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Schulungen Elektromobilität im 
Elektro-/IT-Handwerk 
 
 
Hintergrundinformation: 
 
Das Projekt „emob Schulungen“ ist eines von insgesamt rund 40 Projekten im Schaufenster 
Bayern-Sachsen ELEKTROMOBILITÄT VERBINDET und wird mit 382.000 Euro vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Schaufensterinitiative der 
Bundesregierung gefördert. 
Die Bundesregierung hat im April 2012 vier Regionen in Deutschland als „Schaufenster 
Elektromobilität“ ausgewählt und fördert hier auf Beschluss des Deutschen Bundestags die 
Forschung und Entwicklung von alternativen Antrieben. Insgesamt stellt der Bund für das 
Schaufensterprogramm Fördermittel in Höhe von 180 Mio. € bereit. In den groß angelegten 
regionalen Demonstrations- und Pilotvorhaben wird Elektromobilität an der Schnittstelle von 
Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrssystem erprobt.  
 
Weitere Informationen unter 
www.schaufenster-elektromobilitaet.org 
 

 
Unterstützt durch: 
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Vorwort 
 
 

(Das Elektrohandwerk ist das Bindeglied zwischen den Stromnetzversorgungsunternehmen 
und den Unternehmen aus Kfz-Industrie und Kfz-Handwerk.) 

Elektromobilität verbindet verschiedenste Kernpunkte die einem regen Wandel der Zeit und 
Technik unterliegen. Um diesem neuen und hochdynamischen Themengebiet gerecht zu 
werden ist die Innung für Elektro- und Informationstechnik München aktiv in das Projekt 

„Schulungen Elektromobilität“ im Rahmen des Schaufensters Bayern-Sachsen 
ELEKTROMOBILITÄT VERBINDET eingebunden. In diesem Zusammenhang wurde das 
modulare Schulungskonzept mit vier Handlungsfeldern in Theorie und Praxis entwickelt. 

Uns ist es gelungen unsere Schulung in unabhängig voneinander stehende Module 
einzuteilen. Dadurch besteht die Möglichkeit auch nur einzelne Handlungsfelder zu belegen, 

die dennoch die wichtigsten Informationen der anderen Thematiken enthalten. 
 

Für die Erarbeitung und gute Zusammenarbeit der einzelnen Handlungsfelder bedanken wir 
uns bei der Projektleitung, den Autoren und der wissenschaftlichen Unterstützung durch die 

FfE Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft, die Hochschule Rosenheim, die 
Stadtwerke München und die Bayernwerke.  

 
 
1. Auflage 
Stand: 30.06.2016 
 
 
 
Innung für Elektro- und Informationstechnik München 
Schillerstraße 38, 80336 München  
Tel.: 089 551809-0, Fax: 089 551809-170 
E-Mail: info@elektroinnung-muenchen.de 
Internet: www.elektroinnung-muenchen.de 
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1.15. Grundlagen Netzwerktechnik 
1.15.1. Grundlagen der Übertragungstechnik 
 
Die Datenübertragung wird je nach der Übertragungsart und Geschwindigkeit unterschiedlich 
umgesetzt. Es werden in der Datentechnik verschiedene Verfahren eingesetzt, die je nach 
Übertragungsrate höhere oder geringere Störanfälligkeit auf dem Übertragungsweg 
aufweisen. Anhand der beiden Bilder soll ein gebräuchliches Verfahren im Ethernet erläutert 
werden. Grundsätzlich gilt, dass die physikalischen Gesetzmäßigkeiten auch mit der 
digitalen Technik nicht vernachlässigt werden können. 
 
 

 
Manchester Code 

 
 
 

 
vereinfachte Darstellung digitaler Signalübertragung 
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Für Übertragungsraten ab ein Gigabit (1000BaseT) müssen aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Frequenzbandbreiten in Drahtgebundenen Systemen höhere Codierungen 
verwendet werden. Hier wird das sogenannte 4D-PAM5 Übertragungsverfahren verwendet. 
Hierbei werden 5 verschiedene Zustände realisiert (-1V, -0,5V, 0V, +0,5V, +1V). Durch die 
verwendete TCM (Trellis-Code-Modulation) ergeben sich 3 Bit, inklusive der 
Vorwärtsfehlerkorrektur. Da dieses Verfahren für jedes Adernpaar gleichzeitig verwendet 
wird, spricht man auch von einem vierdimensionalen (4D) Verfahren. Dadurch kann mit einer 
Frequenzbandbreite von 100 MHz, auf einem Cat5 Kabel, 1000BaseTX übertragen werden. 
 
 

 
Beispiel einer PAM5 Modulation 

 



 

 7 Handlungsfeld 1 E-MOB „BASICS“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 
 
 
Bei der Verwendung von WLAN (Standard 802.11) mussten andere Übertragungsverfahren 
verwendet werden. Mit dem Standard 802.11a (5 GHz Bereich) wurde das 
Modulationsverfahren OFDM verwendet. Dieses Modulationsverfahren ist ein sogenanntes 
Mehrträgerverfahren und wird auch bei der Übertragung von Fernsehsignalen, DVB-T, 
verwendet. Hier werden auf jedem Träger die Informationen aufmoduliert. Es handelt sich 
hier um ein relativ robustes Störungsbeständiges Übertragungsverfahren. Seit 2003 mit dem 
Standard 802.11g ist dieses Verfahren auch im 2,4 GHz Bereich freigegeben. 
 
Besonders anzumerken ist, dass sich die Frequenzbereiche der einzelnen zur Verfügung 
stehenden Kanäle überlappen. Dies führt zu Einschränkungen im Bereich der 
Übertragungsraten. Im Frequenzbereich 2,4 GHz stehen insgesamt 83,5 MHz zur 
Verfügung. Diese werden auf 13 Kanäle mit 5 MHz Bandbreite aufgeteilt. Da aber für die 
Übertragung 20 MHz notwendig sind, werden die Kanäle überlappend angeordnet, so das 
nur die Kanäle 1, 5, 9 und 13 keine Überlappung aufweisen. 
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Mit dem seit 2013 zur Verfügung stehenden Standard IEEE 802.11ac steht eine 
Bruttoübertragungsrate von 1,6 Gbit/s zur Verfügung. 
Die Datenübertragung geschieht bei diesem Standard nur noch im 5 GHz Bereich, da hier 
eine Frequenzbandbreite pro Kanal von 80 MHz benötigt wird. Besser bzw. optimal wäre 
eine Frequenzbandbreite von 160 MHz. 
Nach der Einführung dieses Standards gab es noch Probleme der Kompatibilität zwischen 
den unterschiedlichen Geräten bzw. Herstellern. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Die Reichweite der Übertragung im WLAN ist von verschiedenen Faktoren abhängig. In 
Deutschland ist die Sendeleistung von WLAN Netzen je nach Frequenzbereich 
unterschiedlich begrenzt. Die isotropische äquivalente Strahlungsleistung darf bei 2,4 GHz 
Anlagen 100 mW entspricht 20 dB(m) nicht überschreiten, bei 5 GHz Anlagen je nach 
Frequenzbereich und Verfahren bis zu 1000 mW. 
 
Hinweise: 
Es besteht für grundstücksübergreifende Funkanlagen keine behördliche Meldepflicht mehr. 
Der Betreiber der Anlage ist für die Einhaltung der Sendeleistungen verantwortlich. 
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1.15.2. Arten der Verbindungstechnik für Datenübertragung 
 
Wie in dem Bereich Grundlagen der Übertragungstechnik bereits angedeutet unterscheidet 
man grundsätzlich zwei Bereiche der Übertragung. 
Ein Bereich befasst sich mit den leitungsgebundenen Systemen und der zweite Bereich 
betrifft die terrestrischgebundenen Systeme. 
Für den terrestrischen Bereich werden folgende Systeme eingesetzt. 
 
