LIFi: Lichtbasierte Konnektivität
Entdecken Sie mit
LiFi neue Grenzen
von wireless

Aktuelle drahtlose Kommunikationsmittel wie WiFi und Mobilfunk sind
allgegenwärtig - wir nutzen sie jeden Tag. Diese Technologien haben
jedoch Einschränkungen und Herausforderungen, die verhindern, dass
sie in bestimmten Umgebungen verwendet werden können ohne die
Bandbreite und das Benutzererlebnis einzuschränken.
LiFi kann die drahtlose Kommunikation auf neue Umgebungen
ausweiten und bestehende Technologien an neue Grenzen bringen. LiFi
nutzt Licht anstelle von Funkfrequenzen zur Datenübertragung. LiFi ist
eine drahtlose Konnektivität, die eine funkfreie Kommunikation bietet,
die schnell, sicher und frei von Störungen ist.

Was ist LiFi und wie funktioniert es?
LiFi ist eine mobile drahtlose Technologie, die Licht statt
Funkfrequenzen zur Datenübertragung nutzt. Alles, was
benötigt wird, ist eine LiFi-Komponente oder Lichtantenne, die
in Ihr Gerät eingebaut ist, um Daten durch Licht zu übertragen
und zu empfangen. Es sind auch USB-Geräte verfügbar, um
Standardgeräte wie Tablets und Laptops LiFi-fähig zu machen.
Wie funktioniert LiFi?
LED-Lampen sind Halbleiterbauelemente, was bedeutet, odass
die Helligkeit des durch sie fließenden Lichts mit extrem hoher
Geschwindigkeit verändert werden kann. Dies ermöglicht es uns,
ein Signal zu senden, indem wir das Licht mit unterschiedlichen
Raten variieren. Das Signal kann dann von einem Detektor
empfangen werden, der die Änderungen der Lichtintensität (das
Signal) als Daten interpretiert.

LiFi Vorteile

Sicher

EM-Signatur nahe Null

Zuverlässig

LiFi bietet Sicherheit auf militärischem
Niveau, indem es die inhärente physische
Sicherheit von einschließbarem Licht nutzt.
LiFi ist nicht anfällig für Lauschangriffe
durch Wände oder Zeltplanen hindurch
und ist selbst für Störversuche im
Nahbereich unempfindlich.

Im Gegensatz zu HF-Kommunikation
wie WiFi hat LiFi eine unbedeutende
elektromagnetische Signatur. Entwickelt
für den Betrieb in überlasteten und
umkämpften Umgebungen.

LiFi bietet eine erhöhte Zuverlässigkeit, die
eine störungsfreie Kommunikation und
eine 1000-fache Datendichte ermöglicht,
was das Benutzererlebnis dramatisch
verbessert.

Niedrige Latenzzeit

802.11 kompatibel

Unlizenziertes Frequenzspektrum

LiFi bietet Verbindungen mit ultraniedriger
Latenzzeit. Diese kann bis zu dreimal
geringer sein als die Latenz anderer
RF-Technologien wie WiFi. Dies kann
Automatisierungs-, AR- und VRAnwendungen ermöglichen.

Die pureLiFi Technologie ist mit
Ihrer bestehenden drahtlosen
Infrastruktur kompatibel, somit ist LiFi
problemlos in Ihre aktuelle drahtlose
Verwaltung, Steuerung und in Ihre
Rahmenbedingungen integrierbar.

LiFi arbeitet im sichtbaren und
infraroten Lichtspektrum, das in keinem
Land lizenzpflichtig ist. Dadurch wird
sichergestellt, dass Funktionen, die an
einem Ort eingesetzt werden, problemlos
an jedem anderen Ort replizierbar sind.
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LiFi bietet erhebliche Vorteile gegenüber WiFi im Feld und im Büro. Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Leistung werden durch den Einsatz von LiFi verbessert
WiFi-Störungen
Funkfrequenzen
werden leicht durch
andere Funksignale
gestört. Die Kontrolle
der HF-Emissionen
und die Planung des
Frequenzspektrums wird
in Koalitionsumgebungen
oder beim Betrieb in
mehreren Gastländern
aufgrund von Lizenzen
und Vorschriften immer
schwieriger.

Gemeinsames Standardprotokoll
Die Technologie von pureLiFi nutzt das 802.11-Protokoll,
so dass sich ein LiFi-Netzwerk gut in die bestehende
Netzwerkinfrastruktur integrieren lässt.

LiFi Störungsfrei
LiFi interferiert nicht
mit Funkfrequenzen
und umgekehrt. Das
Fehlen von Interferenzen
bedeutet, dass WiFi-,
Mobilfunk- und LiFiNetzwerke nahtlos
nebeneinander arbeiten
können.

