSID keine Rückschlüsse über
den von mir eingesetzten Geräte-Typ erlaubt. Das ist das wichtigste erlaubt.
Wenn in der Hacker-Szene bekannt ist, dass das Gerät 47911 vom Hersteller
FineHosts  eine  Sicherheitslücke in  der  Systemsoftware  hat,  dann sollte  ich
nicht auch noch meinem Umfeld mit der SSID mitteilen, dass ich genau dieses
Gerät verwende. 

Weiterhin  ist  es  nicht  unbedingt  sinnvoll,  der  SSID den  Familiennamen zu  geben,  auch
keinen Firmennamen oder  Adressdaten.  Am besten sind natürlich Phantasienamen,  oder
irgendwelche  kryptischen  Bezeichnungen.  Beides  lässt  keine  Rückschlüsse  auf  den
Eigentümer dieses WLAN-Netzes zu. Wobei ich persönlich  „sprechende“ Namen vorziehe,
die dennoch keinen Rückschluss auf mich und meine Familie oder den Standort des WLAN-
Routers zulassen. 
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Security – die Sicherheit meiner Netzwerke über Verschlüsselung

Was  bedeutet  Verschlüsselung?  Das  bedeutet,  dass  der  Funkverkehr  zwischen  meinen
WLAN-Geräten und meinem verbundenen WLAN-Router abhörsicher verschlüsselt werden
muss. Ich will doch nicht, dass jemand meinen Datenverkehr abhören kann und sehen kann,
was ich z.B.  im Internet mache, oder wem ich welche Mails schreibe. Zuhause mit meinem
über Kabel am Router angeschlossenen PC ist keine Verschlüsselung notwendig, denn die
direkte Kabelverbindung kann nicht belauscht werden. 

Das sieht allerdings bei Funkverbindungen ganz anders aus, weil die üblichen WLAN-Funk-
Antennen quasi  einen großen Funk-Ballon senden, bei  dem der Sender im Zentrum des
Ballons steht. Das heißt, der Funk ist nicht gerichtet, sondern geht in alle Richtungen, nach
vorne, nach hinten,  links, rechts,  oben,  unten....  durchaus bis zu 50 m oder 100 m vom
Router  oder  vom  Smartphone   entfernt.  Und  alle  die  sich  im  Empfangsbereich  meines
WLAN-Senders befinden, hören diesen Funk vollständig mit. Deshalb verschlüsseln!

Es gibt immer und überall unzählige Ohren, bzw. andere Router und WLAN-Endgeräte, die
meinen  Datenfunk  in  voller  Bandbreite  und  voller  Lautstärke  mithören  können.  Nur  die
Verschlüsselung sorgt dafür, dass das mitgehörte für den Lauscher komplett unbrauchbarer
Datenmüll ist. 

Ich  muss  mir  also  Gedanken  über  einen  sicheren  Verschlüsselungs-Code  machen.  Der
Schlüssel  sollte  mindestens  20  Stellen  lang  sein  und  Groß-  und  Kleinschreibung  sowie
Zahlen und Satzzeichen enthalten.  Das muss nichts  Kryptisches sein,  es kann auch ein
Schlüssel sein, den man sich leicht merken kann.

Zum Beispiel:  TomsWLan-WPA/WPA2_vom_20.06.14

Dieses Beispiel kann man sich durchaus merken. Es ist natürlich schon sinnvoll, sich dieses
Password (und auch alle anderen Daten) zu notieren. Denn in der Wirklichkeit wird man das pro
Gerät  vermutlich  nur  ein  einziges  Mal  eingeben.  Die  WLAN-Geräte  speichern  dieses
Password nämlich alle automatisch bei der ersten Netzanmeldung ab. Und es ist auch nicht
notwendig,  dass  man  für  jedes  der  4  oder  5  oben  genannten  Netze  einen  eigenen
Zugangscode  zur  Verschlüsselung  einrichtet.  Alle  Netze  bekommen  den  gleichen
Zugangscode.  Das  ist  meiner  Meinung nach  aus einfachen Grund völlig  okay,  denn  die
mobilen Netze werden immer getrennt vom Heim-Netz zuhause betrieben. Und auch niemals
gleichzeitig. Bin ich zuhause, sind die mobilen Netze ausgeschaltet. Bin ich unterwegs, ist die
Entfernung zum Heimnetz so groß, dass sowieso keine Verbindung besteht.
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Ich  habe  mich  entschieden,  nur  Einen Security-Code  für  alle  meine  WLAN-Netze  zu
verwenden. Dadurch wird später die schnelle Verbindung mit Smartphone, Laptop, Tablet
und  Co.  maßgeblich  erleichtert.  Ich  will  mir  das  Zugangs-Password  auch  leicht  merken
können,  aber  es  sollte  trotzdem anspruchsvoll  sein,  mit  Groß-  und  Kleinschreibung,  mit
Sonderzeichen,  schwer  zu  erraten,  ohne  eine  eingängige  Satzaufbau-Bedeutung.  Aber
hierfür ist natürlich die Kreativität eines jeden Netzwerkadministrators selber gefordert.

Viele Router bieten unterschiedliche Verschlüsselungen an, wir entscheiden uns aber immer
für die Methode mit der höchsten Sicherheit. Bietet ein älterer Router nur WEP an, können
wir  auch  das  nehmen,  aber  diese  alte  Verschlüsselung  ist  gehackt  und  somit  potentiell
unsicher. Bietet er WPA/WPA2 oder moderner an, dann entscheiden wir uns auf jeden Fall
dafür.

Wenn  man  sich  jetzt  für  das  neue  Caravan-Netz  einen  ganz  neuen  Router  anschaffen
möchte, so kann man ziemlich sicher sein, dass ein aktuelles modernes Gerät zweifelsfrei
alle Methoden beherrscht und die derzeit beste Sicherheit garantiert. Man steht allenfalls vor
der Entscheidung, ob der Router mit  2.4 GHz oder mit 5 GHz funken soll. 2.4 GHz ist der
ältere  Standard,  den fast  alle  Endgeräte  unterstützen.  Allerdings mit  dem Nachteil,  dass
manchmal die Kanäle schon recht voll und ausgelastet sein können. 5 GHz ist der moderne
Nachfolger und bietet oft einen völlig konfliktfreien Funkverkehr auf leeren Kanälen an. Der
Nachteil  ist,  man  muss  prüfen  ob  die  vorhandenen  eigenen  Endgeräte  das  überhaupt
unterstützen. Was nützt mir ein 5 GHz-Outdoor-AP, wenn der Gastgeber-AP ihn nicht hört
und versteht? Was nützt mir ein 5 GHz-WLAN-Router im Wohnwagen, wenn mein älterer
Laptop nur 2.4 GHz beherrscht? 

Dieses Entscheidung muss man nach Prüfung seiner vorhandenen Endgeräte selber treffen.
Wer das Risiko scheut und lieber auf Nummer sicher gehen möchte, ist mit 2.4 Ghz-Geräten
auf der sicheren Seite – es sei denn, die Geräte beherrschen beide Methoden. 

Als letztes zum Thema Router und Sicherheit fehlt uns jetzt nur noch ein Zugangspassword
für  die  Benutzeroberflächen  der  vier  Router.  Ich  möchte  ja  nicht  ermöglichen,  dass  ein
Mitglied des Netzwerks mal eben schnell die Router-Konfiguration öffnet und Änderungen an
meine  Einstellungen  vornimmt.  Auch  dafür  vergebe  ich  für  alle  Router  wieder  nur  ein
Password, für alle das gleiche. 

Zum Beispiel: Router_LetMeIn

Auch  hierbei  ist  wieder  die  Kreativität  des  Netzwerk-Administrators  gefordert.  Nicht  zu
einfach, aber auch nicht so kompliziert, dass man es sich nicht merken kann.

Nun fehlt uns nur noch eins..... nämlich einmal die vorhandenen Netzwerke zusammen auf
einem Übersichts-Bild angeordnet zu sehen, um darüber zu verstehen, wie die Beziehungen
der Domains/ Router und der jeweiligen Clients untereinander sind. 

Und weiterhin sehen wir noch einen Vorschlag, wie man die primären Einstellungen seiner
Netze und Domains und Router und WLAN-Accesspoints so dokumentiert,  dass man die
Zusammenhänge auch später noch versteht, wenn nach sich vielleicht nach 6 Monaten oder
nach 2 Jahren erneut damit beschäftigen muss. 

