
 

 

 
Wireless MAXg-Technologie 
MAXimale Reichweite, Leistung, Sicherheit und MAXimaler Komfort für 
802.11g-Netzwerke 

 

Technologiehinweis 
Funktechnik ist in der heutigen Computerwelt nicht mehr weg-
zudenken, sei es bei geschäftlichen Aktivitäten oder in der Frei-
zeit online zu Hause. Der Wireless-Standard 802.11g ist der ak-
tuelle Standard für Wireless-Netzwerke, der vom Institute of E-
lectrical and Electronics Engineers (IEEE) verabschiedet wurde. 
Durch die Implementierung von Wireless-Netzwerken, die auf 
Standards statt auf proprietären Lösungen basieren, können Sie 
sich auf hohe Kompatibilität und gleichbleibende Leistung ver-
lassen.  

U.S. Robotics bietet nun ein umfassendes Sortiment an Wireless 
MAXg™-Produkten an, die den Standard 802.11g noch einen Schritt weiterbringen. Diese Verbesserungen 
übertreffen den 802.11g-Standard und haben im Vergleich zum herkömmlichen 802.11g-Standard eine um 
50 % verbesserte Wireless-Reichweite und eine noch höhere Übertragungsrate von 125 Mbps*. Sie verfü-
gen über eine Reihe modernster Sicherheitsfunktionen und sind vollständig kompatibel mit allen 802.11g-
54-Mbps- und 802.11b-11-Mbps-Produkten. In den folgenden Abschnitten geht es nicht nur um den Wire-
less-Standard 802.11g, sondern auch um die in den U.S. Robotics Wireless MAXg-Produkten enthaltenen 
Verbesserungen. 

Verbesserte Empfangssensibilität = größere Reichweite 
Eines der größten Probleme bei der Übertragung per 
Funk ist die Leistung im gesamten Haus bzw. Büro. Je 
weiter man sich von der Basisstation entfernt, desto 
schwächer werden die Funksignale. Der Standard 
802.11g deckt Systeme ab, mit denen bei einem 
schwächer werdenden Signal auch die Geschwindig-
keit „gedrosselt“ wird. Das führt zu langsameren Ver-
bindungen, wenn man sich im Funkbereich umherbe-
wegt. Idealerweise sollte ein Produkt in der Lage sein, 
auch bei schwächeren Signalen mit gleicher Leistung 
und Geschwindigkeit weiterzuarbeiten. USR hat einige 
Sonderfunktionen in der MAXg-Produktreihe einge-
baut, die die Funksignale vor der Rückumwandlung in 
digitale Daten verstärken. Technisch wird damit die 
Empfangssensibilität verbessert, wodurch das Pro-
dukt über weitere Entfernungen bei höherer Ge-
schwindigkeit arbeitet. Der zusätzliche Vorteil der 
verbesserten Emfangssensibilität von MAXg-
Produkten ist, dass dadurch auch die Leistungsfähig-
keit anderer Produkte gesteigert wird. Die Verbesse-
rungen, die diese Leistung ermöglichen, arbeiten auf der Grundlage des 802.11g-Signals, wodurch auch Ihr 
vorhandenes Netzwerk von der MAXg-Technologie profitiert. 



Leistungsaufnahme 
Laptops mit Wireless-Schnittstellen ermöglichen dem Benutzer die volle Nutzung der Freiheit, die ein Lap-
top bietet. Der schwerste Teil eines Laptops ist jedoch der Akku. Die optimale Nutzung des Akkus ohne 
Notwendigkeit, Ersatzakkus mitschleppen zu müssen, ist für die Benutzer von großer Bedeutung. Anders 
als andere Wireless-Geräte wurde U.S. Robotics Wireless MAXg-Technologie für einen niedrigen Strom-
verbrauch konzipiert, um so die Akku-Lebensdauer bei Laptops zu verbessern – sicherlich der wichtigste 
Punkt für Geschäftsreisende. Mit Hilfe der MAXg-Technologie wird der Stromverbrauch auf ein absolutes 
Minimum reduziert. Die MAXg-Technologie ist bereits standardmäßig eingestellt, damit alle Benutzer von 
einem niedrigeren Stromverbrauch profitieren können, ohne selbst entsprechende Einstellungen vorneh-
men zu müssen! 
 