 

- WLAN 
- Bluetooth 
- UWB 
- Wimax  

 
 
Der in den folgenden Folien behandelte Bereich umfasst die leitungsgebundenen Systeme, 
wobei es sich hier nicht nur um elektrische sondern auch optische Systeme handelt. 
Für den leitungsgebundenen Bereich werden folgende Systeme eingesetzt. 
 
 

- Drahtgebundene Systeme wie 1000BaseTX 
- Optisch gebundene Systeme mit LWL  
- Optisch gebundene Systeme mit POF 

 
 
Bei den drahtgebundenen Systemen wird heute fast ausschließlich die anwendungsneutrale 
strukturierte Gebäudeverkabelung verwendet. Bei dieser Art der Verkabelung wird darauf 
Wert gelegt, dass es sich nicht ausschließlich um Datenübertragung handeln muss. Es 
können auch andere Signale wie Sprache, Video, Steuersignale oder Spannungen zur 
Fernspeisung übertragen werden. 
Innerhalb dieser Verkabelung werden Draht- und auch optische Verbindungen realisiert. Für 
diese Verkabelung sind entsprechende Normen zu berücksichtigen, auf die im Laufe des 
Vortrages noch näher eingegangen wird. 
 
Gerade in der drahtgebundenen Verkabelung von Datentechnische Anlagen hat sich in den 
letzten Jahren einiges getan. Die größten Probleme der leitungsgebundenen Übertragung 
mit Kupfer bleiben immer noch  Störeinflüsse durch andere elektrische Geräte und 
Leitungen. Diese Probleme werden zusammengefasst in der EMV  (Elektro-Magnetische-
Verträglichkeit). Hier wachsen die Probleme mit der Übertragungsdatenrate. Je höher die 
Datenrate wird desto mehr wirken sich Störparameter aus. Dies hat zur Folge, das die 
Qualität nicht nur im Bereich der Komponenten sondern auch in der Planung und Ausführung 
steigen müssen. 
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Als Alternative gilt die optische Übertragung, hier haben die elektrischen externen 
Störgrößen keine Auswirkung auf die Signalqualität.  
Die Installation im Bereich LWL ist momentan noch etwas problematischer, da im Bereich 
der Verbindungstechnik ein erhöhter Aufwand an Werkzeugen besteht. 
Seit langem wird auch die POF-Technologie verwendet. Bei der Kunstofffaser und dem 
sichtbaren Licht ist der Einsatz von Werkzeugen erheblich geringer. Die momentane 
Begrenzung auf 100 Mbit/s ist im Bereich der Wohnungs- und Hausverkabelung kein 
Hindernis. Die Verlegung von optischen Leitungen kann direkt mit elektrischen Leitungen 
erfolgen. Das wird gerade bei dem Hersteller von Installationsrohren sehr deutlich, hier 
werden direkt POF Fasern mit in den Mantel des Rohres eingebettet um die Verlegung zu 
vereinfachen. 
 
 

 
 

 
Beispiele von Leitungsgebundenen Verlegungen 
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1.15.3. Anwendungsfälle der unterschiedlichen Verbindungstechniken 
 
Welche der Verbindungstechnik für Datenübertragung am häufigsten verwendet wird, ist 
nicht genau untersucht. Es kann aber schon sehr stark zwischen den draht- und 
funkgebunden Verbindungen unterschieden werden. So wird im gewerblichen Bereich die 
drahtgebundene Übertragung wesentlich häufiger eingesetzt als WLAN. Umgekehrt ist im 
privaten Bereich der Einsatz von WLAN wesentlich häufiger, fast ausschließlich, anzutreffen. 
Welche der beiden Verbindungstechniken verwendet wird hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. 
 
Die folgenden Beispiele sollen als Anhaltspunkt für die Entscheidung der Verbindungstechnik 
dienen. 
 
Faktoren zur Entscheidung der Verbindungstechnik: 
 
 
 Mit welchen Geräten wird auf die Daten zugegriffen? 
 Über welche Entfernung wird die Verbindung aufgebaut? 
 Welche Störeinflüsse sind vorhanden? 
 Wie viele WLAN-Netze sind in der Umgebung vorhanden? 
 Welche Datensicherheit muss gewährleistet werden? 
 Werden Stockwerks- oder Hausübergreifende Verbindungen notwendig? 
 
Gerade in Ballungszentren werden die WLAN-Verbindungen zu nehmen.  
Es werden immer mehr mehr  Anwendungen mit höheren Datenraten dazukommen. 
 
Beispiele für Anwendungen: 
 
 Streaming von Filmen 
 „Überwachungskameras“ 
 Spiel im Netz 
 Fernsehen (SAT IP) 
 
Dies führt zu neuen Problemen und Engpässe. 
Es könnte gerade bei der Übertragung von zeitkritischen Signalen, auch wenn hier keine 
hohen Datenraten verwendet werden, zu Übertragungsproblemen kommen. 
 
Auch in drahtgebundenen Systemen gibt es Problembereiche, die nicht unbeachtet bleiben 
dürfen. In Bereichen mit hohen Störquellen wie Maschinen oder im Bereich der Bahn kann 
es speziell bei kupfergebundenen Übertragungen zu erhöhten Schwierigkeiten kommen. 
Auch in Anlagen die zur Stromerzeugung dienen und mit hohen Strömen Arbeiten kann es 
zu Beeinflussungen der Datenübertragung kommen. 
 



 

 12 Handlungsfeld 1 E-MOB „BASICS“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 
 
 
1.15.4. Sicherheit in der Datentechnik 
 
Gerade der Bereich Sicherheit und Umgang mit Daten ist sehr komplex und schwierig zu 
erfassen. Deshalb gibt es durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
kurz BSI viele Hilfen und Informationen über das Thema. (www.bsi.bund.de) Hier soll für 
dieses Thema sensibilisiert werden und die auch die Thematik der Verantwortung geschärft 
werden. 
 
Wer ist für die Sicherheit in der IT-Technik verantwortlich? 
Hier kann keine Konkrete Aussage getroffen werden, da an diesem Thema ja verschieden 
Parteien beteiligt sind. Wichtig ist das jeder der in diesem Bereich arbeitet, auch eine 
Verantwortung bezüglich der Sicherheit trägt. Dies soll anhand eines Beispiels verdeutlicht 
werden. 
 
Beispiel: 
 
Es wird eine Datenübertragung zur Ermittlung von Daten der Stromerzeugung und des 
Verbrauches in eine bestehende IT-Anlage integriert. 
Dazu werden die Geräte mittels WLAN an die bestehende Anlage angebunden. Die in der 
bestehenden Anlage verwendeten Endgeräte sollen zur Anzeige und Aufzeichnung der 
Daten mit verwendet werden. 
Bei der Integration ist ein Problem aufgetreten, deshalb wurde kurzfristig der Virenscanner 
eines Laptops abgeschalten. Nach erfolgreicher Installation und Integration wurde das 
Einschalten des Virenscanners vergessen.  
Bei einer Internetrecherche nach einigen Tagen wurde der Laptop mit einem Virus infiziert 
und alle darauf befindlichen Daten waren unbrauchbar. Verantwortlich??? 
 
Als wichtige Ansätze sind hier die im BSI IT-Grundschutz genannten Bereiche der  
 
 Verlust der Verfügbarkeit 
 Verlust der Vertraulichkeit von Informationen 
 Verlust der Integrität (Korrektheit von Informationen) 
 
zu nennen. 
 
Der IT-Grundschutz wird zwar sehr häufig auf Firmen und auf Institutionen bezogen, er 
schließt natürlich den einzelnen nicht aus. Die bedeutet natürlich für denjenigen, der an 
Anlagen zur Datenübertragung arbeitet auch, dass er für die Einhaltung der Sicherheit mit 
verantwortlich ist. 
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1.15.5. Angewandte Regeln der Technik 
 
Gerade bei der Strukturierten anwendungsneutralen Gebäudeverkabelung sind einige 
Normen zu beachten. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Normungsgremien einordnen zu 
können, damit für die Verkabelung auch die entsprechenden geltenden Normen angewandt 
werden. 
 
