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Vielen Dank für Deinen Eintrag in meinen Verteiler. Ich weiß 

Dein Vertrauen sehr zu schätzen und werde mein Bestes 

geben, mein Versprechen zu halten: 

 

Dich regelmäßig über neue und großartige Tools zu informieren 

 

Wie versprochen hast Du dieses kleine aber informative E-Book 

erhalten, in dem ich Dir sechs nützliche W-LAN Tools vorstellen 

möchte. 

 

Ich habe sämtliche Tools selbst getestet und arbeite mit den 

meisten fast täglich. 

 

Folgende Programme habe ich für Dich getestet: 

 

1. WiFi Channel Monitor (Windows) Seite 2 

2. Wireless Net View (Windows) Seite 4 

3. Ekahau Heat Mapper (Windows) Seite 6 

4. Virtual Router Manager (Windows) Seite 9 

5. NetSpot (Mac OS X) Seite 11 

6. Wireless Key View (Windows) Seite 13 
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WiFi Channel Monitor 
 

Die Entwickler von NirSoft haben in der Vergangenheit bereits mehrere 

nützliche Tools für Administratoren veröffentlicht. Diese kleinen aber 

großartigen Programme erleichtern mir immer wieder die Arbeit, gerade 

wenn es um die Fehlersuche geht. Dieses Tool kann W-LAN Clients aus 

den umliegenden Access Points auslesen. Das kann sehr praktisch sein, 

wenn Du schnell herausfinden möchtest, an welchem Access Point ein 

Client gerade angemeldet ist. 

Komplette W-LAN Umgebungen erfassen 

Der Wifi Channel Monitor kann sämtliche erreichbaren W-LAN 

Netzwerke erfassen und zudem noch deren Clients anzeigen. Direkt 

nach dem Start der portablen Anwendung kann die Aufzeichnung 

gestartet werden. Der eigene W-LAN Adapter wird daraufhin in den 

Monitoring-Modus versetzt (Achtung: Verbindung zum eigenen W-LAN 

wird getrennt) und beginnt mit der Erfassung der Daten. Bereits kurze 

Zeit später werden die ersten Access Points und Clients in den 

Ergebnissen angezeigt. 

 

Einfache Navigation: Oben die Access Points, unten die jeweiligen Clients 
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In den Ergebnissen lassen sich für jedes Gerät folgende Daten ablesen: 

 SSID 

 MAC-Adresse 

 Hersteller 

 W-LAN Standard und Frequenz 

 Kanal und Art der Verschlüsselung 

 Datenverkehr 

Erfasst werden kann pro Suchlauf immer nur ein Kanal, welcher aber 

über die Aufzeichnungsoptionen (F9) sehr einfach geändert werden 

kann. Wie bei allen NirSoft Tools können sämtliche Ergebnisse zur 

weiteren Verwendung exportiert werden. Mögliche Dateiformate sind txt, 

csv, html oder xml. 

Voraussetzung für die Funktion des Wifi Channel Monitor ist ein 

installierter Microsoft Network Monitor, welcher aber ebenso kostenlos 

ist, wie das Tool selbst. Ein W-LAN Netzwerk auslesen und alle 

verbundenen Clients aufgelistet zu bekommen war noch nie so einfach. 

 

Link zum Anbieter:  

http://www.nirsoft.net/utils/wifi_channel_monitor.html 
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Wireless Net View 
 

Mit dem Tool WirelessNetView (ebenfalls von NirSoft) kannst Du die  

W-LAN Signalstärke in Sekundenschnelle messen. Direkt nach dem 

Programmstart werden Dir sämtliche verfügbaren W-LAN Netzwerke 

sowie deren Signalstärke angezeigt. Aufgrund der fortlaufenden 

Ergebnisse ist es auch möglich, die Änderung der W-LAN Signalstärke 

bei räumlichen Veränderungen zu messen (z.B. geschlossene Tür, 

große Gegenstände im Weg, usw.). 