Vorab nur noch eine wichtige Feststellung zu dem folgenden Bild:  Ein Router gibt niemals
die Mac-Adressen seiner Clients an einen anderen Router weiter, wenn er beispielsweise
selber Client bei diesem anderen Netzwerk ist! 
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Das Zusammenwirken der Netze
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Gastgeber-Netz des 
Campingplatzes

SSID: CampWestSee
Domain: 192.168.1/24

Netzwerk TP-Link Outdoor-
Access-Point

SSID: Toms_WLan_Outdoor
Domain: 172.20.120/24

Netzwerk  TP-Link WLAN-Router

SSID: Toms_WLan_Caravan
Domain: 172.20.110.0/24

Client-IP
172.20.110.104



Die zusammenfassende Dokumentation   meiner   Netzwerke  
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Dieses  Kapitel  abschließend  bleibt  nur  noch  übrig,  einen  meiner  Meinung  nach  wirklich
wichtigen  Ratschlag  zu  befolgen.  Es  ist  völlig  egal,  in  welcher  Art  und  Weise  man
verschiedene netzwerktaugliche Geräte untereinander verbinden möchte, das A und O für
den Erfolg ist immer eine vernünftige Dokumentation seines Vorhabens. Das beginnt vor der
technischen Umsetzung schon bei der frühen Planung des künftigen Netzwerks auf einem
Blatt Papier. Eine gute Planung wird um so wichtiger, wenn hinterher auch noch mehrerer
Netze zusammenwirken sollen. Ich muss mir dann bewusst machen, welche Netzwerke von
wem (Router) wie repräsentiert werden, welche Client-Geräte sich unmittelbar in welchem
Netz anmelden können sollen und welche Clients auch Zugriff auf die Komponenten anderen
Netze erhalten sollen. 

Eine erste grobe Skizze ist dann der erste Schritt. Dann folgt die Festlegung der Netzwerke
mit IP und Subnet-Mask, sowie die Festlegung von Namen und Bezeichnungen. Schließlich
folgt  noch die  Vergabe von ggf.  statischen IP-Adressen für  besondere Geräte,  z.B.  dem
Router oder andere als Gateway (OpenVPN, SSH-Server, Web-Cams) fungierende Systeme.

Die unbedingte Notwendigkeit immer den Überblick über seine Netzwerk-Umgebung(en) zu
haben erhält noch deutlich mehr Gewicht, wenn man auf Reisen auch noch einen Zugang
zum heimischen Netzwerk beabsichtigt, um z.B. auf sichere Art und Weise über den Heim-
Router surfen zu können, Mail-Postfächer abzurufen, Haus und Hof über die Web-Cams zu
kontrollieren.  Genau  das  habe  ich  für  mich  umgesetzt  und  umfassend  in  den  Artikeln
"OpenVPN" und "Security" auf meiner Web-Site beschrieben.
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II. Konfiguration und erste Inbetriebnahme der Geräte

In  den  nächsten  zwei  Kapiteln  beschreibe  ich  die  Einrichtung  der  beiden  in  meinem
Wohnwagen eingesetzten Geräte und zeige alle notwendigen Handgriffe und Maßnahmen,
um erfolgreich eine Verbindung zu einem WLAN-Anbieter herzustellen. Zur Verteilung des
WLAN-Netzes im und am Wohnwagen nutze ich den TP-Link WLAN-Router TL-WR841N. Der
TP-Link  Outdoor-Accesspoint  TL-WA7210N ist  für  die  Herstellung  einer  WAN-Verbindung
zuständig. Alle zur Inbetriebnahme der beiden Geräte notwendigen Schritte habe ich bei mir
zu Hause mit Unterstützung meines Heim-Netzwerks (PC, Laptop und WLAN) durchgeführt. Ich
empfehle deshalb unbedingt, das ebenfalls zu Hause durchzuführen. Außer zwei einfachen
zusätzlichen  Cat5e-Patchkabeln  ist  dafür  nichts  weiter  notwendig.  Dieses  Vorgehen
vereinfacht  die  Arbeiten  enorm,  im  Vergleich  zu  den  doch  eher  eingeschränkten
Möglichkeiten auf Tour, wo uns kein „eigener“  WISP zur Verfügung steht.

1. Die erste zu lösende Aufgabe besteht darin, die IP-Adresse unseres neuen WLAN-Routers
TL-WR841N zu ermitteln.

1.1 Wir  beginnen  mit  der  Kontrolle,  ob  auf  unserem  PC  oder  Laptop  in  den  Netz-
werkeinstellungen resp. beim Netzwerk-Adapter  DHCP aktiviert ist. DHCP bedeutet
an  dieser  Stelle,  dass  unser  Rechner  vom  Router  eine  IP-Adresse  automatisch
zugewiesen bekommt.
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Wenn  „automatisch  beziehen“  nicht  ausgewählt  ist,  aktivieren  wir  es.  Falls  hier
allerdings  eine  statische  IP-Adresse  eingetragen  sein  sollte,  notieren  wir  sie  uns
natürlich  sofort,  um  sie  ggf.  bei  Bedarf  später  wieder  herstellen  zu  können.  In
besonderen  Fällen  kann  es  nämlich  durchaus  wünschenswert  sein,  dass  ein  PC
immer  die  gleiche IP-Adresse innehat.  Zum Beispiel,  wenn er  von irgendwo oder
irgendwem auf immer die gleiche Weise und mit immer gleicher IP-Adresse im Netz
erreichbar sein muss. 
Aber genau das ist bei DHCP nicht automatisch gegeben, sondern nur wenn man
vorher besondere Vorkehrungen getroffen hat. Ich bevorzuge auf meinen Endgeräten
immer  die  vom  Router  vergebene  IP,  bei  einigen  Geräten  (Server)  ist  diese
zugewiesene IP eben statisch, bei anderen ist sie dynamisch, aber sie kommt immer
vom Router. Ich würde bei der Anforderung mit statischer IP also trotzdem immer die
Zuweisung einer vom Router reservierten IP einrichten, anstatt sie auf dem Endgerät
fest zu verdrahten. Denn mit einer statischen Client-IP wäre gerade ein Laptop beim
Einsatz in wechselnden Netzwerken kaum noch zu gebrauchen. Zumindest sind bei
jedem Netzwechsel manuelle Eingriffe in den Einstellungen notwendig.

Unter Umständen müssen wir  unseren Rechner nach dieser Änderung einmal neu
starten. Manche ältere eingebaute Netzwerk-Adapter aktivieren die Änderungen erst
nach einem Neustart. Wir können es aber natürlich gleich auch erst mal ohne Neustart
probieren, vielleicht funktioniert es ja.

1.2 Vorher  wird  noch  ein  Cat5e-Patchkabel  am  ETH-Ausgang  unseres  PC/Laptop
angeschlossen

1.3 Das andere Ende des Patchkabels schließen wir an einen ETH-LAN-Port (Ausgang)
des  Caravan-WLAN-Routers  an.  Dadurch  wird  unser  Rechner  bei  korrekter
Konfiguration nach dem Einschalten beider Geräte ein Client des WLAN-Routers.

1.4 Nun  ist  es  ein  leichtes  die  IP-Adresse  unseres  WLAN-Routers  zu  ermitteln.  Mit
gedrückter Windows-Taste und gleichzeitiger Taste R wird die “Eingabeaufforderung“
geöffnet und wir starten mit der Eingabe von cmd [Enter] die Konsole. Dort wir geben
ipconfig [Enter] ein. Unter Windows heißt unser Router „Standard-Gateway“ und mit
etwas Glück finden wir direkt dahinter in der Ausgabe die gesuchte IP-Adresse, die wir
sofort notieren.

Die Konsole  wird  mit  exit [Enter]  geschlossen  und  beendet.  War  die  Maßnahme
erfolgreich und wir haben die IP des Routers gefunden, können wir direkt mit Pkt. 3
weitermachen.

Wie es aussieht, konnten wir mit der vorherigen Aktion keine IP-Adresse
ermitteln und es wurde auch kein Netzwerk angezeigt. Wir können davon
ausgehen,  das  vermutlich  der  deaktivierte  DHCP-Server  in  den  Geräte-
Einstellungen im WLAN-Router die Ursache ist.
Das bedeutet, unserem PC wird vom Router leider nicht automatisch eine
dynamische IP vergeben und deshalb funktioniert  es  bedauerlicherweise
nicht mit unserer Einstellung  „IP automatisch beziehen“ am PC. In Folge
dessen befinden sich PC und Router nicht im gleichen Netz und deshalb
besteht  auch  keine  Netzwerkverbindung.  Zur  Lösung  ist  eine  statische
Client-IP notwendig.  
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An dieser Stelle bleibt uns dann nur noch ein Blick in die Bedienungsanleitung des Gerätes,
entweder das Handbuch selber oder, sofern es zu den Unterlagen dazugehört hat, ein Quick-
Start-Guide.  Laut  dem  meinem  Router  beiliegendem  Quick-Start-Guide  (QSG) hat  er
entweder die IP 192.168.0.1 oder 192.168.1.1 voreingestellt. Das ist wirklich clever, gleich 2
IP's  anzugeben.  Da  blieb  mir  nur  die  Möglichkeit  beide  IP nacheinander  zu  testen,  um
darüber festzustellen, welche IP letztendlich passt. 