IEEE 
IEEE: Institute of Electrical an Electronical Engenieers 
IEEE entspricht in etwa unserem deutschen VDE. Im IEEE gibt es eine Arbeitsgruppe 802 
die sich speziell um die Standardisierung von lokalen Netzen bemüht (Ethernet). 
Das Ethernetkonzept wurde in den 70`er Jahren von Dr. Robert M. Metcalfe entwickelt und 
wurde 1985 von der IEEE unter den Namen IEEE 802.3 in die Vernetzungsstandards für 
LANs (IEEE 802) aufgenommen. 
 
ANSI 
ANSI: American National Standard Institute 
Das ANSI spielt eine geringe Rolle in den Standardisierungsgremien, hier wurde der FDDI 
Standard, das erste 100Mbps Netzwerk, entwickelt. 
 
EIA / TIA 
EIA / TIA: Electric Industry Association / Telecommunication Industry Association 
Die EIA / TIA war federführend an den Verkabelungsstandards beteiligt  
Der erste Verkabelungsstandard hieß deshalb EIA / TIA 568.  
 
UL –Behörde 
UL –Behörde: Underwriter laboratory 
Alle Geräte die in die USA ausgeführt werden, sollen das UL –Zeichen besitzen.  
 
CE und FCC 
FCC: Federal Communications Commission 
Die Strahlungsvorschriften spielen in Europa eine große Rolle, deshalb ist es wichtig darauf 
zu achten, dass die Netzwerkgeräte die aus den USA kommen nicht nur das FCC –Zeichen 
(FCC hat geringere Strahlungsvorschriften) sondern auch das CE –Zeichen aufweist 
(strengere Strahlungsvorschriften). 
 
ISO 
ISO: International Standard Organisation 
In den USA wird allein der nationale Standard praktiziert, richtet sich der Rest der Welt nach 
den internationalen Normen. Die ISO hat die amerikanischen Normen in einigen Punkten 
verändert und als internationalen Standard verabschiedet.  
 
CENELEC 
CENELEC: Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 
Die CENELEC übersetzt und überarbeitet die internationale Norm und wird von den 
nationalen Normengremien übernommen. 
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Welche Bedeutung haben die folgenden Abkürzungen? 
 

- 10Base5 
- 100Base2 
- 100BaseT 
- 100BaseTX 
- 1000BaseFX 
- 1000BaseT 

 
Anhand des Beispiels 10Base2 soll die Bedeutung erklärt werden. Es ist zu erkennen, dass 
es sich um die Ethernet Generation 10Mbps handelt. Die erste Zahl gibt die 
Übertragungsrate an Base ist die Abkürzung für Basisband-Übertragungsverfahren. 
Die Zahl hinter Base steht für die Reichweite des Segments.  
 
Also: 10Mbps Basisband-Übertragung und Reichweite 185m. 
 
Für die Strukturierte Verkabelung sind die folgenden Normen wichtig 
 
 ISO 11801 Internationaler Standard als Richtlinie für Planung und Installation 
 EN 50173-1 Europa Standard als Richtlinie für Planung und Installation 
 EIA / TIA 568A USA und eng verbundene Länder für Planung und Installation 
 
Wichtig ist aber bei der Verwendung der einzelnen Normen nicht zu vergessen, dass es sich 
hier nur um die Grundform handelt und es eine Vielzahl von Verzweigungen gibt. Gerade 
diese Tatsache macht es manchmal Schwierig, die für den jeweiligen Fall notwendigen 
Technischen Regeln auch ausreichend anwenden zu können. Hier können nur einige der 
wichtigsten Bereiche angesprochen werden, die helfen sollen Fehler zu vermeiden. Durch 
die immer anspruchsvolleren Übertragungsstrecken und Datenmengen kamen immer mehr 
technische Anforderungen im Bereich der Verkabelung dazu. Auf der nächsten Seite sind 
einige der weiterführenden Normen aufgelistet. 
 
Normenauflistung: 
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen 
 
 EN 50173-1  - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
 EN 50173-2  - Teil 2: Bürogebäude 
 EN 50173-3  - Teil 3: Industriell genutzte Standorte 
 EN 50173-4  - Teil 4: Wohnungen 
 EN 50173-5  - Teil 5: Rechenzentrum 
 EN 50173-6  - Teil 6: Verteilte Gebäudedienste  
 
Installation von Kommunikationsverkabelung 
 
 EN 50174-1  - Teil 1: Installationsspezifikation und Qualitätssicherung 
 EN 50174-2  - Teil 2: Installationsplanung und Installationspraktiken in Gebäuden 
 
Gerade die EN 50173-6 wird in dem Bereich der Hauskommunikation entscheidend, da hier 
die verschiedensten Kommunikationsdienste in einem Gebäude berücksichtigt werden. In 
dieser Norm werden sowohl symmetrische Kupferkabel als auch Lichtwellenkabel 
berücksichtigt. In dieser Norm werden bezüglich der Länge von festverlegten Leitungen 
genaue Vorgaben gemacht die es in anderen Bereichen nicht gibt. So darf die Länge einer 
festverlegten Leitung nicht länger als 90 m sein und soll länger als 15 m betragen.  
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EN 50174: 
 
Dieser Normenbereich zielt speziell auf die tatsächliche Verlegung an und beinhaltet auch 
die speziellen Thematiken des Trennungsabstandes zwischen Energie- und 
Kommunikationsverkabelung. Ein weiterer Bestandteil dieser Normen bezieht den 
Platzbedarf und auch die Qualitätssicherung nach der Verkabelung mit ein. 
 
Abstandsberechnung wegen EMV: 
 
Die Mindesttrennanforderung A wird wie folgt berechnet: 
 
    A = S x P  
 
S Mindesttrennabstand (aus Tabelle 4 der DIN EN 50174)  
P Faktor der Stromversorgungsverkabelung (aus Tabelle 5 der DIN EN 50174 
 
Trennklasse: 
 
Informationstechnisches Kabel Trennklasse 

Geschirmt Ungeschirmt Koaxial / Twinaxial 

 

Kopplungsdämpfung bei 30 MHz bis 100 
MHz 
dB 

TCL  
bei 30 MHz bis 100 
MHz 
dB 

Schirmdämpfung bei  
30 MHz bis 100 MHz 
dB 

≥80 ≥70-10xlgf ≥85 d 

≥55 ≥60-10xlgf ≥55 c 

≥40 ≥50-10xlgf ≥40 b 

<40 <50-10xlgf <40 a 

 
Mindestrennabstände S: 
 
Informationstechnisches Kabel 

Trennklasse 

Geschirmt Ungeschirmt Koaxial / Twinaxial 

Kopplungsdämpfung bei 30 
MHz bis 100 MHz 
dB 

TCL  
bei 30 MHz 
bis 100 MHz
dB 

Schirmdämpfung bei 
30 MHz bis 100 MHz 
dB 

≥80 ≥70-10xlgf ≥85 d 

≥55 ≥60-10xlgf ≥55 c 

≥40 ≥50-10xlgf ≥40 b 

<40 <50-10xlgf <40 a 
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Faktor für die Stromversorgungsverkabelung: 
 
Art des elektrischen Stromkreises 
(a,b,c) 

Anzahl von 
Stromkreisen 

Faktor für die Stromversorgungsverkabelung 
P 

20 A , 230 V, einphasig 

1 - 3 0,2 

4 – 6 0,4 

7 – 9 0,6 

10 – 12 0,8 

13 – 15 1 

16 – 30 2 

31 – 45 3 

46 – 60 4 

61 – 75 5 

              >75 6 

a       Dreiphasige Kabel müssen als 3 einzelne einphasige Kabel behandelt werden. 
b       Mehr als 20 A müssen als Vielfaches von 20 A behandelt werden. 
c       Stromversorgungskabel für geringere Wechsel- oder Gleichspannung müssen auf Grundlage ihrer 
         Stromstärkebemessung behandelt werden, d. h.. ein 100 A/50 V Gleichstromkabel entspricht 5 der 20 A Kabel 
(P = 0,4) 

 
Beispielrechnung: 
 
Es soll der Trennungsabstand zwischen Datenleitungen und Stromleitungen in einer  
Horizontalverkabelung berechnet werden. Die folgenden Daten sind bekannt: 
 
Datenleitung: Cat 7 (Kopplungsdämpfung > 80 dB) 
Stromleitungen: 10 Stromleitung 
 1 Gleichstromleitung mit 45 A 
 
Berechnen Sie den Mindesttrennungsabstand zwischen den Daten- und Stromleitungen, 
wenn man davon ausgehen kann, das keine Trennung durch eine elektromagnetische 
Barrieren vorgesehen ist. 
 