  

W-LAN Signalstärke messen und analysieren 

Ob zu Hause oder beruflich, den optimalen Standort für einen WLAN 

Access Point zu finden ist nicht immer einfach. Gerade in verwinkelten 

Gebäuden mit dickeren Wänden muss viel ausprobiert werden. Das 

kostenlose Tool WirelessNetView bietet hierfür eine tolle Hilfe, denn das 

Programm zeigt von allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken die 

aktuelle Signalstärke an. 

 
Übersichtliche Anzeige der Signalstärken aller verfügbaren WLAN-Netze 

 

Mit Hilfe dieser kleinen Anwendungen kannst Du beispielsweise in 

Deinen privaten oder gewerblichen Räumen an verschiedenen Punkten 

die W-LAN Signalstärke messen und somit den optimalen Standort für 

Deinen Access Point finden. 
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Wichtige Informationen über verfügbare WLAN-Netzwerke 

Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag bekommst Du weitere, 

wichtige Informationen über das jeweilige Netzwerk angezeigt. Dazu 

gehören der Name des Netzwerks (SSID), die aktuelle und die 

durchschnittliche Signalstärke, Informationen über die Verschlüsselung, 

die Mac-Adresse, die Geschwindigkeit und der Kanal auf dem gesendet 

wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Access Points in Deinem  

W-LAN befinden oder ob es sich um ein fremdes Netzwerk handelt. 

 
Alle wichtigen Informationen, wie die aktuelle und durchschnittliche W-LAN 

Signalstärke, werden übersichtlich ausgegeben. 

Alle Informationen können zudem als Text oder HTML-Datei 

ausgegeben werden. Diese Funktion kann z.B. für die Dokumentation 

oder einen Vorher/Nachher-Vergleich hilfreich sein. 

WirelessNetView lässt zwar keine größeren Analysen zu, für eine 

schnelle und unkomplizierte Messung der W-LAN Signalstärke erweist 

es sich aber als zuverlässiges Werkzeug.  

Link zum Hersteller: 

http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_view.html 
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Ekahau HeatMapper 
 

Den optimalen Standort für einen W-LAN Router oder einen Access 

Point zu finden kann sehr mühsam sein. Um wirklich alle Ecken mit dem 

Signal auszuleuchten wird entweder viel Geschick benötigt oder ein 

einfaches Werkzeug, mit dem die Signalstärke an jedem Standort 

gemessen und grafisch dargestellt werden kann. 

  

W-LAN Heatmap erstellen 

Weiter oben habe ich bereits das Tool WirelessNetView vorgestellt, 

welches die Signalstärke des W-LANs an einem beliebigen Standort 

messen und anzeigen kann. Dieses nützliche Tool lieferte neben der 

Signalstärke auch noch massenweise zusätzliche Informationen zu den 

verfügbaren Netzwerken. Natürlich ist damit auch eine Optimierung der 

Ausrichtung der Access-Points möglich, jedoch lässt sich dies auch 

einfacher und sehr viel schicker lösen. 

Mit dem kostenlosen Programm Ekahau HeatMapper können unter 

Windows, wie der Name schon verrät, Heatmaps von W-LAN 

Umgebungen erstellt werden (Alternative für Mac OS X). Diese 

Heatmaps zeigen in einer Grafik an, wie gut (oder schlecht) die 

Signalstärke an den jeweiligen Punkten des Gebäudes ist. Das 

Besondere daran, das Tool bietet die Möglichkeit, einen Grundriss in 

Form einer Bilddatei vor der Vermessung einzulesen. Dies erleichtert 

das Ermitteln der aktuellen Positionen und liefert letztlich ein 

ansprechenderes Ergebnis. 