Leistung – Datendurchsatz und Übertragungsrate 
Eine der ersten Informationen, für die sich ein Käufer im Zusammenhang mit Wireless-Netzwerken interes-
siert, ist die Übertragungsrate des Produkts. Typischerweise wird die Übertragungsrate durch eine Zahl 
ausgedrückt, wie 54 Mbps oder 11 Mbps. Wenn es um die tatsächliche Geschwindigkeit geht, müssen aller-
dings noch weitere Faktoren in Betracht gezogen werden.  
 
Zum Verständnis der tatsächlichen Leistungsfähigkeit (eben-
so wie auch der Unzulänglichkeiten) eines Netzwerks, egal, 
ob verdrahtet oder drahtlos, muss zuerst eine Unterscheidung 
zwischen zwei häufig missverstandenen Netzwerkbegriffen 
gemacht werden: Datendurchsatz und Übertragungsrate. Der 
Datendurchsatz ist die tatsächliche Menge der von einem Wi-
reless-Produkt übertragenen (Upstream-) und empfangenen 
(Downstream-) Daten, während die Übertragungsrate ein the-
oretisches Maximum angibt. Während Wireless-
Netzwerkprodukte häufig nach der auf dem jeweiligen Stan-
dard basierenden Übertragungsrate, z. B. 54 Mbps bei 
802.11g, klassifiziert werden, macht der tatsächliche Daten-
durchsatz, also die übertragenen Daten, häufig nur einen 
Bruchteil des theoretischen Maximums der Übertragungsrate 
aus.  
 
Der Datendurchsatz kann aus einer Reihe unterschiedlicher 
umgebungsbedingter und produktspezifischer Gründe be-
schränkt sein, darunter die folgenden: 
 

 Entfernung zwischen Wireless-Geräten wie Access 
Points (APs) oder Routern und Wireless-Clients 
(PCs, Laptops usw.) 

 Leistungsstärke der Übertragung 
 Baustoffe und anderes Material 
 Störungen durch Hochfrequenzen 
 Signalausbreitung 
 Antennentyp und -standort 

 
Obwohl also 802.11g-Wireless-Netzwerkprodukte eine theore-
tische Übertragungsrate von bis zu 54 Mbps erzielen können, 
liegt der tatsächliche Datendurchsatz deutlich niedriger.  
 
Die neue U.S. Robotics Wireless MAXg-Produktpalette ist tat-
sächlich in der Lage, Übertragungsraten von bis zu 125 Mbps* 
zu erreichen. Diese Leistungssteigerung findet über einen 
einzigen Wireless-Kanal statt, wodurch die häufig aus der 



Verwendung anderer Produkte, die zur Geschwindigkeitssteigerung mehrere Kanäle nutzen, resultierende 
Interferenz eliminiert wird. Diese Leistungssteigerung ist mehr als doppelt so schnell wie der Standard 
802.11g und 600 % schneller als 802.11b-Lösungen.  
 
Die oben abgebildeten Diagramme zeigen den Datendurchsatz für U.S. Robotics MAXg-Produkte† bei un-
terschiedlichen Entfernungen im Vergleich mit anderen „beschleunigten“ 802.11g-Lösungen und Pre-N-
Lösungen, die im Folgenden kurz erläutert werden.  
 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) ist eine technische Weiterentwicklung, die Teil des 802.11n-
Standards werden soll, der voraussichtlich Ende 2006/Anfang 2007 verabschiedet wird. Bereits vor der 
endgültigen Verabschiedung vermarkten einige Anbieter so genannte Pre-N-Lösungen mit MIMO. Diese 
Funkprodukte sind entscheidend teurer als MAXg (i. d. R. doppelt so teuer) und bieten, wie aus dem Dia-
gramm ersichtlich, keine oder nur eine geringfügige Leistungssteigerung. 
 