Wir  sollten  aber  nicht  ausschließen,  dass  der  Hersteller  das  aus  irgendeinem  Grund
irgendwann bei einer späteren Geräte-Generation vielleicht noch einmal geändert hat oder
ändern  wird.  Also  müssen  wir  auf  jeden  Fall  gewissenhaft  die  Unterlagen  ansehen  und
suchen, ob wir dort eine aktuelle Default-IP-Adresse finden können.

2. Die DHCP-Einstellung unseres PC/Laptop war also nicht erfolgreich, ganz im Gegenteil,
wir  müssen das jetzt  kurzfristig  sogar  wieder  deaktivieren.  Wir  öffnen also  wieder  die
Netzwerkeinstellungen unseres Rechners und deaktivieren die DHCP-Option durch eine
vorgegebene statische Client-IP-Adresse. Ebenso tragen wir die Subnetmask und die im
QSG gefundene  Gateway-Adresse  des  Routers  von  Hand  ein.  Bitte  unbedingt  darauf
achten, dass auch die Subnetmask mit einer evtl. im QSG angegebenen übereinstimmen
muss.
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Für unseren Client-PC bilden wir eine IP, die aus dem Netzwerk (die ersten 3 Segmente der im
Handbuch  gefundenen  IP-Adresse) und  einer  freien  Ziffer  im vierten  Segment  besteht.  Die
Client-IP ist natürlich auf jeden Fall im letzten Segment abweichend von der, die wir für
den Router nachgelesen haben. Theoretisch sind alle Client-IP-Adressen im Bereich von
1-255 möglich, sofern das vom Hersteller nicht wieder über eine „exotische“ Subnetmask
eingeschränkt wurde. Wenn die Subnetmask laut QSG nicht 255.255.255.0 ist, können wir
weitere mögliche Fehlerquellen vielleicht  vermeiden,  wenn wir  für  unseren PC eine IP
wählen, die nur eine IP über oder unter der des Router liegt. Damit machen wir an dieser
Stelle erst mal nichts verkehrt.

Testen wir z.B. die Router-IP  192.168.0.1 tragen wir  die Client-IP  192.168.0.2 ein.
Lautet die Router-IP  192.168.1.254 tragen wir die Client-IP 192.168.1.253 ein.

Bevor wir das Ergebnis über die Konsole  (siehe Pkt. 1.4)  prüfen, sollten wir zur Sicherheit
unseren Rechner nach dieser System-Änderung einmal neu starten. Anschließend können
wir prüfen, ob unsere Maßnahme erfolgreich war. Wenn  ein Standard-Gateway angezeigt
wird, war's das und wir machen weiter bei Pkt. 3 mit der Einrichtung des Routers. Wenn
das Standard-Gateway nicht angezeigt wird, würde ich bei meinen im QSG  angegebenen
zwei  IP-Adressen  jetzt  alle  Schritte  des  Pkt.  2  mit  dem  Netzwerk  der  zweiten  IP
wiederholen.

Anmerkung:
Ein richtig schweres Problem ist zu lösen, wenn im Router der
DHCP-Service deaktiviert ist und er deshalb unserem PC keine
Client-IP vergibt und außerdem auch noch die im Handbuch oder
QSG  angegebene  Default-IP  aufgrund  redaktioneller
Überarbeitung der Bedienungsanleitung falsch wäre. Wenn unser
Konsolen-Befehl  dann  auch  noch  kein  Standard-Gateway
anzeigt.... tja... dann werden wir uns an einen echten  Fachmann
wenden müssen.   Unter  diesen Umständen die korrekte IP zu
ermitteln ist mehr als anspruchsvoll.

Aber nehmen wir mal an, wir konnten die Gateway-IP und damit die richtige Adresse unseres
WLAN-Routers ermitteln. Dann beginnen wir jetzt mit den Einstellungen des Routers.

3. Wir  öffnen  dazu  ein  neues  Browser-Fenster  und  geben  oben  in  die  Adresszeile  die
gefundene IP-Adresse ein. Wenn wir alles richtig gemacht haben, meldet sich der Router
umgehend mit einem Anmelde-Bildschirm. Die erforderlichen Anmeldedaten (User-Name und
Password) müssen ggf. im Handbuch des Gerätes oder im beiliegenden Quick-Start-Guide
nachgelesen werden. 
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Achtung! 
Bitte  unbedingt  darauf  achten:  Die  ersten  3  IP-Segmente  sind  immer  gleich,  denn
(mindestens) diese 3 repräsentieren das gemeinsame Netzwerk. Das letzte Segment ist
immer unterschiedlich, den das repräsentiert das Gerät.



4. Nachdem die Anmeldung erfolgreich war, geht es nun im letzten Schritt an die Einrichtung
und Vorbereitung unseres künftigen mobilen Netzwerkes für den Einsatz im Wohnwagen.
Wir öffnen im Menü des WLAN-Routers nacheinander die folgenden Menü-Optionen:

4.1. Unter DHCP-Clients (die Bezeichnung ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich) aktivieren
wir den DHCP-Server. Ist diese Option nicht verfügbar, ist DHCP permanent aktiviert.
Das könnte man über reservierte (und damit quasi-statische) IP umgehen, was wir
aber nicht wollen.

4.2 WLAN  oder  Funknetz:  Hier  geben  wir  unsere  zukünftige  SSID  ein.  In  der
Dokumentation ist das die Beispiel-SSID Toms_WLan_Caravan. 

4.3. Unter  WLAN-Sicherheit  oder  Security  wählen  wir  idealerweise  WPA/WPA2-
Verschlüsselung  aus  und  geben  unseren  Code  zur  Verschlüsselung  des  Funk-
Datenverkehrs ein (Kopieren und Einfügen). In dieser Dokumentation ist es das Beispiel
TomsWLan-WPA/WPA2_vom_20.06.14

4.4. Sofern die Option angeboten wird, aktivieren wir: Name des WLAN-Funknetzes ist
sichtbar oder Name/SSID veröffentlichen  oder Broadcast SSID (Die Bezeichnung ist
ebenfalls von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich)

4.5. Sofern  die  Option  angeboten  wird,  tragen  wir  unter  LAN,  Netzwerk  oder
Netzwerkeinstellungen unseren Netzwerk-Namen ein. In dieser Dokumentation ist es
das Beispiel:  Caravan_AP

4.6 Unter Routing tragen wir nun noch eine Route zum späteren Outdoor-Accesspoint
ein. Das ist notwendig, damit wir von unserem WLAN-Router später ganz einfach
auch  den  Outdoor-Accesspoint  mit  seiner  IP-Adresse  ansprechen  können.  Das
bedeutet, unser WLAN-Router sorgt dann dafür, dass unsere  „Anfrage“ einfach an
den AP durchgereicht wird. Entsprechend meiner Beispiele hier in dieser Doku sind
das die folgenden Einträge:

Ziel-Netzwerk: 172.20.120.0
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 172.20.120.1

4.7 Ebenfalls unter LAN, Netzwerk oder Netzwerkeinstellungen geben wir in der Sektion
„IPv4-Adresse des Netzwerks“ als letztes die IP ein, dessen Netzwerk dieser Router
später repräsentiert und die dazu passende Subnetmask. In dieser Dokumentation
ist das die Beispiel-IP 172.20.110.1 mit der Subnetmask  255.255.255.0.
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5.  Fertig!  Der  Router  muss  jetzt  zur  Aktivierung  unserer  Einstellungen  einmal  über  sein
Menü neu gestartet werden.

Wenn  wir  nun  unser  Smartphone  (Laptop,  Tablet) zur  Hand  nehmen,  können  wir  sofort
überprüfen, ob die Einrichtung erfolgreich war. Dazu aktivieren wir im Smartphone das WLAN
und lassen uns alle verfügbaren Netze anzeigen. 