Lösung:     S = A x P 
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1.15.6. Aktive Komponenten der Netzwerktechnik 
 
Aktive Komponenten 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Netzwerktechnik liegt in den aktiven Komponenten, 
daher ist es gerade hier wichtig die unterschiedlichen notwendigen aktiven Bestandteile 
eines Netzwerkes und deren Einsatzgebiete zu kennen. Gerade hier wurde es wichtig eine 
Struktur für die unterschiedlichen Netzwerkprotokolle zu erarbeiten. 
Ende der 70er Jahre hat die ISO „International Standards Organisation“ eine einheitliche 
Basis für alle Formen der Datenkommunikation entwickelt. Dabei orientierten Sie sich an der 
SNA-Struktur von IBM, die ebenfalls aus sieben funktionalen Schichten besteht. 
Das Ergebnis ist das OSI-Modell. - Open Systems Interconnection 
 
 

 
OSI-Modell 

 
 

Um zwischen zwei Anwendungsprozessen auf Rechensystemen eines oder verschiedener 
Hersteller Daten auszutauschen, bedarf es mehr als der physikalischen Verbindung in Form 
des Kabels. Aktionsregeln für beide Seiten und die Struktur der ausgetauschten Daten 
müssen festgelegt werden. Dies geschieht über Protokolle.  
Das Referenzmodell der ISO (International Standardisation Organisation), genannt OSI-
Referenzmodell (Reference Model of Open Systems Interconnection/OSI), stellt ein 
allgemeines Modell für die standardisierte Kommunikation zwischen Rechensystemen dar. 
Wichtigstes Prinzip des Referenzmodells ist die Aufteilung des Kommunikationsvorgangs in 
verschiedene Funktionen, die von sogenannten Schichten realisiert werden.  
Insgesamt sind 7 Schichten oder Ebenen (Layer) definiert; das OSI-Referenzmodell wurde 
daher auch unter dem Namen Sieben-Schichten-Modell bekannt. 
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Jede Schicht bettet die Nutzdaten in Protokollinformationen ein, damit sie von der Peer-
Schicht entsprechend verarbeitet und weitergeleitet werden können. 
Die Protokollinformationen werden auch Header (am Paketanfang) und Trailer 
(am Paketende) genannt; Protokollinformationen werden im Vergleich zu Nutzdaten als 
Protokoll-Overhead bezeichnet. Sehr wesentliche Elemente des Protokoll-Overheads sind 
z. B. Empfänger- und Absenderadressen aus verschiedenen Ebenen, insbesondere bei der 
Kommunikation über Brücken und Route-Adressen auf den Ebenen 2 und 3, oder die 
Eintragung des Protokolltyps zur Unterscheidung verschiedener Protokolle. Dabei werden 
die Protokollinformationen einer höheren Schicht von der einer niedrigeren Schicht als 
Nutzdaten betrachtet, d. h. transparent behandelt.  
 
 

 
Instanzen 

 
 
 

 
Beispiel eines Frames bei Ethernet im OSI Modell (lokales Netz LAN) 



 

 19 Handlungsfeld 1 E-MOB „BASICS“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 
 
 
OSI-Modell, Protokolle und Internet 
 
Für das Internet wird das OSI-Modell nicht im gesamten Bereich angewandt. Hier findet eine 
Vereinfachung statt. Die Abbildung soll die Verwendung der einzelnen Schichten und die  
dafür verwendeten Protokolle darstellen. 
 
 

 
 

Vereinfachte Darstellung OSI-Modell 
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Einteilung der aktiven Komponenten im OSI-Modell 
 
Die zur Verteilung notwendigen aktiven Komponenten sind nach den verschiedenen 
Verwendungszwecken in die unterschiedlichen Schichten des OSI-Modells eingeordnet. 
Es ist wichtig diese Unterscheidung zu kennen, um die richtigen Komponenten für die 
jeweilige Anwendung einzurichten und die möglichen Fehlerquellen zu erkennen. 
Leider werden Begriffe für aktive Komponenten unterschiedlich verwendet, was zu 
erheblichen Problemen führen kann. Deshalb ist es wichtig genau zu hinterfragen, welche 
Komponenten in einem Netzwerk verbaut sind bzw. verbaut werden sollen damit die 
notwendigen Einstellungen und Dienste möglich sind.  
 
 
Repeater: 
 
Repeater verbinden zwei Netzsegmente miteinander. 
Ein Repeater hat nur die Aufgabe das Signal zu regenerieren und die Reichweite zu 
erhöhen. Ein Hub ist ein zentraler Netzknoten und verbindet idealerweise ein Netz 
sternförmig. Auch ein Hub besitzt keinerlei zusätzliche Mechanismen zur Verteilung der 
Datenpakete. Beide Geräte arbeiten auf der Bit-Übertragungsschicht. Heute werden diese 
Elemente nicht mehr eingesetzt. 
 
 

 
 

Repeater im OSI-Modell 
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Bridge: 
 
Eine Bridge ist in der Lage unterschiedliche Netze mit einander zu verbinden. Diese 
Verbindung erfolgt nicht mehr in der Schicht 1 sondern in der Schicht 2. In dieser Schicht 
können individuelle Adressen den Endgeräten zu geordnet werden. Ein Switch besitzt im 
Gegensatz zu einer Bridge viele Anschlüsse und verfügt über eine erweiterte Funktionalität. 
Durch den Einsatz von Switche in der Netzwerktechnik können Netzlasten minimiert werden. 
 
 

 
 

Brige im OSI-Modell 
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Router: 
 
Ein Router dient zur „Weg-Findung“ und arbeitet auf der Schicht 3 im OSI-Modell. 
Hier können wesentlich mehr Möglichkeiten der Verbindung ausgeschöpft werden. 
Beispielsweise können Protokolle mit unterschiedlich langen Frames aneinander angepasst 
werden oder auch Adressen verändert und gegenüber anderen verborgen werden. Heute 
wird ein Router meistens zur Anbindung an das Internet verwendet. 
 
 

 
 

Router im OSI-Modell 
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1.15.7. Einsatzgebiete und Unterscheidung von Switchen  
 
Aufbau eines Switch: 
 
Das zu Grunde liegende Prinzip stammt aus der Vermittlungstechnik der analogen Telefonie: 
Jeder Eingang ist zeitgleich auf einen beliebigen Ausgang schaltbar, die Kopplung wird für 
eine begrenzte Zeit durchgeschaltet. Für die Weiterleitung wird ein Koppelfeld (Matrix) 
verwendet, in moderner Internetworking-Technologie auch „Switching Fabric“ genannt. 
Wie bei einem Telefongespräch wird nach Feststellung der MAC-Adressen 
(Telefonnummern) eine Sende-Empfangsadresse für die Dauer einer Kommunikations-
Verbindung zusammengeschaltet und danach wieder getrennt. 
 
Aufbau eines Switch: 
 
Die Hardware von LAN-Switches ist auf einige wenige ASICs  
(ASIC= Anwender spezifisches IC; IC= Schaltkreis) geschrumpft. Durch die schnelle 
Verarbeitungstechnik ergibt sich eine sehr kurze Verweilzeit der einzelnen Pakete im Switch. 
Dadurch ergeben sich erhebliche Vorteile der Verarbeitung von Datenpaketen. 
  