Sicherheit 
Sicherheit ist in jedem Netzwerk, ob verdrahtet oder drahtlos, ein entscheidender Faktor. In einem her-
kömmlichen kabelgebundenen Netzwerk findet die Kommunikation über Kabelverbindungen statt, wobei 
Sicherheitsfunktionen oftmals in der Hardware-Infrastruktur integriert sind. WLANs dagegen arbeiten mit 
Funksignalen, bei denen häufig nicht die gleichen Sicherheitsmaßnahmen anwendbar sind. Um die Anfäl-
ligkeit von Wireless-Daten zu schützen, gibt es eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die ein WLAN-
Benutzer nutzen kann, um die Anfälligkeit des Netzwerks gegenüber Hacker-Angriffen, Vandalismus oder 
sogar Industriespionage zu unterbinden, darunter: 
 

 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i 
 Wi-Fi Protected Access (WPA) 
 Netzwerkauthentifizierung mit 802.1x 
 Wired Equivalent Privacy (WEP) 
 Abschaltbare SSID-Weitergabe 
 MAC-Adressauthentifizierung 

 
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i 
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) basiert auf dem IEEE-Standard 802.11i und bietet einen Verschlüsse-
lungsmechanismus, der AES-CCMP verwendet (Advanced Encryption Standard Counter Mode with Ci-
pher Block Chaining Message Authentication Code Protocol). Dadurch wird eine Datensicherheitsstu-
fe erzielt, wie sie für viele Finanz- und Regierungsbehörden erforderlich ist. WPA2/802.11i bietet auch 
eine aktuelle Codeliste sowie Support für Wireless-Voice durch Verhinderung von Signalverzögerung 
und Sprachaussetzern beim Roaming.  
WPA2 kann in zwei Modi ausgeführt werden: WPA2-Enterprise und WPA2-Personal. WPA2-Enterprise 
deckt alle WPA2-Anforderungen ab und unterstützt 802.1x/EAP-basierte Authentifizierung, während 
WPA2-Personal in erster Linie für kleine Unternehmen und häusliche Umgebungen gedacht ist, die 
weniger komplexe Schlüsselverwaltungssysteme benötigen.  
WPA2/802.11i ist vollständig abwärtskompatibel mit Wi-Fi Protected Access (WPA). 
 
Wi-Fi Protected Access (WPA)  
Wi-Fi Protected Access (WPA) ähnelt in vielen Aspekten WPA2/802.11i. Der Hauptunterschied zwi-
schen WPA und WPA2 ist der Typ der verwendeten Verschlüsselung: RC4/TKIP für WPA und AES-
CCMP für WPA2. Sowohl WPA als auch WPA2 wurden vom Standard 802.11i abgeleitet, wobei WPA2 
die aktuellere der beiden Versionen ist. 
Bei WPA wird 802.1x-Netzwerkauthentifizierung und das TKIP-Verschlüsselungsverfahren (Temporal 
Key Integrity Protocol) verwendet, wobei für die Computersitzung des im Enterprise-Modus ausge-
führten Clients ein Paarschlüssel generiert wird. Bei Sitzungen im Personal-Modus gibt der Benutzer 
für jeden AP und PC im Wireless-Netzwerk lediglich einen Hauptschlüssel ein. Der Paarschlüssel wird 
dann an den Client und den AP übertragen. 



Bei erfolgreicher Authentifizierung wird der einzelne statische 40-Bit-WEP-Sicherheitsschüssel durch 
TKIP dann in mehrere dynamische 128-Bit-Sicherheitsschlüssel abgeändert. Kurz gesagt ersetzt TKIP 
den einzelnen, wiederholt verwendeten WEP-Schlüssel mit etwa 500 Billionen anderen möglichen 
Schlüsseln. 
Die U.S. Robotics Wireless MAXg-Produktfamilie enthält sowohl WPA2 als auch WPA für maximale Si-
cherheit und eine größere Kompatibilität mit anderen Wireless-Geräten. 
 