Das  Verfahren  ist  exakt  das  gleiche,  als  wenn  ich  mich  mit  meinem  Smartphone  bei
McDonalds einloggen möchte.... ich muss zuerst das passende Netz auswählen und mich
verbinden.  Mit  gleicher  Methode  wähle  ich  hier  nun  die  WLAN-SSID  meines  Caravan-
Routers  aus.  Bei  mir  zuhause werden  2 WLAN-Netze aufgelistet,  einmal  mein  normales
Netzwerk vom heimischen Router und das neue mit der SSID  Toms_WLan_Caravan. Ich
wähle natürlich das neue Netz aus und gebe nach Aufforderung in  das Eingabefeld  den
Verschlüsselungscode  (siehe  Pkt.  4.3) ein.  Bitte  dabei  unbedingt  auf  korrekte  Groß-  und
Kleinschreibung achten. Das war's! Zur Kontrolle starte ich einmal den Browser und gebe die
neue IP-Adresse 172.20.110.1 des WLAN-Routers ein. Wird die Anmelde-Seite angezeigt....
herzlichen Glückwunsch.... unser neuer Router ist erfolgreich eingerichtet. Eine Internetseite
können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffnen, es besteht ja nur eine WLAN-Verbindung,
aber noch keine WAN-Verbindung .

Für die fehlende WAN-Verbindung richten wir jetzt unseren Accesspoint  TL-WA7210N  (im
folgenden kurz AP genannt) ein. Die dazu notwendigen Schritte sind prinzipiell die gleichen wie
zuvor beim WLAN-Router, insbesondere was die Ermittlung der IP dieses AP angeht. 

Wie zuvor benötigen wir also auch für den AP zuallererst die vom Hersteller vorgegebene IP-
Adresse dieses Gerätes. Laut dem meinem Gerät beiliegendem Bedienungshandbuch hatte
der Accesspoint die IP 192.168.1.254 voreingestellt. Diese Angabe hat mich entnervende 2
Stunden  erfolgloses  experimentieren  gekostet,  bis  hin  zu  der  Annahme,  dass  der  AP
vielleicht defekt ist. 
Mehr  oder  weniger  zufällig  habe  ich  im  Quick-Start-Guide  (QSG)  eine   weitere  IP
192.168.0.254 gefunden, mit der die Einrichtung dann sofort geklappt hat. Und warum hat
das nicht mit der ersten IP funktioniert... ?... da besteht doch nur ein kleiner Unterschied mit 0
und 1 im dritten Segment? Ganz einfach deshalb -wir  erinnern uns an das erste Kapitel
dieser Dokumentation- weil die beiden IP-Adressen unterschiedliche Netze repräsentieren,
PC und AP können damit nie zueinander finden. Also auch hier bitte erst mal gewissenhaft
die Unterlagen ansehen und nach einer IP-Adresse als aktuelle Default-Vorgabe suchen.
Wenn der Versuch mit DHCP nicht funktioniert,  benötigen wir diese IP unter Pkt.  6.5 zur
Bestimmung einer statischen Client-IP für den PC.
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Achtung! 
Wenn wir alle bisherigen Arbeiten an unserem Laptop mit einem Patchkabel durchgeführt
haben, müssen wir das Patchkabel entfernen und WLAN aktivieren. Mit dem Patchkabel
wird  dieser  Funktions-Test  aufgrund  der  Adapter-Einstellungen  wahrscheinlich  nicht
funktionieren. Falls wir eine statische IP eingerichtet haben, müssten wir das zuerst wieder
auf DHCP ändern, damit  sich PC und Router beim Verbinden im gleichen Netz befinden.
Deshalb ist es vielleicht einfacher, für diesen schnellen Test eben ein anderes WLAN-Gerät
zu  nutzen.  Bei  diesem  Umstand  müssen  wir  immer  berücksichtigen,  dass  ein  PC
üblicherweise nur über einen Netzwerk-Adapter verfügt, Laptops aber fast immer über zwei,
und  zwar  einen  ETH-Adapter  und  einen  WLAN-Adapter.  Beiden  können  getrennt  von
einander konfiguriert werden.



6. Bei der Suche nach der IP des TL-WA7210N  gehen wir prinzipiell mit gleicher Systematik
vor, wie schon vorher beim WLAN-Router:

6.1 Den WLAN-Router benötigen wir für den Augenblick nicht, deshalb schalten wir ihn
aus  bzw.  trennen  ihn  vom  Strom  und  entfernen  das  Cat5E-Patchkabel  zwischen
WLAN-Router und PC aus dem ETH-Port des WLAN-Routers.

6.2 Wir verbinden das freie Ende des noch im PC angeschlossenen Patchkabels mit dem
LAN-Port  des  zum  AP  gehörenden  PoE-Adapters.  Mit  dem  zweiten  Patchkabel
verbinden wir den AP mit dem POE-Port im gleichen Adapter. Nun ist der PC über den
PoE-Adapter mit dem AP über 2 Kabel verbunden.

Es wäre ein ziemlicher Zufall, wenn nach dem Start des AP und des PC/Laptop das in
beiden  Geräten  voreingestellte  Netzwerk  (die  ersten  3  IP-Segmente) übereinstimmen
würde und auf Anhieb eine Netzwerkverbindung bestehen würde. Aber man kann ja
auch mal Glück haben und deshalb überprüfen wir das natürlich.

6.3 Über die Konsole und Eingabe von ipconfig [Enter], wie  unter Pkt. 1.4 beschrieben,
überprüfen wir die Situation. Wird das Gateway angezeigt, können wir uns freuen,
denn das Netzwerk ist anscheinend verbunden. Wir haben einige Zwischenschritte
zum Suchen und Probieren eingespart und machen direkt bei Pkt. 7 weiter. Wenn das
Gateway nicht angezeigt wird, stimmt das Netzwerk nicht überein, in dem Fall ist ein
weiterer Test mit dem Browser völlig sinnlos.

6.4 Die Fehlersuche starten wir wieder an unserem PC mit der Kontrolle der Einstellung
DHCP (IP automatisch beziehen, siehe Pkt. 1). Ist eine statische IP eingetragen, ist diese
falsch... das wissen wir ja jetzt. Also aktivieren wir zunächst DHCP mit der Hoffnung,
dass  auch  der  AP  seinen  DHCP-Server  aktiviert  hat.  Sofern  bei  den  vorherigen
Änderungen des Ethernet-LAN-Adapter  ein  Neustart  des PC erforderlich war,  bitte
auch jetzt den PC einmal neu starten. Und wieder wird der Erfolg über die Konsole
und Eingabe von ipconfig [Enter] kontrolliert. Wird das Standard-Gateway angezeigt,
geht es weiter bei Pkt. 7

6.5 Anscheinend war die letzte Maßnahme mit DHCP-Einstellung auch nicht erfolgreich.
Deshalb versuchen wir es jetzt weiter mit einer statischen Client-IP für den PC, um
vielleicht  darüber  zwischen  den  beiden  Geräten  ein  übereinstimmendes  Netzwerk
herzustellen.  Wie  zuvor  beim WLAN-Router  verwenden  wir  nun  die  im  QSG  des
Accesspoint  gefundene IP, setzen  die ersten  3 IP-Segmente und wählen dazu eine
freie Client-IP im 4. Segment. Die Vorgehensweise ist exakt die gleiche, wie unter Pkt.
2, vermutlich aber mit einer anderen IP-Adresse (2 Geräte, 2 Handbücher,  wahrscheinlich 2
unterschiedliche Default-IP-Adressen).  Evtl. muss der PC einmal neu gestartet werden, um
dann wie gehabt über die Konsole den Erfolg zu kontrollieren.

An diesem Punkt angekommen nehme ich einfach mal an, das jetzt die richtige IP gefunden
wurde.  Wenn  es  nicht  gelungen  ist,  die  beiden  Geräte  innerhalb  eines  Netzwerkes
einzurichten, bleibt nur noch der Weg, jemanden mit viel mehr Erfahrung hinzuziehen.

7. Wir wiederholen nun auch bei den Einstellungen des AP fast die gleichen Schritte, wie
zuvor beim TL-WR841N. Zuerst wird ein neues Browser-Fenster geöffnet und wir geben
oben in das Adressfeld die „gemerkte“ IP-Adresse des AP ein, um dann auf Aufforderung
User-Name und Password einzugeben. 
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8. Wir führen dann die folgenden Einstellungen am AP über die entsprechenden Menü-
Optionen durch, allerdings jetzt mit im Vergleich zum WLAN-Router geänderten Daten:

8.1 Unter DHCP-Clients:  DHCP-Server aktivieren

8.2 WLAN oder Funknetz. Hier  geben  wir  die  zukünftige  SSID  ein.  In  dieser  
Dokumentation ist es die Beispiel-SSID  Toms_WLan_Outdoor. 