 Die Paketverarbeitung läuft erheblich schneller ab.  
 In einem einzigen Chip wird wesentlich mehr Funktionalität integriert. 
 Durch die Reduzierung diskreter Hardware-Komponenten und somit Einsparung der 

Verbindungslogik sinken die Hardware-Kosten und gleichzeitig steigt der Durchsatz des 
Gesamtsystems. 

 
 
Jeder PC besitzt eine eindeutige Adresse. Der Switch speichert diese beim Anstecken des 
PCs an den Port. Dies wird auch Auto-Learning genannt, damit ist dem Switch bekannt 
welche Adresse (PC) an welchem Port existiert. Dadurch ist es möglich, die Datenpakete 
genau zu lenken um einen erhöhten Traffic auf den Leitungen zu verwenden. Die Zeit für die 
Adressierung und der Weiterleitung des Datenpaketes ist durch verschiedene Faktoren 
bestimmt. Hier sind auch die wesentlichen Unterschiede des Switchaufbaus begründet. 
 
 

 
Beispiel Verwendung Switch 
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Mittlerweile ergeben sich bei Switchtechnologien Kombinationen aus verschiedenen 
Technologien je nach Anwendungsfall. 
 
 Cut Through Switch  
 Store & Forward Switch 
 
Der größte Unterschied liegt im Bereich der Verarbeitung der Daten und der Erkennung von 
Fehlern. 
 
Cut Through Switch (Durchlaufen ohne Speicherung der Daten) 
 
Sie puffern ein ankommendes Paket bis zum Empfang der MAC-Zieladresse und leiten es 
nach Auswertung der Zieladresse gemäß der Adresstabelle schnellst möglich auf den 
Ausgangsport weiter, an dem die Station mit der zugehörigen Adresse liegt. Cut Through 
Switches (CT) sind auf extrem schnelle Durchleitung, sprich kurze Latenzzeiten ausgelegt. 
 
Kollisionsunterdrückung, CRC-Fehlererkennung und die Anwendung weiterer 
Filtermechanismen sind nicht mehr möglich.  
 
Die Verzögerungszeit (Latenz) wird zwischen dem ersten Empfangenen Bit und dem ersten 
Bit an der Ausgabe angegeben. Als genaue Bezeichnung wird hier First In First Out (FIFO) 
Latency angegeben. Diese Zeit ist aber nicht alleine entscheidend für die gesamte 
Verarbeitungsgeschwindigkeit. 
 
Store-and-Forward (Speichern und Weiterleiten) 
 
Bei dieser Art von Switchen wird das gesamte Datenpaket eingelesen, zwischengespeichert 
und danach analysiert. Dies dauert natürlich länger aber durch die entsprechende Analyse 
des Frames kann eine Erhöhung der Netzwerklast vermieden werden. 
 
Die Latenzzeit bei einem Store-and-Forward Switch ergibt sich aus dem zeitlichen 
Unterschied zwischen dem letzten Empfangenen Bit und dem ersten Bit an der 
Ausgabeeinheit.  
Dies wird Last In First Out (LIFO) Latency genannt. Hierbei ist allerdings noch zu beachten, 
dass die Verzögerung auch durch die Framelänge mitbestimmt wird. Je länger ein Frame 
desto länger auch die Verzögerungszeit. 
 
Store-and-Forward / Cut Through 
 
Die beiden Verfahren können nicht direkt miteinander verglichen werden. Hier kommt es 
auch das entsprechende Einsatzgebiet an. Bei unterschiedlichen Datenübertragungsraten ist 
ein Cut Through Switch nicht einsetzbar, da es hier nicht möglich ist die Frames 
Ausgangsseitig mit einer höheren Übertragungsrate zu senden als sie am Eingang 
ankommen. Dagegen könnte die unterschiedliche Latenz gerade bei Echtzeitanwendungen 
Probleme bereiten. 
 
Heute werden Kombinationen aus den beiden Verfahren mit unterschiedlichen Ansätzen je 
nach Anwendungsfall verwendet. Als Beispiel sei hier nur die Möglichkeit des Umschaltens 
von Cut-Through auf Store-and-forward bei erhöhten Fehlerraten. Geht die Fehlerrate zurück 
wird wieder auf Cut-Through zurückgeschaltet. 
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Einsatz von Switchen: 
 
Zur Verteilung der Datenframes innerhalb eines Netzwerkes werden heute nur noch Switche 
verwendet. Im einfachsten Fall werden die Ports (häufig vier) des Routers zum Verteilen des 
Datenverkehrs auf die am Netzwerk angeschlossenen Geräte verwendet. Für die weiteren 
Geräte oder auch mobilen Endgeräte wird WLAN verwendet. Zur Verteilung der Datenframes 
innerhalb eines Netzwerkes werden heute nur noch Switche verwendet. Im einfachsten Fall 
werden die Ports (häufig vier) des Routers zum Verteilen des Datenverkehrs auf die am 
Netzwerk angeschlossenen Geräte verwendet. Für die weiteren Geräte oder auch mobilen 
Endgeräte wird WLAN verwendet. 
 
Bei Netzwerken, die eine größere Ausdehnung aufweisen oder auch nur in eingeschränkter 
Weise WLAN verwenden können, kann es durchaus zu Switchen mit höherer Portzahl bzw. 
zur Kaskadierung von Switchen kommen. Hier ist auf die Datenübertragungsrate und auch 
auf die Arten der Übertragungen zu achten. Prinzipiell gibt es keine Begrenzung der Switche 
es kann aber gerade bei der Mischung von Echtzeit und „normalen“ Datenverkehr zu 
Behinderungen kommen. 
 
Beispiel: 
 

-  Videoüberwachung der Ladesäule eines Elektroautos  
-  Gleichzeitiger Nutzung des Netzwerkes für Datenübertragung im Gigabit Bereich. 
-  Verwendung mehrerer Switche in Kaskade mit Server und Router zur Fernwartung. 

 
Hier kann es bei gelichzeitigem hohen Datenaufkommen über den gleichen Port zu Fehlern 
bzw. höheren Fehlerraten und Verzögerungen kommen. 
 
Hier ist eine genaue Analyse der Datennutzung und der Datensicherheit notwendig. Es kann 
notwendig werden getrennte Netzwerke bzw. VLANs zu verwenden damit die notwendige  
Verfügbarkeit der Daten gewährleistet ist. 
 
 

 
 

Beispiel erweiterter Einsatz von Switch 
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Fehlerquellen: 
 
 Überschreitung der Datenrate am gemeinsamen Port 
 Jumbo Pakete werden für 100 Mbit/s nicht weitergeleitet (Kamera) 
 Ausfallsicherheit (Stromausfall) 
 Zugänglichkeit 
 Temperaturbelastung 
 Fehlprogrammierung 
 
 
Managebare Switche 
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1.15.8. Einsatz von zentralen Speichermedien 
 
Zu dem Thema Speichermedien stellen sich mehrere Fragen! 
 
 Wo werden die Daten gespeichert? 
 Wie viele Daten sollen gespeichert werden? 
 Welche Daten werden gespeichert? 
 Wer hat auf die Daten Zugriff? 
 Von wo kann auf die Daten zugegriffen werden? 
 
 
Wie unter 1.6.4 kurz angedeutet, ergeben sich Fragen bezüglich der Sicherheit von Daten. 
Gerade bei der zentralen Speicherung von Daten, speziell im privaten Bereich, ist es 
problematisch eine Datensicherung durchgängig zu garantieren. „Jeder verlässt sich auf den 
anderen!“ Die Daten werden nur noch an einem Ort gespeichert. Es werden keine Kopien 
erstellt, damit es keine unterschiedlichen Datensätze gibt. Dies ist gerade, wenn es um 
Abrechnungen geht wichtig. 
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1.15.9. USV in der Netzwerktechnik 
 
Gerade die Problematik der Stromversorgung im Bereich der EDV ist nicht zu unterschätzen. 
Beim Ausfall der Stromversorgung während dem Betrieb der Computer kann es zu 
schwerwiegenden Problemen, wie Datenverlust, kommen. Hier muss eine Unterscheidung 
zum Energiespeicher gemacht werden. Eine USV in der Netzwerktechnik ist je nach Bedarf 
und auch Einsatzgebiet unterschiedlich ausgelegt. Es kann so weit gehen, dass nach einer 
Überbrückung die gesamte EDV durch Generatoren separat versorgt wird. Hier werden nur 
Systeme für die kurzzeitige Unterstützung angesprochen. 
 
