
Was ist Beamforming?

Was jedes Kind schon einmal ausprobiert hat: Wirft man einen Stein in einen See, breiten die 
Wellen sich kreisförmig aus. Wirft man einen weiteren Stein, überlagern die Wellen sich, auch 
über größere Distanzen. Noch konfuser wird es, wenn Sie weitere Steine werfen. Ähnlich 
sieht es in einem WLAN aus, wenn mehrere Nutzer versuchen, Daten zu übertragen. 
Interferenzen werden unumgänglich, Ihre Internetverbindung wird instabil und Sie 
bekommen Probleme.

Unvermeidbare Interferenzen

Beamforming-Technologie
Um WLAN-Interferenzen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit Ihrer drahtlosen 
Verbindungen zu verbessern, führt der WLAN-Standard der 5. Generation (802.11ac) eine 
neue Technologie namens Beamforming ein. Beamforming sendet die Daten nur in 
Richtung des anfordernden Gerätes, anstatt diese in sämtliche Richtungen zu übertragen. 
Denken Sie hier an das Modell eines Lasers und einer Glühbirne: Der Laser ist gebündelt 
und reicht mit gleicher Leistung deutlich weiter als die Glühbirne. Mit Beamforming 
verhält es sich genauso.
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Die Idee des Beamforming
Technisch gesprochen basiert Beamforming auf digitaler Signalverarbeitung und 
MIMO-Technologie. Beamforming ist in der Lage zu erkennen, in welcher Richtung sich das 
Endgerät be�ndet. Hierfür ändert der Beamformer die Phase und die relative Amplitude des 
Signals, um konstruktive und destruktive Interferenzen zu erzeugen, damit dieses in der 
erwünschten Richtung stärker und ansonsten schwächer wird. 802.11ac-Beamforming 
bedient sich der MIMO-Technologie, mit Hilfe derer über verschiedene Antennen gesendete 
Signale einander überlagern, um eine Verstärkung zu erzielen. Die richtige Phasenänderung 
wird durch ein Rechenverfahren namens Kanalkalibrierung bzw. Kanalsondierung ermittelt.

Beamforming nach 802.11ac basiert auf einer Kanalsondierungsmethode, um die korrekte 
Richtung zu errechnen. Hierfür wird zunächst ein NDP (Null-Daten-Paket) gesendet. Der 
Empfänger untersucht dieses und antwortet dem Sender mit einer Feedback-Matrix. Anhand 
dieser errechnet der Sender eine Steuerungsmatrix, nach der die Phase und die Amplitude 
des Nutzsignals angepasst werden, sodass dieses in der gewünschten Richtung verstärkt und 
ansonsten geschwächt wird. Damit setzt der Sender seine Energie optimal ein.