8.3  Unter  WLAN-Sicherheit  geben wir  unseren Code zur  Verschlüsselung des Funk-
Datenverkehrs ein. Wir tragen den gleichen Schlüssel  ein, wie unter Pkt. 4.3.

8.4 Sofern die Option angeboten wird, aktivieren wir die Übertragung der SSID (siehe 
Pkt. 4.4)

8.5 Sofern  die  Option  angeboten  wird,  tragen  wir  unter  LAN,  Netzwerk  oder  
Netzwerkeinstellungen unseren Netzwerk-Namen ein. In dieser Dokumentation ist es
das Beispiel:  Outdoor_AP

8.6 Ebenfalls unter LAN, Netzwerk oder Netzwerkeinstellungen geben wir in der Sektion 
IPv4-Adresse des Netzwerks  die  IP ein,  dessen Netzwerk  dieser  AP später  als  
Router repräsentiert und die dazu passende Subnetmask. In dieser Dokumentation
ist es die Beispiel-IP 172.20.120.1 mit der Subnetmask  255.255.255.0 

9. Fertig! Der AP muss jetzt zur Aktivierung der neuen Einstellungen ebenfalls einmal über
sein Menü neu gestartet werden.

10. Als letzte Maßnahme bei den Geräteeinstellungen öffnen wir nun an unserem PC/Laptop
noch  einmal  die  Netzwerkeinstellungen  und  aktivieren  die  DHCP-Option  „IP-Adresse
automatisch beziehen“. 

Hier müssen wir uns jetzt noch mal daran erinnern, welche Einstellung in
diesem Setup ganz zu Anfang unserer Arbeiten vorhanden war. Wir haben
unseren PC/Laptop und die beiden Caravan-Geräte mittlerweile auf DHCP
eingestellt. Für den folgenden Test benötigen wir auch diese Einstellung.
Aber danach muss die Entscheidung getroffen werden,  ob DHCP bleibt
oder ob (falls das so war) wieder eine statische IP eingetragen wird. Ich
persönlich halte  eine statische IP bei  einem Laptop und der  möglichen
Nutzung unterschiedlicher Netze für nicht gerade optimal. Das funktioniert
einfach nicht zufriedenstellend. Falls allerdings wirklich eine statische IP
notwendig  ist,  empfehle  ich  diese  IP trotzdem vom  Router vergeben  zu  lassen  und
deswegen  die  gewünschte  IP  für  die  MAC-Adresse  des  PC/Laptop  im  Router zu
reservieren. Das Resultat aus Client-Sicht ist das gleiche, aber wir verlieren dabei nicht
die gewünschte Flexibilität beim Client.

Nachdem  nun  die  Hardware  installiert  ist  und  alle  Einstellungen  in  den  Routern
vorgenommen sind, fehlt jetzt nur noch eine funktionierende Verbindung in ein Gastgeber-
Netz, welches uns einen Netz-Zugang erlaubt. Wir wollen ja schließlich wissen, ob das auch
wirklich alles funktioniert. Aber zuvor führen wir noch mal ein paar Tests durch und schalten
deshalb  zuerst einmal alle Geräte aus bzw. trennen sie vom  Stromnetz. Das ist notwendig,
weil wir jetzt noch einmal alles neu verkabeln müssen. 
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11. Das  Patchkabel  aus  dem  Accesspoint  (PoE-Adapter)  sowie  aus  unserem  PC  oder
Laptop entfernen

12. Mit  einem  Patchkabel  den  Accesspoint  TL-WA7210N mit  dem  PoE-Port  des  PoE-
Adapters verbinden

13. Mit dem zweiten Patchkabel den LAN-Port des PoE-Adapters mit dem WAN-Port des
WLAN-Routers TL-WR841N verbinden.

14. Beide Geräte mit dem Stromnetz verbinden und einschalten. Es bestehen jetzt mehrere
Möglichkeiten, die Erreichbarkeit der beiden neuen Router zu testen. Ich empfehle, alle
einmal durchzuspielen:

Im ersten Test verbinden wir unseren Rechner mit einem dritten Patchkabel mit einem
freien LAN-Port (Eth-Eingang) des TL-WR841N. Siehe „Ziel“.

Im  zweiten  Test  entfernen  wir  zuerst  das  Patchkabel  aus  unserem  Laptop  und
aktivieren dann im Laptop das WLAN und lassen uns die verfügbaren WLAN-Netze
anzeigen. Diesen Test können wir auch mit dem Smartphone oder Tablet durchführen.
Es muss nur ein Gerät  mit  WLAN-Funktionalität  sein.  Wir  wählen zuerst  das Netz
Toms_WLan_Caravan  aus  und  geben  (sofern  das  noch  unerledigt  ist)  einmal
unseren WPA-Schlüssel ein. Siehe „Ziel“.

Als  letztes  wählen  wir  aus  den  verfügbaren  WLAN-Netzen  Toms_WLan_Outdoor
aus,  und  geben auch dort  (sofern  das  noch  unerledigt  ist)  einmal  unseren  WPA-
Schlüssel ein. Bitte hier den Sende-Kegel der Antenne beachten. Siehe „Ziel“.

In allen 3 Fällen müssen jeweils beide Geräte nach jedem Setup
anschließend über  die  Eingabe der  IP-Adresse  (172.20.110.1
und 172.20.120.1)  in  der  Adresszeile  des  Client-Browsers
erreichbar  sein  und  sofort  mit  Ihrem  Anmeldebildschirm
antworten.  Wenn das gelungen ist, war es ein Volltreffer und wir
haben alles richtig gemacht.
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III. Herstellen einer Verbindung zu einem Gastgeber-Netzwerk

Nun sind wir fast am Ziel ankommen und müssen nur noch einmal testen, ob unser AP auch
wirklich  eine  Verbindung zu  einem WISP herstellen  kann und ob unser  Caravan-WLAN-
Router anschließend dieses Netz all meinen mobilen Clients zur Verfügung stellen kann.

Dieser Test  ist  recht einfach zu bewerkstelligen.  Was brauchen wir  dazu? Nur noch den
WPA-Key unseres heimischen Routers. Den brauchen wir unbedingt, weil unser heimisches
WLAN-Netzwerk im Gegensatz zu den offenen Netzen auf den Campingplätzen verschlüsselt
ist.  Ist  dieser  Schlüssel  nicht  bekannt,  weil  uns vielleicht  jemand anders unseren Router
eingerichtet hat und keine Information darüber hinterlegt hat, so müssen wir versuchen, den
Schlüssel eben selber zu ermitteln. Meine Fritzbox bietet das mit einfachen Mitteln in den
Einstellungsmenüs an. Ich muss dazu nur den Haken bei „Password anzeigen“ setzen. Dazu
müssen wir  uns an unserem  Router mit  Username und Password anmelden und in  den
Menüs (Stichwort WLAN-Sicherheit) nach dem eingetragenen Schlüssel suchen und ihn uns
merken oder notieren. Achtung: Unbedingt Groß- und Kleinschreibung beachten!

Jetzt nehmen wir unsere Testumgebung in Betrieb. Wollen wir für den Test unseren PC (ohne
WLAN)  benutzen,  schließen  wir  ein  Cat5e-Patchkabel  vom  PC  auf  einen  Eth-Port  des
Caravan-WLAN-Routers  TL-WR841N an.  Nehmen  wir  den  Laptop,  haben  wir  die  Wahl,
entweder  mit  Patchkabel  (wie  beim  PC)  zu  verbinden  oder  wir  nutzen  eine  WLAN-
Verbindung.  Verwenden  wir  ein  Smartphone  oder  Tablet,  geht  es  nur  via  WLAN.  Es  ist
eigentlich egal, wie wir uns mit dem WLAN-Caravan-Router verbinden – beides (Kabel oder
Funk) hat keinen Einfluss auf den späteren Zugang zum Internet, sondern sorgt nur dafür,
dass unser PC/Laptop/Smartphone/Tablet ein Mitglied des vom TL-WR841N zur Verfügung
gestellten  Netzwerks  172.20.110/24  wird.  Bitte nur darauf achtgeben, dass bei PC/Laptop
der entsprechende LAN-Adapter DHCP verwendet.