 
USV Technologien 
 
 Offline-Technologie (VFD Voltage + Frequncy Dependent) 
 Line-interactive Technologie (VI Voltage + Independent) 
 Online-Technologie (VFI Voltage + Frequency Independent) 
 
 
 
 
Offline-Technologie (VFD Voltage + Frequncy Dependent) 
 

 

Die Verbraucher werden 
über den Filter, direkt 
vom Netz versorgt. 
Keine Spannungs- und 
Frequenzausregelung ! 

Die Verbraucher werden 
nach einer Umschaltzeit 
„< 4 msec“. über den  
Wechselrichter 
von der Batterie versorgt. 
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Welche Geräte sollten an die USV angeschlossen werden? 
 
 Server 
 zentraler Speicher 
 Router  
 Switch  
 Computer / Laptop 
 
Alle Geräte die bei einem Stromausfall für eine „kurze“ Zeit weiterversorgt werden müssen. 
 
Was sollte bei einem „Netzausfall“ von der USV eingeleitet werden? 
 
Information an „Administrator“ über verschiedene Informationswege 
z.B. - Netzausfall Anlage ist auf Batteriebetrieb 
 - Batterie ist nicht geladen 
 - Netzschwankungen 
 - …. 
 
Abarbeitung von vordefinierten Anweisungen 
z.B. - Herunterfahren der Komponenten 
 - Hochfahren von externen Versorgungseinheiten … 
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1.15.10. Notwendigkeit von IP- Adressen 
 
Die Ansteuerbarkeit von Endgeräten in der Datentechnik geschieht heute hauptsächlich über 
die IP-Adressen. Aus diesem Grund ist es wichtig, zu wissen, wie die IP-Adressen aufgebaut 
sind und welche Bedeutung diese in den einzelnen Bereichen haben. Zusätzlich muss bei 
der Betrachtung der IP-Adressen auch die physikalische Adresse, die MAC-Adresse, 
behandelt werden.   
 
Aufbau eines Ethernet Datenpaketes (Frame) 
 
Die Mindestlänge eines Datenpaketes (Frame) wurde auf mindestens 64 Byte (maximal 
1518 Byte) vorgeschrieben. Auch die Zusammensetzung des Frames wurde genau geregelt 
und in der IEEE Arbeitsgruppe 802 festgeschrieben. 
Daraus kann man schon sehen, das bei Ethernet die Datenübertragung Paketweise und 
nacheinander (seriell) geschieht.  
 

 
 

Ein Basis-MAC-Rahmenformat (Frame) 
 

 
Entstehung Internet: 
 
Das Internet (Interconnected Networks) dient als Kommunikation und dem Austausch von 
Informationen weltweit. Der Datenaustausch zwischen den Rechnern erfolgt über definierte 
Protokolle. Als Grundstein des Internet wird das im Jahre 1969 entstandene ARPANET 
bezeichnet. Dieses Netz war ein Projekt des US-Verteidigungsministeriums. 1982 wurden in 
das ARPANET die Protokolle TCP/IP adaptiert, von nun an begann sich der Name Internet 
durchzusetzen. Damit die Anwendungsdaten zwischen den Endgeräten ausgetauscht 
werden können, müssen diese Verpackt werden, in ein Transportprotokoll, mit dem jedes 
Endgerät gleich gut arbeiten kann. Alle Nutzdaten werden hierbei mit mehreren 
Protokollschichten versehen, die schließlich den Transport über das Internet zu lassen.   
 
Internet Protokoll (IP): 
 
Rechner können über das IP im Internet oder einem anderen Netzwerk miteinander in 
Verbindung treten und kommunizieren. Die Adressierung wird durch die IP-Adresse in 
Verbindung mit der Subnetzmaske ermöglicht. Die IP-Adresse ist bei IPv4 32 Bit lang (IPv6 
128 Bit) und wird in Blöcken zu je 8 Bit zusammengefasst. Diese Blöcke werden durch einen 
Punkt getrennt (Dotted-Decimal-Format).  
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Bei dem Header des IP ist der Eintrag „Type of Service“ von besonderem Interesse.  
 

 
Internet Protokoll 

 
 
Aufbau IP-Adresse: 
 
Die IP-Adresse ist vergleichbar mit der eigenen Wohnadresse. Ein „Brief“ kann nur richtig 
ankommen, wenn diese Adresse eindeutig und auch bekannt ist. Genauso verhält es sich 
mit der IP-Adresse. Bei der IP-Adresse wird eine Unterteilung in den Netzwerk- und den 
Hostteil vorgenommen. Dies ist vergleichbar mit Wohnort und Straße. Der Wohnort z.B. 
„München“ bleibt für alle Straßen innerhalb der Stadt gleich, nur der zweite Teil ändert sich 
von Straße zu Straße. 
 
Anmerkung: 
Die genaue Anzahl der Netzwerke und Hosts kann nicht direkt von der Anzahl der Bytes 
abgeleitet werden! 
 

 Länge der Netzwerkadresse 
Anzahl der Netzwerke 

Länge der Hostadresse 
Anzahl der Hosts pro Netzwerk 

Klasse 
A 

1 Byte 
126 

3 Bytes 
16 777214 

Klasse 
B 

2 Bytes 
16 384 

2 Bytes 
65 534 

Klasse 
C 

3 Bytes 
2 097 152 

1 Byte 
254 
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Es gibt Bereiche der IP-Adressen, die als „privat“ bezeichnet werden und frei vergeben 
werden können. Diese IP-Adressen werden nicht geroutet daher können sie auch nicht direkt 
für das Internet verwendet werden. Als Beispiel könnte die IP-Adresse folgendermaßen 
lauten: 192.168.0.1 
 
Feste oder „öffentliche“ IP-Adressen werden über einen Registrierungsstelle 
vergeben (DENIC). 
 
Da es sich herausgestellt hat, dass der Adressrahmen für öffentliche IP-Adressen nicht mehr 
ausreichend zur Verfügung steht. Deshalb hat man eine neue Struktur mit einer wesentlichen 
Erhöhung der Anzahl der IP-Adressen erarbeitet. Bei diesem System, IPv6, werden 128 Bits 
verwendet. Es werden dabei acht Blöcke mit jeweils 16Bit dargestellt. 
 
Die Struktur von IPv6 ist nicht kompatibel zu IPv4! 
 
Es wird bei IPv6 eine Hexadezimalschreibweise verwendet.  
Als Beispiel könnte eine IPv6 Adresse folgendermaßen lauten:  
 
  fe80::4df9:9cc3:8d0:ce7c 
 



 

 33 Handlungsfeld 1 E-MOB „BASICS“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 
 
 
Die folgende Aufstellung gibt die privaten Bereiche innerhalb der einzelnen Klassen an.  
(Die Bezeichnung der Klassen wird heute nicht mehr angewendet, dient hier zur besseren 
Darstellung.) 
 
Klasse A: Privater IP-Adressbereich 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 
Klasse B: Privater IP-Adressbereich 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 
Klasse C: Privater IP-Adressbereich 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 
 
Aufbau IP-Adresse: Private IP-Adressbereiche 
 
Zusätzlich gibt es noch einen speziellen Bereich in der Klasse B die von Windows 
Computern verwendet werden, wenn die IP-Adressen Zuweisung auf automatisch eingestellt 
ist und kein DHCP-Server zur Verfügung steht. Dieser Bereich wird LINKLOCAL  
Adressbereich genannt und ist auch unter der Abkürzung APIPA bekannt. 
 
APIPA (Automatic-Private IP Adressing): IP Adressbereich 169.254.0.0 bis 169.254.255.255 
 
Diese Adressen werden auch als „Fallback“ für verschiedene Geräte verwendet. Dies 
bedeutet, dass auf ein Gerät bei unbekannten Adressen wieder zugegriffen werden kann.  
Als Beispiel dafür kann die Fritz Box genannt werden. 
 