Die Software kann über die Herstellerseite kostenlos heruntergeladen 

werden (leider nur mit Angabe einer E-Mail Adresse) und ist mit fast 

100MB auch nicht gerade klein. Das Setup ist unkompliziert, sodass 

auch unerfahrenere PC-Nutzer das Programm problemlos installieren 

können. Öffnet man die Anwendung nimmt die Software den lokalen  

W-LAN Adapter komplett in Beschlag zu nehmen – sämtliche 

Verbindungen werden getrennt, bis das Programm wieder beendet wird. 

http://www.creative-tools.de/


Sechs nützliche und kostenlose W-LAN Tools 

 

 Autor: René Albarus – http://www.creative-tools.de 

Umriss laden und Signalstärken ermitteln 

Nach dem Programmstart kann zunächst der Grundriss in Form einer 

Bilddatei geladen werden. Wem kein Grundriss in Dateiform zur 

Verfügung steht, kann auch ohne diese Funktion weitermachen. In 

diesem Fall werden Gitternetzlinien zur besseren Orientierung 

eingeblendet. Ob mit oder ohne Grundriss, anschließend gelangt man in 

das Hauptfenster der Anwendung. Auf der linken Seite werden alle  

W-LAN Netzwerke eingeblendet, deren Signale empfangen werden.  

Auf der rechten Seite kann die Hilfe ein- oder ausgeblendet werden. 

Im mittleren Bereich sieht man nun seinen Grundriss (oder die 

Gitternetzlinien). Bevor die Vermessung beginnen kann, sollte ein 

Startpunkt gewählt werden. Begib Dich mit Deinem Notebook zu diesem 

Punkt Deiner Wohnung/ Deines Büros und klicke mit der linken 

Maustaste innerhalb des Grundrisses auf genau diese Position. Nun 

bewegst Du Dich langsam durch das Gebäude und markierst auf die 

gleiche Weise regelmäßig Deine Position. Um möglichst genaue 

Ergebnisse zu erhalten, solltest Du wirklich sehr langsam vorgehen und 

häufig die Position speichern. 

In dem Menü auf der linken oberen Seite können einzelne Schritte auch 

widerrufen werden. Sobald alle Räume vermessen wurden klickt man mit 

der rechten Maustaste einmal auf die Karte und erhält daraufhin 

umgehend das Ergebnis. In der generierten Karte siehst Du nun farblich 

markiert die jeweiligen Signalstärken Deines Access Points. Die 

Verfügbarkeit wird dabei von grün (sehr gut) bis rot (sehr schlecht) 

dargestellt. Hierbei macht sich natürlich der Einsatz eines Grundrisses 

bezahlt, weil man direkt erkennen kann, in welchem Raum das Signal 

wie gut ankommt. 
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Heatmap analysieren und Informationen nutzen 

Die während der W-LAN Vermessung ermittelten Access Points werden 

mit deren ungefähren Position ebenfalls in der Karte angezeigt. Bei 

meinem Test wurde der Standort meines Access Points punktgenau 

ermittelt. 

 
In der erstellten Heatmap wird der Grundriss über die ermittelten Signalstärken 

gelegt. 

Neben der eigenen Heatmap liefert das Ergebnis aber noch weitere 

Informationen. Bewegt man die Maus über einen anderen Access Point, 

wird dessen Heatmap angezeigt und über den Grundriss gelegt. 

Dadurch können beispielsweise Störungen in bestimmten Bereichen 

durch Überlappungen mit anderen Netzen erklärt werden. Wer mehrere 

Access Points, z.B. in der Firma (Verwaltung, Produktion) installiert hat, 

braucht nicht für jedes einzelne Gerät im Schleichgang durch die Firma 

laufen, sondern braucht dies nur einmal zu tun. Weiterhin werden die 

Namen der Netzwerke und deren Verschlüsselung angezeigt. 

Für Dokumentationszwecke können über die Menüleiste auch 

Screenshots der aktuellen Maps angefertigt werden. 

Der Ekahau HeatMapper ist ein sehr hilfreiches Tool, wenn ein W-LAN 

vermessen und/oder eine Heatmap werden soll. Die kostenlose Version 

reicht für die Vermessung absolut aus. Die kostenpflichtigen Versionen 

bieten zwar wesentlich mehr Komfort und Funktionen, kosten aber auch 

Einiges. 