Beide Caravan-Geräte sind bereit und eingeschaltet. Sie sind unverändert beide via Cat5E-
Patchkabel (am PoE-Adapter) miteinander verbunden und bleiben das auch. Nun richten wir
den AP auf unseren heimischen WLAN-Router aus. Der AP sollte schon ziemlich genau in
die Richtung unseres Routers schauen. Daran müssen wir auch später immer denken: Oben
auf  dem Dach  steht  der  Accesspoint,  der  über  seine  Richtantenne  die  Verbindung  zum
WLAN-Netz  des  Campingplatzes  herstellen  soll.  Wir  sollten  uns  also  immer  an  die
Richtcharakteristik der Antenne auf dem Dach erinnern. Deshalb dürfen wir den Accesspoint
nicht  einfach  „irgendwie“  aufs  Dach  stellen,  sondern  er  muss  unbedingt  in  die  Richtung
ausgerichtet sein, in der sich die entsprechende Gegenstelle (die WLAN-Antenne) des CP
befindet.  Falsch ausgerichtet findet der Accesspoint nicht das für uns richtige WLAN-Netz. 
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Achtung! 
Hier bestehen noch einige Besonderheiten bezüglich unseres Heim-Routers, der für diesen
Test als WISP arbeiten soll. Der Test wird fehlschlagen, wenn

• der WEP/WPA-Schlüssel unbekannt ist
• DHCP deaktiviert ist
• WLAN deaktiviert ist
• keine wiedererkennbare SSID eingerichtet oder die Veröffentlichung deaktiviert ist
• die  Zugangserlaubnis  ausschließlich  auf  „bekannte“  WLAN-Geräte  beschränkt  ist,

z.B.  durch  eingetragene  MAC-Adressen  älterer  und  bereits  vorhandener  WLAN-
Geräte. 



Bei Verwendung eines Patchkabel sind wir sofort verbunden, über WLAN müssen wir zuvor
die passende SSID aus den angezeigten Netzen auswählen. Im Idealfall  werden dabei 3
WLAN-Netze angezeigt, die SSID

Hier  in diesem Handbuch ist es das Beispiel (S.18):
• unseres heimischen WLAN-Routers  Toms_WLan_Home

• unseres Caravan-WLAN-Routers Toms_WLan_Caravan  

• unseres Caravan-Accesspoints Toms_WLan_Outdoor

Wir  wählen  natürlich  die  SSID  vom  Caravan-WLAN-Router  aus.  Die  Aufforderung  zur
Eingabe des WPA-Schlüssels sollte nicht mehr erfolgen, denn wir haben uns ja schon vorher
beim ersten Test direkt nach den Einstellungen des WLAN-Routers einmal angemeldet. Falls
doch, müssten wir den Schlüssel einmal eingeben. Danach arbeiten wir einfach die weiteren
noch notwendigen Schritt einzeln ab:

1. Ein  Browserfenster  öffnen  und  die  IP  unseres  AP  172.20.120.1  eingeben,  obwohl  wir
eigentlich im WLAN-Router 172.20.110.1 angemeldet sind.

2. Die Anmeldung im AP erfolgt als Administrator mit entsprechendem Password.

3. Das WLAN-Menü öffnen und den AP die Umgebung nach verfügbaren Netzen suchen
lassen. Bei meinem  TL-WA7210N gibt es in diesem Setup einen Button  [Survey], was
nichts anderes bedeutet, als die Umgebung nach verfügbaren WLAN-Netzen zu scannen
und diese anzuzeigen. Hier müsste jetzt auch die SSID unseres heimischen WLAN-Router
enthalten sein, welche wir natürlich auswählen

4. Ganz Selbstverständlich wird jetzt  ein ein WEP /  WPA-Schlüssel  verlangt,  denn unser
Heim-Funk-Netzwerk  ist  ja  verschlüsselt.  Deshalb  geben  wir  in  das  entsprechende
Eingabefeld  den  Schlüssel  unseres  Routers  ein  und  klicken  auf  „Verbinden“  oder
„Connect“.

Wenn wir keinen Eingabefehler  gemacht haben, sind nun die beiden neuen Caravan-Geräte
mit unserem heimischen Router (der als WISP fungiert) verbunden. Mit  unserem Endgerät,
welches im Netz des TL-WR841N angemeldet ist, haben wir einen Zugang zum Internet über
den AP TL-WA7210N in unser heimisches Netzwerk. 

Wir  öffnen  für  den  finalen  Funktionstest  ein  neues  Browser-
Fenster  und  schauen,  ob  sich  eine  beliebige  Internet-Seite
öffnen lässt. Wenn ja, dann war's das... alle Maßnahmen waren
erfolgreich.  Nun wird  das auch in  gleicher  Manier  auf  einem
Campingplatz  funktionieren,  mit  dem  Unterschied,  dass  dort
nach  dem  „Survey“  und  dem  anschließendem  „Connect“
üblicherweise kein WEP/WPA-Key erforderlich ist. 

Es kann allerdings durchaus sein, dass eine (kostenpflichtige) logische Anmeldung verlangt
wird, die hat aber überhaupt nichts mit der notwendigerweise grundsätzlich funktionierenden
Funkverbindung zu tun. Und das unsere Funkverbindung fehlerlos funktioniert,  haben wir
jetzt gerade mit dem Abschluss-Test bestätigt. 
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Wenn der Zugang auf einem CP trotzdem nicht funktioniert, kann es evtl. sein, dass der CP
gar kein offenes Netz zur Verfügung stellt. Manchmal wird in solchen Fällen ein WEP / WPA-
Schlüssel verlangt. Dann existiert auf diesem Platz vermutlich keine logische Benutzer- und
Zugangsverwaltung, stattdessen werden der Datenverkehr und die Zugänge hart über die
WLAN-Funkverbindung eingeschränkt. Für den CP ist das wohl in Ordnung, da Fremde ohne
Kenntnis  dieses  Schlüssel  ausgesperrt  sind.  Man  bekommt  den  erforderlichen  Schlüssel
vermutlich  an  der  Rezeption,  vielleicht  kostenlos,  vielleicht  gegen  einen  kleinen
Unkostenbeitrag.

Im  Regelfall  wird  jedoch  auf  einem  CP  beim  Herstellen  einer  Leitungsverbindung  über
WLAN-Funk noch kein  Benutzername und Password  abgefragt  und auch kein  WPA-Key
verlangt, es wird ja erst einmal nur eine funktionierende "WAN-Strecke" zwischen Provider
und Endkunde eingerichtet - Provider ist der CP, Kunde sind wir selber. 

Und sobald ich nun auf meinem Smartphone oder Laptop irgend eine beliebige Internet-Seite
in meinem Browser öffne, wird entweder die Seite angezeigt und man ist drin, oder man
bekommt eine Password-Abfrage zur  Legitimation.  Bei  einer  Password-Abfrage wird man
wahrscheinlich vor der Benutzung des Internets ein Online-Kontingent in der Rezeption des
Campingplatzes kaufen müssen....  oder  man hat  das falsche Netz  ausgewählt.  Falsches
Netz ausgewählt kann natürlich auch sein, aber die WLAN-Möglichkeiten, die Kosten und die
richtige SSID kann man nur Vorort in der Rezeption erfragen.

Liebe  Leser,  an  dieser  Stelle  nehme  ich  mir  eine  kurze
Auszeit  für ein ebenso kurzes Zwischenfazit. Diese letzten
zwei Kapitel waren eine richtige Qual - das steht für mich jetzt
zweifellos fest. Und jetzt zurückblickend stelle ich außerdem
fest, dass es eigentlich viel umfangreicher geworden ist, als
ich mir das am Anfangs des Schreibens vorgestellt habe. 
Das Dilemma beim Schreiben ist, je tiefer man in die Materie
eintaucht,  umso  mehr  Möglichkeiten  und  Ursachen  findet
man, warum die schöne neue WLAN-Installation dann letzten
Endes doch nicht  funktioniert. Und irgendwann stellte ich mir
dann  die  Frage  „Was  nützt  die  beste  Anleitung,  wenn  sie
einen ganz zum Schluss dann doch nicht zum Erfolg führt?“. 

Und genau zu der Frage habe ich die Entscheidung getroffen,
mich wenigstens mit dem häufigsten Fehler etwas intensiver
zu  befassen,  und  zwar  das  „Einstimmen“  verschiedener
Geräte auf ein und dasselbe (!) Netzwerk. 

Ich hoffe,  dass es mir  mit  diesem Teil  meiner Dokumentation gelungen ist,  die einzelnen
Schritte  zum Herstellen  unseres  Caravan-Netzwerkes  mit  einem WLAN-Router  und  dem
zusätzlichen Accesspoint  nachvollziehbar  und soweit  es möglich ist  geräteunabhängig zu
beschreiben.  Auch  wenn  ich  das  eine  oder  andere  Mal  trotzdem  meine  zwei  Geräte
namentlich  genannt  habe.  Aber  an  vielen  Stellen  kann  ich  erst  mit  dem  Namen  die
notwendige  Eindeutigkeit  herstellen,  damit  es  wirklich  keine  Zweifel  gibt,  welches  Gerät
gemeint ist - und das war mir dann letzten Endes doch wichtiger. Aber eigentlich sind  die
hier beschriebenen Schritte bei allen Routern überall identisch. Abweichend ist dann lediglich
die Bedienung im Menüsystem des jeweiligen Gerätes. Aber diese harmlosen Probleme kann
man recht einfach mit „Lesen“ lösen. 

