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Leitfaden WLAN-Einrichtung
Für den Zugang zum Netz empfehlen wir die Einrichtung eines drahtlosen Netzwerkes
mit folgenden Parametern:

1. Das für die Zutrittskontrolle vorgesehene WLAN sollte ausschließlich für diesen Zweck

verwendet werden, um Störungen durch andere Nutzer auszuschließen. Der Netzwerkname
(SSID) und das Zugangskennwort (Key) sollten so gewählt werden, dass ein Zusammenhang
mit dem Veranstaltungsort, dem Veranstalter, der Veranstaltung und der Zutrittskontrolle
nicht erkennbar ist.

2. Die WLAN-Abdeckung muss alle Eingangsbereiche erfassen, an denen Tickets gescannt

werden, wobei die Empfangsstärke mindestens im mittleren Bereich (> −60 dBm) liegen sollte.
Menschen und Gegenstände können starke Hindernisse für die Funkwellen darstellen und
damit die Empfangsstärke während des Einlasses zusätzlich vermindern.

3. Alle von Reservix empfohlenen oder zur Verfügung gestellten Geräte können mit dem

WLAN-Standard 802.11g (2,4 GHz) umgehen, einige auch mit 802.11a (5 GHz). Wir empfehlen
dringend die Nutzung des 5-GHz-Frequenzbandes, da hier (gegenüber dem 2,4-GHz-Band)
gewöhnlich deutlich mehr störungsfreie Kanäle zur Verfügung stehen und auch keine Einflüsse
von Bluetooth oder eine der anderen zahlreichen Funkanwendungen zu befürchten sind.
Optimal ist die Auswahl von 802.11a+n (bzw. 802.11g+n im 2,4-GHz-Band), während der
veraltete Standard 802.11b deaktiviert sein sollte.

4. Als Verschlüsselungsart für die Datenübertragung im WLAN sollte das aktuelle

Verfahren WPA2+AES gewählt werden, das ältere Verfahren WPA+TKIP ist ebenso möglich.
Nicht unterstützt werden WEP, WPA+AES, WPA2+TKIP und Benutzerauthentifizierungsverfahren
wie 802.1X. Von der Nutzung unverschlüsselter Netze (ohne Zugangskennwort) raten wir
dringend ab.

5. Im Netzwerk sollten IPv4-Adressen mittels DHCP verteilt und jedem Gerät eine gültige

Gateway- und DNS-Server-Adresse zugewiesen werden. Neben den Standard-HTTP- und
-HTTPS-TCP-Ports 80 und 443 für die Verbindung ins Internet sollten auch UDP-BroadcastPakete für eine eventuelle Kommunikation der Geräte untereinander zugelassen werden.
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6. Der Netzwerkname (SSID) sollte technisch „versteckt“ und auch geheim gehalten werden.
Ist die SSID sichtbar, so können die Scanner leicht durch mobile Access Points (z. B. vom
Smartphone) abgelenkt werden, wenn diese auf derselben SSID ein Netzwerk aussenden,
selbst wenn das Kennwort nicht bekannt ist.

7. Netzwerkname (SSID), Zugangskennwort (Key), Funkstandard (802.11a/g/n),

Verschlüsselungsart (WPA2+AES/WPA+TKIP) und ggf. IPv4-Konfiguration sollten Reservix
vorab bekanntgemacht werden.

Bitte geben Sie diese Informationen an Ihren IT-Dienstleister weiter. Lassen Sie ihn auch noch
einmal die Kompatibilität mit Ihrer aktuellen Hardware prüfen, sofern diese nicht von uns stammt
oder empfohlen wurde. Für Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder kontaktieren uns
per E-Mail an veranstalter@reservix.de.
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