Link zum Hersteller:  

http://www.ekahau.com/wifidesign/ekahau-heatmapper  
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Virtual Router Manager  
 

Zwar gehören W-LAN Hotspots in der heutigen Zeit bereits zur 

Normalität, es gibt aber immer wieder Orte, an denen sie schmerzlich 

vermisst werden. Mit dem nützlichen Tool “Virtual Router Manager” von 

Chris Pietschmann können W-LAN Hotspots mit dem Windows Rechner 

selbst erstellt und verwaltet werden. Auf diese Art und Weise können 

beliebig viele Geräte untereinander über W-LAN vernetzt werden, ohne 

dass ein physikalischer Hotspot vorhanden ist. 

  

W-LAN Hotspot selbst gemacht – ohne Hardware 

Um den eigenen, virtuellen W-LAN Hotspot zu erstellen, benötigen wir 

lediglich einen Windows Rechner mit vorhandener W-LAN Schnittstelle, 

sowie die kostenlose Software Virtual Router Manager. Nach der 

Installation des nur 1,3 MB kleinen Setups, kann direkt mit der 

Konfiguration begonnen werden.  

 

Wir starten das Programm und wählen Manage Virtual Router aus 

(Rechtsklick auf Taskleistensymbol). In der sich nun öffnenden 

Oberfläche müssen dann lediglich noch der Name des Netzwerkes 

(SSID), das Kennwort sowie die zu teilende Schnittstelle (Netzwerkkarte) 

ausgewählt werden. Nach einem Klick auf Start Virtual Router steht der 

eigene W-LAN Hotspot zur Verfügung. Das Kennwort wird WPA2 

verschlüsselt. 

 

Nachdem der virtuelle Hotspot gestartet wurde, können sich andere 

Geräte über W-LAN mit diesem verbinden. Die verbundenen Geräte 

werden anschließend unterhalb der Schaltfläche Stop Virtual Router 

angezeigt. 
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Einsatzmöglichkeiten eines virtuellen Hotspots 

Die Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz eines virtuellen W-LAN 

Hotsports ergeben sind recht vielfältig. Einerseits kommt es ab und an 

vor, dass an einem bestimmten Ort überhaupt kein W-LAN vorhanden ist 

und das Notebook per Kabel mit dem Netzwerk verbunden werden 

muss. In diesem Fall kann auf dem Notebook ein virtueller Hotspot 

erstellt werden um beispielsweise Smartphones oder andere Notebooks 

zu verbinden. 

Interessanter finde ich aber die Tatsache, dass nicht nur physikalische 

Netzwerkkarten genutzt werden können, sondern auch virtuelle 

Netzwerkkarten. Dadurch lassen sich z.B. Smartphones oder W-LAN 

Drucker mit virtuellen Maschinen in einem separaten Netz betreiben. 

Weiterhin bietet diese Option auch die Möglichkeit, eine UMTS-

Verbindung oder gar ein VPN-Netz per virtuellem W-LAN weiteren 

Geräten zur Verfügung zu stellen. 

Die Software sowie ausführliche FAQs sind kostenlos erhältlich unter 

http://virtualrouter.codeplex.com.  
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NetSpot 
 

Dieses Tool ist quasi das Mac OS X Pendant zum Ekahau HeatMapper. 

Mit NetSpot können sämtliche Werte von drahtlosen Netze gemessen 

und analysiert werden. Als besonderes Highlight sehe ich die Funktion 

der Projekterstellung, mit deren Hilfe erstellte WLAN Maps und die 

gemessenen Werte zusammengefasst und präsentiert werden können. 

  

Optimale Verteilung von Access Points 

Die Vorteile von Tools wie NetSpot oder dem Ekahau HeatMapper 

(Windows) liegen auf der Hand. Mit Hilfe eines MacBooks oder eines 

Notebooks können Karten erstellt werden, auf denen die räumliche 

Abdeckung des WLAN-Signals erkennbar ist. Auf den ersten Blick 

können damit die Stellen ausgemacht werden, an denen die Signalstärke 

sehr gut oder sehr schlecht, bzw. gar nicht vorhanden ist. 