                                                                                                                  Seite 31TT
HH

LL
UU



IV. Die Fotostrecke über den Aufbau meines Caravan-Netzwerks

Das  letzte  Kapitel  in  diesem  kleinem  Handbuch  enthält  eine  kurze  Fotostrecke,  um  zu
zeigen,  wie  ich die  Caravan-WLAN-Lösung in  meinem Wohnwagen umgesetzt  habe.  Ich
zeige die von mir eingesetzten Geräte und wie sie installiert wurden, welche zusätzlichen
Bastelarbeiten notwendig waren und ich erkläre, warum gewisse Entscheidungen getroffen
wurden. Ich bitte darum, die Beschreibung der von mir eingesetzten Hardware von TP-Link
nicht als Empfehlung zu sehen, ebenso wenig die Art und Weise des Einbaus. Es ist hier
nicht meine Absicht, Werbung für bestimmte Geräte zu machen. Ich nenne sie nur deshalb,
weil es einfach die Geräte sind, die jetzt in meinem Wohnwagen zum Einsatz kommen. 

Ich  habe mir  natürlich  auch Geräte  anderer  Hersteller  angesehen,  aber  diese Hardware
passte  eben  nicht  zu  der  einen  oder  anderen  meiner  Vorstellungen.  Da  die  infrage
kommenden Geräte sowohl preislich als auch funktional alle recht nah beieinander lagen,
war letztendlich die Stromversorgung der Geräte der ausschlaggebende Faktor für meine
Entscheidung für TP-Link. Mein Outdoor-AP benötigt  12 V DC, der interne WLAN-Router
benötigt 9 V DC. Mein Bord-Schaltnetzteil im Wohnwagen liefert stabile 12 V DC, gesiebten
Strom, sowohl bei angeschlossenem Landstrom als auch vom Bord-Akku. Genau das sind
ideale Voraussetzungen, um diese beiden Geräte in meinem Wohnwagen direkt über mein
OnBord-12-V-Schaltnetzteil  mit  Strom  zu  versorgen  und  die  dazugehörigen  230V-
Steckdosen-Netzteile und das damit verbundene Kabelgewirr überflüssig zu machen. Warum
überhaupt diese Überlegung? Ganz einfach, mein Wohnwagen ist komplett Strom-Autark,
auch über einen längeren Zeitraum..... eben über den 12V-Bord-Akku und Solar-Strom.

Die Geräte eines alternativen Herstellers benötigten jeweils 24 V Strom. Die Konsequenz
wäre gewesen, entweder die jeweiligen 230V-Steckdosennetzteile zu verwenden (auch im
12-V-Autarkmodus über einen Wechselrichter)  oder an zentraler Stelle einen zusätzlichen
Spannungswandler von 12V auf 24V zu installieren, der stabilen und gesiebten Strom liefert.
Im Autark-Betrieb wäre die Folge beider Lösungen, dass der Energiebedarf für den Betrieb
der Geräte durch die Spannungs-Umwandlung auf jeden Fall höher ist. Deshalb habe ich
mich für die Geräte von TP-Link entschieden.

Outdoor-2,4GHz/150Mbps-Accesspoint - TL-WA7210N
• Bipolare 12dBi-Richtantenne zur Überbrückung großer Distanzen 
• Dedizierter Verstärker für noch bessere Performance 
• Kompatibel zum Standard IEEE802.11b/g/n, Übertragungsgeschwindigkeiten von bis

zu 150 Mbps 
• Wetterbeständiges Gehäuse mit 4000V-Blitzschutz/15kV-ESD-Schutz 
• Stromversorgung 12 V-DC (Netzteil)
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Der zuvor beschriebene Outdoor-AP ist, so wie der Name schon sagt, für den Außeneinsatz
geeignet und deshalb natürlich auch unter allen Wetterbedingungen im Einsatz. Der weiter
unten folgende WLAN-Router ist im Wohnwagen montiert.  

Aber  warum  überhaupt  2  Geräte?  Der  Grund  dafür  ist  die  Sende-  und  Empfangs-
Charakteristik  der  jeweiligen  Geräte-Antennen.  Der  Outdoor-AP  ist  z.B.  für  einen
„gerichteten“ Sendebetrieb vorgesehen. Im Gegensatz zu den normalen Rund-Um-Antennen
eines üblichen WLAN-Routers mit  relativ  kurzer  Reichweite  richtet  der  Outdoor-AP seine
Sendeleistung weitestgehend in eine bestimmte Richtung mit deutlich höherer Reichweite.
Der  TP-Link  hat  beispielsweise  einen  Sende-Richtungsbereich  von  30°  vertikal  und  60°
horizontal.

Ein  üblicher  WLAN-
Router hat im Gegensatz
dazu einen vermutlichen
Sendebereich  von  360°
horizontal  und  vertikal.
Er sendet einfach

in alle Richtungen, dafür
aber  mit  deutlich
geringerer Reichweite.

Das bedeutet,  um direkt
über den Outdoor-AP mit
seinem Laptop  ins  Netz
zu  kommen,  muss  man
sich  selber  mit  seinem
Laptop  oder  Tablet
idealerweise  immer  vor
dem AP  befinden. 

Montiert man aber zum Beispiel den AP auf  dem Dach (Bug) des Wohnwagens, ausgerichtet
in  Zeigerichtung  der  Deichsel  und  man  sitzt  selber  in  der  Sitzgruppe  im  Heck  des
Wohnwagens, also gleichzeitig UNTER und HINTER dem AP, so kann es sein, dass man
keine  Verbindung  zum  AP  aufbauen  kann.  Genau  diesen  Umstand  behebt  der  im
Wohnwagen  montierte  WLAN-Router,  der  via  Cat5-Kabel  direkt  mit  dem  Outdoor-AP
verbunden ist. 
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Im Wohnwagen ist der folgende WLAN-Router in einem Oberschrank im  Küchenschrank
installiert.  In diesem Schrank fährt ansonsten und üblicherweise nur noch unsere  Senseo
Quadrante plus einer großen Kissenrolle als „Ladungssicherung“ mit. Mit anderen Worten:
Platz genug für die WLAN-Installation.

300Mbps-WLAN-N-Router – TL-WR841N

• 300Mbps  WLAN-Geschwindigkeit,  ideal  für
unterbrechungsgefährdete  Anwendungen  wie  HD-
Videostreaming 

• Zwei  Antennen  erhöhen  die  Robustheit  und  die
Stabilität des WLAN erheblich. 

• Einfache  WLAN-Sicherheitsverschlüsselung  mit  einem
einfachen Druck auf die WPS-Taste 

• Die  IP-basierte  Bandbreitensteuerung  ermöglicht  es
den Administratoren zu bestimmen, wie viel Bandbreite
jedem PC zugeteilt wird. 

• Stromversorgung 9 V-DC (Netzteil)

Auf  dem folgenden Bild  ist  gut  zu  erkennen,  dass die  Stromversorgung direkt  aus einer
kleinen  12-V-Verteilerdose  erfolgt,  die  wiederum  den  Strom  direkt  vom  Dometic-
Schaltnetzteil bezieht. Die beiden Steckdosennetzteile sind jetzt nicht mehr nötig. Speziell
zum Ein- und Ausschalten des WLAN's habe ich hier zusätzlich einen 2A-Schalter eingebaut.
 
Wie zuvor schon erwähnt, arbeitet der Outdoor-AP mit 12 V DC und der Router mit 9 V DC.
Den Outdoor-AP habe ich ohne Umweg direkt am 12-V-Netz des Dometic-Schaltnetzteils
angeschlossen, für den Router war etwas Bastelarbeit notwendig. 
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Das  sind  die  Materialien,  die  den  Betrieb  beider  Geräte  ohne  die  Steckdosennetzteile
ermöglichen. Rechts ist ein Spannungswandler von 12V DC auf 9 V DC zu sehen. Dazu ein
kleines Gehäuse für den Wandler, zwei Stecker zur DC-Stromversorgung der beiden Geräte,
ein 2A-Wippschalter, zwei Wagoklemmen und 1 Meter KFZ-Kabel 1,0 mm². 