Netzwerkauthentifizierung mit 802.1x 
802.1x ist ein Authentifizierungsverfahren, bei dem einzelne Clients (Laptop oder Desktop-Computer), 
die versuchen, sich bei einem WLAN-Access-Point (AP) anzumelden, in einen unautorisierten Status 
gezwungen werden, indem an den AP eine EAP-Startmeldung (Extensible Authentication Protocol) 
gesendet wird. Der AP fordert die Identität des Clients an und der Client wiederum sendet seine Iden-
tität an den AP und dann an einen Authentifizierungs-Server. Der Authentifizierungs-Server überprüft 
die Identität des Clients und lässt dann den Zugriff zu oder weist ihn ab. 802.1x-
Netzwerkauthentifizierung ist Teil des Wireless-Standards 802.11g und wird von allen 802.11g-
konformen Wireless-Standardprodukten, einschließlich der gesamten U.S. Robotics Wireless MAXg-
Reihe, unterstützt. 
 
Wired Equivalent Privacy (WEP) 
WEP (Wired Equivalent Privacy) arbeitet mit 64- und 128-Bit-Verschlüsselung und ist das Verschlüs-
selungsverfahren, das für 802.11a- 802.11b- sowie 802.11g-Netzwerke entwickelt wurde. WEP ver-
schlüsselt die über ein WLAN übermittelten Daten und schützt so die einstmals empfindliche Kom-
munikation zwischen Client und Access Point. Zusammen mit herkömmlichen Sicherheitsverfahren 
(Kennwortschutz, Authentifizierung, Verschlüsselung, VPN) kann WEP sehr effektiv sein. Alle U.S. 
Robotics Wireless MAXg-Produkte unterstützen 64- und 128-Bit-WEP-Verschlüsselung. 
 
Abschaltbare SSID-Weitergabe 
Ein SSID (Service Set Identifier) ist ein eindeutig zugeordneter alphanumerischer Bezeichner/Name 
(zwischen 1 und 32 Bytes), der zur Kennzeichnung eines WLANs verwendet wird und so gewährleis-
tet, dass Wireless-Geräte eine Verbindung zum richtigen WLAN aufbauen, wenn sich mehrere überla-
gernde WLANs in der Nähe befinden. Dieser Bezeichner wird weitergegeben und ist somit für andere 
Wireless-Clients im Funkbereich „sichtbar“. 
Sowohl der U.S. Robotics Wireless MAXg Router (Modell 5461 und 805461) als auch der Wireless 
MAXg Access Point (Modell 5451 und 805451) verfügen über abschaltbare SSID-Weitergabe, die die 
Weitergabe dieses Bezeichners blockiert, so dass er für die meisten zufällig in der Nähe befindlichen 
Wireless-Geräte unsichtbar bleibt. Dadurch wird ein zusätzlicher Schutz bei der Wireless-Sicherheit 
gewährleistet, da Clients sich in der Regel einem bestimmten SSID zuordnen. 
 
MAC-Adressauthentifizierung 
Einige Access Points (oder Wireless-Router mit Access Points) ermöglichen es den Benutzern, genau 
anzugeben, welche MAC-Adressen (Media Access Control) mit dem Netzwerk kommunizieren dürfen. 
Eine MAC-Adresse ist eine Hardware-Adresse, die jeden Knoten eines Netzwerks eindeutig identifi-
ziert. Jeder Netzwerkadapter auf der Welt verfügt über eine eindeutige MAC-Adresse. Durch die 
präzise Angabe, welche MAC-Adressen mit einem Netzwerk in Verbindung treten dürfen, kann der 
Zugriff durch nicht autorisierte Benutzer ausgeschlossen werden. MAC-Adressauthentifizierung 
bewirkt genau das. Die Basisstation des Netzwerks (Access Point) verfügt über eine Datenbank mit 
den autorisierten MAC-Adressen. Nur Geräte mit einer autorisierten MAC-Adresse erhalten Zugriff auf 
das Netzwerk. Sowohl der U.S. Robotics Wireless MAXg Router (Modell 5461 und 805461) als auch 
der Wireless MAXg Access Point (Modell 5451 und 805451) unterstützen die MAC-
Adressauthentifizierung.  