Durch den Einsatz solcher Tools, bereits bei der Planung oder Verteilung 

der Access Points, können schnell die optimalen Positionen für die 

Signalgeber gefunden werden. Dies kann im Nachhinein viel Arbeit und 

vor allem viel Ärger ersparen. Bei Netzwerkprojekten kann dem Kunden 

zudem eine sehr schöne Übersicht über die Abdeckung seines WLAN-

Netzes präsentiert werden. 

 
Der Vorgang der Vermessung. Durch einfaches Abschreiten der geografischen Punkte 

erstellt das Programm eine Heatmap. 

Die Vermessung ist denkbar einfach. Bei der Erstellung eines Projektes 

kann entweder eine bereits vorhandene Zeichnung (Bild oder PDF) 
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geladen, eine neue Zeichnung erstellt oder eine leere Karte geladen 

werden. Anschließend beginnt man wie beim Windows-Pendant mit dem 

Abschreiten der Räumlichkeiten. Das Programm misst dabei permanent 

die Signalstärke des verbundenen WLANs und sammelt zudem 

Informationen über eventuell zusätzlich vorhandene (fremde) WLAN 

Signale. An jedem beliebigen Punkt können die Messwerte gespeichert 

werden, wodurch nach und nach eine Heatmap entsteht. 

 
Ergebnis der Vermessung. Die Abdeckung des WLANs wird auf der erstellten Map farblich 

wiedergegeben. 

Zum Abschluss der Vermessung erhält man eine Übersicht über die 

aktuelle Abdeckung der Räumlichkeiten. Das Programm versucht mithilfe 

der Messdaten, die Positionen der Access Points anzuzeigen. Die 

genauen Positionen können aber manuell noch nachgetragen werden. 

Nach der ersten Analyse können eventuelle Schwachstellen ausgemacht 

und beseitigt werden. Die ganze Prozedur kann solange wiederholt 

werden, bis die optimale Anordnung der Access Points erreicht und die 

endgültige WLAN Map erstellt  wurde. 

Ergebnisse der WLAN Messdaten zur Optimierung nutzen 

Neben der Heatmap gibt das Programm auch noch weitere nützliche 

Tipps zur Optimierung. Beispielsweise kann die Anordnung der Kanäle 

auf denen die Access Points senden die eine oder andere Verbesserung 

bewirken. Soll nachträglich ein zusätzlicher Access Point integriert 

werden, gibt die Software Tipps bezüglich Standort und Kanal. 

Die für den privaten Gebrauch kostenlose Basisversion kann direkt auf 

der Herstellerseite heruntergeladen werden: http://www.netspotapp.com/ 
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Wireless Key View 
 

Zu guter Letzt noch ein Tool aus dem Hause NirSoft: WirelessKeyView. 

Einmal eingetragen, gerät ein WLAN-Schlüssel schnell in Vergessenheit. 

Wurde er für das heimische Netzwerk noch irgendwo notiert, sieht es bei 

drahtlosen Netzwerken von Firmen, Freunden oder Bekannten schon 

anders aus.  

WLAN-Schlüssel auslesen mit WirelessKeyView 

Wurde der Schlüssel einmal eingegeben, hilft das kostenlose Tool 

WirelessKeyView von NirSoft. Das gerade einmal 114kb kleine 

Programm listet sämtliche WLAN-Netze auf, in denen das Notebook 

oder der PC jemals angemeldet waren. Samt WLAN-Passwort im 

Klartext. 

 
WLAN-Schlüssel auslesen mit WirelessKeyView 

Neben dem Netzwerknamen, der Verschlüsselungsart und dem WLAN-

Schlüssel wird zusätzlich noch der Netzwerkadapter angezeigt, über den 

die Verbindung hergestellt wurde. Das könnte besonders hilfreich sein, 

sollte die Karte einmal getauscht worden sein. Die integrierte Funktion 

zum Speichern der Einträge im Text, html oder csv-Format bietet die 

Möglichkeit, die Kennwörter seiner WLAN-Netze abzulegen oder 

auszudrucken (Dokumentation). 

Das Tool WirelessKeyView ist unter allen Windows Versionen (ab XP) 

ohne Installation lauffähig. 

Link zum Hersteller: 

http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html 
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