Der  im  kleinen  weißen  Kunststoff-Gehäuse
eingebaute  Spannungs-Umwandler  von  12  V
auf 9 V mit aufgelöteten Anschlusskabel. 
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Von Anfang an hatte ich die Absicht, den Outdoor-AP flexibel auf dem Dach des Wohnwagen
aufzubauen. Der AP sollte dazu auf jeden Fall  leicht anzubringen sein und ebenso leicht
auch wieder abzunehmen. Ich konnte für diesen Zweck einen älteren Saugnapf-Halter von
einem alten und nach heutigen Maßstäben relativ schweren PDA verwenden, der wiederum
mit ein bisschen Basteln perfekt genau für diesen Zweck geeignet war. 

Statt  einer  üblichen  Richter-
Halteschale  habe  ich  ein  kleine
Kunststoff-Platte  am  Haltearm  des
Saugnapfes befestigt, die wiederum
der  Träger  für  den  „Mast“  ist.  Als
Mast  dient  ein  Alu-Rohr  aus  dem
Baumarkt, 350x30x2 mm.

Am Mast wurde der AP dann wie
von  TP-L  vorgesehen  mit  2
Kabelbindern fixiert.... prima... das
hält bestens.

Der  auf  dem  Wohnwagen-Dach
aufgebaute Outdoor-AP
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Nun war noch das Problem zu lösen, das CAT5-Verbindungskabel zwischen Outdoor-AP auf
dem Dach und dem Router  im Schrank von außen nach innen zu  bekommen....  ja  das
Kabel... das war noch ein großes Problem. Wie bringe ich das Kabel von draußen auf dem
Dach rein in den Wohnwagen und dann bis in den Küchen-Oberschrank?

An diesem Punkt der Umbauarbeiten stand für
mich  zweifelsfrei  fest,  dass  ich  keinesfalls
irgendwelche Löcher in die Wände oder in den
Boden meines Wagens bohren werde.  Denn
der  AP  auf  dem  Dach  ist  ja  keineswegs
dauerhaft  montiert,  sondern  immer  nur
vorübergehend  bei  Aufenthalten  auf  den
verschiedenen  Campingplätzen.  Und  das
auch  noch  vor  dem  Hintergrund,  dass  die
Ausrichtung und der Standort  auf dem Dach
durchaus auch variieren können. Irgendwelche anderen bereits vorhandenen „Durchbrüche“
in den Wagen, die man vielleicht noch hätte mitnutzen können,  gab es leider nicht. Also geht
das eben nur durch eins der 2 Dachfenster. Diese Lösung hat mit zunächst auch nicht so
wirklich gut gefallen. Eine frei rumhängende Leitung wollte ich eigentlich nicht. Optisch nicht
so schön, dann vielleicht dran hängenbleiben....  bei erster Überlegung war das wirklich nicht
optimal. Ich habe dann im Internet diese kleinen Kabelhalter aus weichem, weißen Gummi
gefunden,  die  für  meine  Zweck  gut  geeignet  schienen.  Und  in  meiner  nachträglichen
Betrachtung der „Baustelle“ hat sich das dann auch bestätigt.... sie waren gut geeignet.

Mir  ist  schon  bewusst,  dass  ein  fliegendes
Kabel aus optischer Sicht vielleicht nicht die
allerbeste  Lösung  ist.  Aber  es  ist  für  mich
dennoch eine ausreichend gute Lösung,  die
mir  jedenfalls keine unangenehmen Gefühle
bereitet. Dieses kurze Stück sichtbares Kabel
beschränkt  sich  auf  wenige  cm,  das
ansonsten  auch  wirklich  nirgends  stört.
Unsere Dachhaube ist  sowieso immer leicht
geöffnet,  im  Winter  wie  im  Sommer.  Die
leichte  Zugänglichkeit  sowie  das  einfache
Auf- und Abbauen hatten hierbei für mich eine
höhere Priorität.
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Dann war noch das Problem mit dem baumelnden CAT5-Kabel während  der Fahrt zu lösen,
wenn also der Outdoor-AP nicht auf dem Dach montiert ist. Das war am Ende jedoch sehr
einfach zu  lösen,  weil  noch einer  von den 5  weißen Kabelhaltern  übrig  war.  Der  wurde
einfach über der Wand-Belüftung des Betts angeklebt. Auf der Fahrt oder wenn der AP nicht
benutzt wird, verschwindet das Kabel jetzt unsichtbar hinter der Gardine. Damit war auch
dieses Problem für mich ausreichend zufriedenstellend gelöst.

Ich war natürlich sehr neugierig, wie hoch der Strombedarf des WLAN-Betriebs im Autark-
Modus ist. Und zu meiner Überraschung war der Stromhunger für beide Geräte erstaunlich
gering. Der Grundbedarf durch ein bistabiles Versorgungsrelais und für die Anzeige des Hella
IBS-Control beträgt 270 mA. Das bedeutet, die beiden Geräte beanspruchen nur ca. 240 mA
im Betrieb. Das ist wirklich nicht viel.
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Nachwort:

Nun ist  es  geschafft!  Noch  tiefer  in  die  Materie  einzudringen  ist  für  unsere  Bedürfnisse
wirklich nicht mehr notwendig. Wir wollen ja nicht als IT-Profis tätig werden, sondern nur
erfolgreich  unser  eigenes  kleines  WLAN-Netz  zuhause  oder  auf  dem  Campingplatz
konfigurieren und in Betrieb nehmen. Die Anleitung gilt für beides  gleichermaßen, denn es
gibt aus Sicht eines Netzwerks keinen Unterschied, wo ich es einrichte.

Ich  hoffe,  dass  diese  Anleitung  ein  wenig  hilfreich  dabei  ist,  mit  einem  Blick  hinter  die
Kulissen der Netzwerke die Zusammenhänge etwas besser zu verstehen und das es nun
möglich  ist,  mit  diesen  neu  erworbenen  Kenntnissen  das  eigene  Netzwerk  erfolgreich
einzurichten. 

Die Fotostrecke im letzten Kapitel zeigt meinen Umbau.... das ist aber nicht als Empfehlung
gedacht, es genau so nachzumachen. Und ich betrachte das auch nicht als die allerbeste
Lösung überhaupt. Es ist eine für mich gute Lösung, nicht mehr, nicht weniger. Und ich hoffe,
sie dient als Anregung, als Inspiration für eigenen Ideen, wie man es selber vielleicht besser
machen kann. 

Ich wünsche allen dazu viel Erfolg und ein frustfreies Gelingen.

Dorsten, im Dezember 2014

TomL

V.1  04/2014
V.2  05/2014
V.3  01/2015
V3.1 10/2018  (redaktionell bearbeitet)

                                                                                                                  Seite 39TT
HH

LL
UU



Glossar
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AES Advanced Encryption Standard

Cat5-Kabel Twisted-Pair-Kabel Ethernet-Kabel mit verdrillten Adernpaare

Client Im übertragenen Sinne der "Endkunde" im Netzwerk

DHCP

Domain

GHz Gigahertz (Funkfrequenz)

GUI Graphical User Interface Grafische Benutzeroberfläche

Host

IP-Adresse IP = Internet Protocol

ISP Internet Service-Provider Internet-Dienst-Anbieter Kabelgebunden

Mac-Adresse Media-Access-Control-Adresse

OEM Original Equipment Manufacturer Hersteller

Outdoor-AP WLAN-Accesspoint Für den Außeneinsatz geeigneter WLAN-Accespoint

Router

SSID Service Set Identifier

TCP/IP Festgeschriebene Regeln für den Datentransfer

WEP Wired Equivalent Privacy

WISP Wireless Internet Service Provider Internet-Dienst-Anbieter über WLAN-Funknetz

WLAN Wireless Local Area Network Drahtloses lokales Netzwerk

WPA/WPA2 Wi-Fi Protected Access Auf AES basierende Verschlüsselung für WLAN

Verschlüsselungs-Algorhytmus mit hoher 
Sicherheit

Dynamic Host Configuration 
Protocol

Ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration 
an Clients durch einen Server

Ein zusammenhängender „Herrschaftsbereich“ 
resp. Netzwerk

Beherbergt ggf. einen Server (z.B. DHCP) und 
bedient Clients

Repräsentiert das Netzwerk und wird Endgeräten 
zugewiesen

Eindeutiger Hardware-Identifikator eines Netzwerk-
Adapters

Verwaltet den Datenverkehr zwischen Netzwerken 
und Clients

Veröffentlichtes Identifikations-Kennzeichen des 
WLAN-Routers

Transmission Control Protocol/
Internet Protocol

Ehemaliges Standard-Verschlüsselungsprotokoll für 
WLAN
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