SureStart™-Installationsassistent  
Die U.S. Robotics MAXg-Wireless-Produktreihe ist nicht nur 
leistungsstark und verfügt über eine Vielzahl von Funktio-
nen, sondern ist darüber hinaus auch einfach zu installieren 
und benutzerfreundlich. Alle U.S. Robotics MAXg-Produkte 
enthalten den exklusiven SureStart™-
Installationsassistenten, um so sicherzustellen, dass Sie 
alle Leistungsmerkmale und Funktionen von MAXg zu Ihrem 
Vorteil nutzen können.  
Branchenweit einmalig installiert SureStart nahtlos Ihre 
MAXg PC Card, Ihren USB- oder PCI-Adapter und, falls erfor-
derlich, einen MAXg Router, überprüft Wireless-
Verbindungen und hilft bei der einfachen Konfiguration der 
Sicherheitseinstellungen. Komplexe WPA2-Sicherheit ist 
ebenso leicht zu erzielen wie die Aktivierung von Sicherheit 
und die Eingabe eines Kennworts. Auch PPPoE und Kabel-
modemerkennung sind integriert und machen die Konfigu-
ration Ihrer Internetverbindung zum Kinderspiel. Egal, ob 
Ihre Netzwerkanforderungen eher einfacher Natur sind oder 
ungemein komplex: Die MAXg- und SureStart™-Produkte von U.S. Robotics erleichtern die Einrichtung und 
sorgen dafür, dass Sie das Beste aus Ihrem Netzwerk machen können. 
 
Kompatibilität 
Obwohl die MAXg-Technologie einmalig bei der U.S. Robotics-Wireless-Produktfamilie ist, wird doch die 
vollständige Kompatibilität mit Wireless-Lösungen der Standards 802.11b und 802.11g gewährleistet. Diese 
Kompatibilität gilt auch für viele beschleunigte 802.11g-Produkte. MAXg-Produkte verbessern auch die 
Reichweite und Leistung von nicht-MAXg-Produkten, jedoch nicht in demselben Ausmaß. 
 
U.S. Robotics Wireless MAXg-Technologieproduktreihe  
Mit der exklusiven MAXg-Technologie bietet U.S. Robotics eine vollständige Hochgeschwindigkeits-
Wireless-Netzwerklösung an – mit größerer Reichweite, einer tatsächlichen Übertragungsrate von 125 
Mbps, unübertroffenen Sicherheitsfunktionen, hoher Produktkompatibilität sowie dem Komfort und der 
Benutzerfreundlichkeit des SureStart™-Installationsassistenten. 
 

Wireless MAXg Router – Modell 5461 und 805461   
Der Wireless MAXg Router eignet sich optimal für die gemeinsame Internetnutzung mehrerer Com-
puter. Zu den Funktionen gehören: 
 

 Vielseitiger Router mit Ethernet-Switch mit vier Anschlüssen und Hochsicherheits-Firewall-
Schutz 
 Vollständiges Software-Kit mit Sicherheitsverfahren, einschließlich Wi-Fi Protected Access 
2 (WPA2/802.11i), WPA, 802.1x-Authentifizierung, 64-/128-Bit-WEP-Verschlüsselung, fort-
schrittlicher SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection), VPN-Durchsatzunterstützung, MAC-
Adressauthentifizierung und SSID deaktivierbar 
 USB-Anschluss und integrierter Druckserver verwandeln jeden USB-Drucker in einen Netz-
werkdrucker, der allen Netzwerkbenutzern zur Verfügung steht  