Zusammenhang IP-Adresse und Subnetzmaske: 
 
Die IP-Adresse allein reicht für die Adressierung nicht aus. Wie auch bereits erwähnt besteht 
die 
IP-Adresse aus zwei Teilen. Diese beiden Teile müssen zur Adressierung getrennt werden. 
Für diese Trennung und die Einteilung wie viele Hosts in einem Netz möglich sind, wird die 
Subnetzmaske verwendet. Bei der Subnetzmaske stellen Binär alle 1 den Netzwerkteil dar 
und die 0 den Hostteil. Durch eine „AND“ Verknüpfung mit der IP-Adresse können jetzt beide 
Teile voneinander getrennt werden. 
 
Zusammenhang IP-Adresse und Subnetzmaske: 
 
Die folgende IP-Adresse soll in den Netzwerkteil und Hostteil zerlegt werden. 
 
   192.168.12.123 
 
Durch die IP-Adresse kann die folgende Subnetzmaske abgeleitet werden. 
 
   255.255.255.0 
 
Aufgaben zum Bereich IP-Adressen: 
 
Geben Sie 
 a) den Netzwerkteil  
 b) den Hostteil 
 c) die Anzahl der Möglichen Hosts 
 
anhand der vorgegebenen Werten für die IP-Adresse und der Subnetzmaske an 
 
IP-Adresse:   192.168.1.200 
Subnetzmaske:  255.255.255.0 
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1.15.11. Einsatz von Routern im Netzwerk 
 
Router:  
 
LANs arbeiten auf der Hardware-Ebene grundsätzlich nach dem Broadcast Verfahren. In der 
Praxis bedeutet dies, alle Informationen werden über das ganze Netz an alle Stationen 
übermittelt. Nur diejenige Station, die durch ihre Hardware-Adresse angesprochen wird, 
wertet die Information aus. Dieser Mechanismus führt zwangsläufig dazu, dass der 
Datenverkehr mit der Anzahl der angeschlossenen Stationen ansteigt. Das kann zu einer 
Überlastung des Netzes und damit zu nicht mehr akzeptablen Antwortzeiten innerhalb der 
Anwendungen führen. Als der Datenverkehr in den LANs zu Beginn der neunziger Jahre 
explodierte, wurden Router als Segmentierungselemente zwischen den immer größer 
werdenden LANs verwendet. Durch den Einsatz von Routern entstanden große 
flächendeckende LAN/WAN-Gebilde, die mit einer Vielzahl paralleler Protokollwelten 
betrieben werden.  
 
Auf der Schicht 3 werden mehrere getrennte Netzwerke zu einem logischen 
Gesamtnetzwerk gekoppelt. Es ist Aufgabe dieser Schicht, die dafür notwendigen 
Adressfunktionen und die Wegefindung (Routing) zwischen diesen getrennten Datennetzen 
zur Verfügung zu stellen. Dadurch können logisch strukturierte, hierarchische Netzwerke 
aufgebaut werden. Bei allen Datennetzen sind nur die unteren zwei Schichten im jeweiligen 
Standard festgelegt.  Ab der Schicht 3 werden die Funktionen von höheren Protokollen und 
deren Normen und Spezifikationen abgedeckt. Alle Geräte, die auf der Schicht 3 arbeiten, 
müssen in der Lage sein, die jeweiligen spezifischen Protokolle zu verstehen, um den Inhalt 
der empfangenen Daten richtig zu interpretieren und gegebenenfalls zum Empfänger 
weiterleiten zu können. Alle Router arbeiten nur mit einem auf der Ebene 3 angesiedelter 
Protokolle.  
 

 
 

Router im OSI-Modell 
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Ein Router verbindet zwei oder mehrere Datennetze miteinander, indem er auf der 
Netzwerkebene eine Adressierung (Anpassung der Adressen) über physikalische und 
logisch getrennte Netze hinweg vornimmt. Beim Senden und Empfangen passt der Router 
die Datenpakete den netzspezifischen Gegebenheiten, wie z.B. Paketlänge oder maximalen 
Übertragungszeiten, an. Die Daten in einem Router werden nicht einfach transparent 
durchgereicht, sondern zwischengespeichert und erst in einem weiteren Schritt an den 
Empfänger weitergereicht. Außerdem ist ein Router durch die Implementierung der 
unterschiedlichen Protokolle auf der Software-Seite immer eine potenzielle Fehlerquelle.  
Im Privaten Bereich werden Router heute als Verbindung zum WAN (Internet) verwendet. 
In ausgedehnten Netzen der EDV-Welt (Gewerblichen Bereich) verbinden Router die 
verschiedenen Netze eines Unternehmens miteinander. 
 
Ein Router fungiert heute gerade im Privaten Bereich auch als Zentrale mit verschiedenen 
zusätzlichen Aufgaben. Eine der wichtigsten Aufgaben ist hier der DHCP-Server, über 
diesen wird die Vergabe der IP-Adressen innerhalb des Netzes „LAN“ geregelt. Diese 
automatische Vergabe erleichtert den Umgang mit den IP-Adressen erheblich. Es kann aber 
für bestimmte Endgeräte notwendig sein IP-Adressen zu vergeben, die sich nicht mehr 
ändern. 
 
 Schnittstelle zur E-Mobilitätszentrale 
 Schnittstelle Energiezentrale  
 PV-Anlage 
 … 
 
Bei diesen Geräten kann es sein, dass von „außen“ über externe Wege zugegriffen wird und 
dies nur über eine direkte Zuordnung der IP-Adresse möglich ist. 
 
Da der Router als Schnittstelle zwischen LAN und WAN (Internet) fungiert müssen in den 
meisten Fällen hier auch die Daten des Kommunikationsproviders eingetragen werden. In 
einigen Fällen werden heute die Router direkt vom Provider vorkonfektioniert geliefert. Dies 
kann zur Folge haben, dass keine zusätzlichen Einstellungen möglich sind. 
Weitere Einstellungen im Router die  im Zusammenhang mit externen Zugriffen und auch der 
Datensicherheit wichtig sind können  sein: 
 
 IP-Forwarding 
 Firewall 
 Portfreigabe 
 MAC-Filtering 
 Passwörter für den Zugang auf die „Programmierebene“ 
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Beispiele Einstellungen Router: 
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1.15.12. Einsatz von WLAN und WLAN-Accesspoint im Netzwerk 
 
Sehr häufig wird heute WLAN im privaten Bereich eingesetzt, da keine Verlegung von 
Leitungen notwendig ist. Es gibt gerade bei WLAN viele Probleme da es sich hier um eine 
terrestrische Übertragung handelt. Im Abschnitt 1.6.1 wurden die technischen Grundlagen für 
die Übertragung im WLAN angeschnitten. Die größeren Probleme gibt es aber in der 
realitätsnahen Umsetzung. Hierzu einige Anmerkung zum Einsatz von WLAN und WLAN-
Accesspoints. 
 