 
 

Wireless MAXg Access Point – Modell 5451 und 805451 
Der Wireless MAXg Access Point macht mit seiner Leistung und seinem Funktionsumfang aus jedem 
verdrahteten Netzwerk ein hochleistungsfähiges Wireless-Netzwerk, das die Reichweite des Inter-
nets auf das gesamte Haus bzw. Büro ausdehnt. Zu den Funktionen gehören: 
 

 Abnehmbare, schwenkbare Richtantenne, die sich zur Leistungsanpassung entfernen lässt 



 Software-Kit mit Sicherheitsfunktionen, einschließlich Wi-Fi Protected Access 2 
(WPA2/802.11i), WPA, 802.1x-Authentifizierung, 64-/128-Bit-WEP-Verschlüsselung, VPN-
Durchsatzunterstützung, MAC-Adressauthentifizierung und SSID deaktivierbar 

 
Wireless MAXg PCI Adapter – Modell 5417 
Der Wireless MAXg PCI Adapter ermöglicht es den Benutzern, vom Desktop-Computer aus das ge-
samte Netzwerk zu nutzen – die ideale Lösung für PCs, die sich nicht gerade im Zentrum des Netz-
werks befinden. Verbinden Sie Ihr vorhandenes verdrahtetes Netzwerk mit der Wireless-Welt, um 
so maximale Netzwerkleistung zu erzielen.  
 

 Für Desktop-Computer – lässt sich schnell und einfach am PCI-Steckplatz anschließen 
 Integriert Ihren Desktop-PC nahtlos in verdrahteten und Wireless-Netzwerken  
 Abnehmbare, schwenkbare Richtantenne, die sich zur Leistungsanpassung entfernen lässt 

 
Wireless MAXg PC Card – Modell 5411 
Die Wireless MAXg PC Card bietet Ihnen überall die Power eines vollständigen Netzwerks – auf Ih-
rem Laptop. Bleiben Sie an jedem Ort über E-Mail, gemeinsam genutzte Dateien und das Internet in 
Verbindung.  
 

 Für die Verwendung in Laptops – wird einfach an einen verfügbaren PCMCIA-Steckplatz vom 
Typ II angeschlossen 
 Integriert Ihren Laptop nahtlos in verdrahteten und Wireless-Netzwerken  
 Der einzigartig niedrige Stromverbrauch holt das Beste aus dem Akku des Laptops, damit 
der Benutzer länger online bleiben kann 

 
Wireless MAXg USB Adapter – Modell 5421 
Der Wireless MAXg USB Adapter gibt Ihnen die Flexibilität, Ihren Desktop-PC oder Laptop mit einem 
Wireless-Netzwerk zu verbinden.  
 

 Für jeden beliebigen USB-Anschluss (1.1/2.0) – egal ob Laptop oder Desktop 
 Kompaktes Design, das gut in jede Tasche passt und so die Arbeit in Wireless-Netzwerken 
überall ermöglicht, wo sie gewünscht wird 
 Schwenkbare Antenne/Richtantenne für größere Reichweite 

 
Ob Sie nun ein kleines Netzwerk einrichten, Ihr bestehendes Netzwerk ausbauen oder den Austausch zwi-
schen mehreren Netzwerken wünschen, U.S. Robotics hat eine für Ihre Anforderungen optimierte Lösung 
parat. U.S. Robotics entwickelt weiterhin Lösungen für den Datenzugriff sowohl für Geschäftsleute als auch 
Heimanwender und die hier aufgeführten Wireless-Netzwerklösungen stellen nur einige unserer neusten 
Entwicklungen dar, für die optimale Verbindung mit der ganzen Welt zu sorgen – mit Informationen, Unter-
haltung und den Mitmenschen.  
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