Störquellen für WLAN: 
 
 Bei der Frequenz 2,4 GHz Feuchtigkeit (Wasser)  
 Abschattungen durch verschiedene Materialien 
 Gleichzeitige Nutzung verschiedener WLANs auf dem selben Kanal 
 Fenster mit entsprechender Verglasung 
 Mikrowelle 
 …… 
 
Aufstellung von WLAN-Sender: 
 
 Ausrichtung der Antenne 
 Freie Abstrahlung in die entsprechende Richtung 
 Sendeleistung an die Umgebung anpassen 
 
WLAN-Accesspoint: 
 
 Abdeckung der beiden Frequenzbereiche 
 Dienste Priorisierung z.B. Videostreaming 
 Verschlüsselungsmöglichkeiten 
 Sendeleistungseinstellungen 
 Zugangskontrollen z.B. MAC Filter 
 Mehrfach Antennen (True Diversity) 
 WPS-Funktion (sicheres Heimnetz per Knopfdruck) 
 WLAN Gastzugang 
 
Bei mehreren WLAN-Accessponits innerhalb eines Netzes ist darauf zu achten, dass die 
Kanalvergabe richtig gewählt wird um gegenseitige Beeinträchtigung zu vermeiden. 
Für die Einrichtung großer WLAN-Bereiche gibt es externe Planungssoftware. Diese 
berechnen die Ausleuchtung bezogen auf die Fläche und den angegebenen „Hindernissen“. 
Notwendig dazu sind aber genaue Pläne und Zusatzinformationen. Dies wird nur im 
Gewerblichen oder öffentlichen Bereich eingesetzt. 
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1.15.13. Einstellungen an verschiedenen Datenkomponenten in der Elektromobilität 
 
Nach dem derzeitigen Stand kann man sagen, dass die Schnittstellen zwischen den 
Komponenten der Elektromobilität und der Endgeräte Netzwerktechnik hauptsächlich vom 
Hersteller konfiguriert werden. Dies bedeutet, dass die Einstellungen fest vorgegeben sind 
und in den meisten Fällen nur an Hand der Hersteller Verbindungen aufgebaut werden 
können. 
 
Einzelne Parameter der Informationen können bearbeitet werden um eine 
Kundenangepasste Darstellung zu ermöglichen. Zugänge zu den einzelnen Komponenten 
werden unterteilt in „Administrative“ und „User“ Zugänge. Häufig sind die „Administrativen“ 
Zugänge den Errichter bzw. dem Hersteller vorbehalten. 
 
Mögliche Einstellungen: 
 
 Benachrichtigungen für unterschiedliche Situationen 
 Erträge 
 Fehlermeldungen (Ausfall, Sabotage, ….) 
 Zugriffe von extern  
 Abfragen gestallten 
 
Der Umfang der Einstellungen ist abhängig vom Hersteller! 
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1.15.14. Fernzugriff auf Daten  
 
Das Interesse an Inforationen überall zu erhalten ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. 
Es wird gerade im Bereich der Elektromobilität noch weiter steigen. Für den Anwender 
gewinnt es an Bedeutung zu wissen, ob das Auto geladen ist oder wie lange es noch dauern 
wird. Auch sind andere Informationen im Bereich der Elektromobilität für den Kunden wichtig 
um das gesamte möglich Potenzial ausschöpfen zu können. 
 
Um einen Fernzugriff zu ermöglichen muss im Netz ein Zugang nach Außen geschaffen 
werden. Dies ist normalerweise der Internet-Zugang über einen Provider.  
Da die wenigsten eine feste Adresse haben und sich deshalb die Adresse regelmäßig ändert 
müssen für den Fernzugriff andere Möglichkeiten gefunden werden. 
 
Möglichkeiten des Fernzugriffes: 
 
 Direkter Fernzugriff über den Hersteller der Komponenten 
 Dyn-DNS Zugänge 
 VPN  
 Portforwarding  
 
Direkter Fernzugriff über den Hersteller der Komponenten: 
 
Mittlerweile stellen viele Hersteller von Komponenten Fernzugriffe zur Verfügung. Dies 
geschieht über einen Mechanismus, der eine Kommunikation zwischen den Komponenten 
beim Kunden und dem Hersteller ständig zulässt. Ändert sich die Adresse beim Kunden wird 
das dem Hersteller mitgeteilt und dieser speichert diese bei sich ab. Der Zugang für den 
Kunden aus der Ferne läuft jetzt über den Hersteller, der immer die gleiche Adresse hat, zum 
eigenen Endgerät. 
 
Dyn-DNS Zugang: 
 
Bei dieser Möglichkeit wird ein Dienstanbieter zwischen dem Router des Kunden und des 
Fernzugriffes geschalten. Bei dieser Möglichkeit des Zugangs sind zusätzliche 
Parametrierungen im Router notwendig, die auch Sicherheitsthematiken mit sich bringen. 
Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass diese Dienstanbieter nicht immer 
kostenfrei arbeiten. Die Funktionsweise wird anhand des Beispiels der Videoüberwachung 
einer PV-Anlage erklärt. 
 
Portforwarding: 
 
Portforwarding ist im Zusammenhang mit Dyn-DNS ein Verfahren, dass es ermöglicht auf 
unterschiedliche Endgeräte in einem Netzwerk aus der Ferne zuzugreifen. Als Beispiele sind 
hier der zentrale Speicher oder die Kamera zu nennen. Das Einrichten von Portforwarding in 
einem Router verlangt entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Ports und Sockets. 
 
VPN (Virtuell Private Network): 
 
Diese Form von Zugriff aus der Ferne kommt eigentlich aus dem professionellen Bereich der 
Datentechnik. Bei dieser Art des Fernzugriffes, der gesichert ist, kann der Nutzer im Netz 
arbeiten als ob es ein lokales Netz wäre. Gerade in Verbindung mit einer Fritz Box kann 
diese Art relativ gut realisiert werden, vor allem auf Smartphones. 
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Einstellungen Portfreigabe (Portforwarding) 

 
 

 
Einstellungen Dyn-DNS 
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1.15.15. Zusammenfassung – Nutzen der Datentechnik 
 
Datentechnik: 
 
Die Datentechnik besteht aus mehreren Teilen und kann nicht einzeln betrachtet werden. 
Diese Komplexität verlangt ständiges erweitern des Wissens. 
Einzelne Bereiche wie 
 
 Installation der Verteilelemente, passive Verkabelung  
 aktive Komponenten  
 Programmierung der Endgeräte  
 das Verstehen der Zusammenhänge  
 
werden in der Datentechnik zu einem Komplexen Netz verarbeitet um auch die 
Informationen zu erhalten die gewünscht sind und den entsprechenden Nutzen bringen. 
 
Nutzen der Datentechnik in der Elektromobilität: 
 
Informationen über  
 
 Ladezustand 
 Energieverbrauch 
 Energieeinsparmöglichkeit (zeitliche Abläufe) 
 (Kosten) 
 auftretende Fehler 
 schnelle Reaktion auf Veränderungen   
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1.15.15.1. Fragen aus der Datentechnik 
 
 
(1) Nennen Sie drei mögliche Übertragungsarten in der Datentechnik! 
 
 
 
 
(2) Mit welcher Modulationsart wird 1000Base T Ethernet auf einer Cat5 Leitung 

übertragen? 
 
 
 
 
 
(3) Nennen Sie die beiden WLAN Frequenzbereiche die heute verwendet werden! 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Geben Sie mögliche Störeinflüsse bei der Nutzung von WLAN an! 
 
 
 
 
 
 
(5) Wird bei der Nutzung desselben Funkkanals im WLAN die zur Verfügung stehende 

Bandbreite beeinträchtigt? Begründen Sie ihre Antwort! 
 
 
 
 
(6) Geben Sie die entsprechende Norm der anwendungsneutralen Gebäudeverkabelung für 

"Verteilte Gebäudedienste" an! 
 
 
 
 
 
(7) Was muss bei der Verlegung von Datenleitungen in unmittelbarer Nähe von 

Stromversorgungsleitungen beachtet werden? 
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(8) Kann ein Switch die Daten dem Empfängerport zuordnen? 

Begründen Sie die Aussage! 
 
 
 
 
(9) Auf welcher Schicht im OSI-Modell arbeitet ein Router? 
 
 
 
 
 
(10) Aus welchen beiden Bereichen besteht eine IP-Adresse? 
 
 
 
 
(11) Worin besteht der Unterschied zwischen einer "öffentlichen" und einer "privaten" IP-

Adresse? 
 
 
 
 
 
(12) Was versteht man unter der MAC-Adresse? 
 
 
 
 
 
(13) Nennen Sie drei Vorteile bei der Datenverkabelung mit LWL! 
 
 
 
 
 
(14) Auf was ist bezüglich der Sicherheit im Umgang mit WLAN zu achten? 
 
 
 
 
 
 
(15) Auf was ist generell bei der Datenspeicherung zu achten? 
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