LiFi-Sicherheit
LiFi ist von Natur aus sicher, da
es in einem physischen Raum
eingeschlossen werden kann. Die
gleichen Verschlüsselungsprotokolle,
die für WiFi verwendet werden,
können mit LiFi für eine zusätzliche
Sicherheitsebene verwendet werden.
Darüber hinaus können mehrere
Netzwerke am selben physischen
Ort eingesetzt werden, ohne
dass ein bereichsübergreifender
Informationsaustausch stattfindet.

WiFi-Sicherheit
Funkfrequenzen können durch
Wände und andere Oberflächen
hindurch erfasst werden. Dies
macht RF anfällig für Jamming,
Man-in-the-Middle, Replay oder
andere Angriffe.

Was sagen die LiFi-Anwender in der Praxis?

“

Wir müssen eine kritische Entscheidung treffen. Beginnen
Sie mit dem Einsatz optischer Funktechnologie oder
drängen Sie weiterhin hochgradig detektierbare RF-Systeme
an den taktischen Rand und bringen Sie damit Soldaten und
Systeme in Bedrängnis. ”
CW5 Andrew Foreman US Army Europe G6 Chief Technology Officer *

“

Die Signal-Community muss das Unlösbare lösen ... und
einen Sprung nach vorne machen, wenn es darum geht,
die Anfälligkeit, Kapazität und Widerstandsfähigkeit von
Netzwerken zu adressieren.”
Lieutenant General Cavoli Commander, US Army Europe *

Getac T800 mit LiFi-Snapback, US Army Europe LiFi Field
Trial, Okt 2019*

Setzen Sie LiFi heute ein

LiFi-Systeme sind bereit für Branchen, die heute eine sichere, störungsfreie drahtlose Kommunikation
benötigen. LiFi-Systeme sind besonders für Branchen wie Verteidigung, industrielle Fertigung und
sicherheitssensible Umgebungen geeignet.

Die Systemfähigkeit umfasst:
• 43Mbps (30 Mbps + Durchsatz)
• Volle Mobilität mit <1 Sekunde
Handover
• Elektromagnetische Signatur nahe
Null
• Inhärent sichere Kommunikation
• Unterstützt WPA2 Personal und
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Enterprise (802.1X) Authentifizierung

* Verweise, Bilder und Zitate werden mit Genehmigung verwendet und verpflichten die US-Regierung oder andere Behörden in keiner Weise zum Kauf von Ausrüstung, noch ist die Erwähnung eines Anbieters, einer
Anbieterausrüstung oder einer anbieterspezifischen Sprache als offizielle Empfehlung der US-Regierung oder der US-Armee gedacht. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von pureLiFi Ltd. fotokopiert, reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder übertragen werden, egal in welcher Form oder mit welchen Mitteln, ob elektronisch, mechanisch oder anderweitig.
Es wird keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen übernommen. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen pureLiFi Ltd., seine Tochtergesellschaften oder Mitarbeiter keine
Haftung (einschließlich Haftung gegenüber Personen aufgrund von Fahrlässigkeit) für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die durch Auslassungen oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument verursacht werden.
pureLiFi Ltd. behält sich das Recht vor, Angaben in dieser Veröffentlichung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Produkt- und Firmennamen in diesem Dokument können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Wichtigste LiFi-Anwendungen
Verteidigung
LiFi kann eine schnell einsetzbare, drahtlose
Lösung ohne RF bieten, um die Aufspürbarkeit
zu reduzieren und die Überlebensfähigkeit zu
erhöhen. LiFi kann sowohl auf dem Feldals
auch im Büro für inhärente Sicherheit sorgen.
PureliFi kann eine einsatzfähige, drahtlose
Nicht-RF-Kommunikationslösung sowohl für den
taktischen Rand des Schlachtfelds als auch für
operative Einrichtungen bieten. Diese Lösungen
sind nicht angreifbar, vollständig cybersicher
und bieten verbesserten Schutz und Sicherheit
für die Einsatzkräfte. Sie ermöglichen außerdem
eine schnelle Einrichtung und reduzieren den
logistischen Aufwand.

Kernvorteile:
• Zugelassen für den Einsatz beim
Militär
• Sicherheit nach Militärstandard
• EM-Signatur nahe Null
• Schneller Einsatz und Abbau
• Bereit für Feld und Büro
• Unlizenziertes Frequenzspektrum
• Spart Logistik und Kosten

Versorgungsunternehmen &
Energie
Versorgungsunternehmen (Wasser, Strom, Gas und
grüne Energie) sind wesentliche Dienstleistungen,
die eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung und
Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur
spielen. Da die Digitalisierung in diesem Sektor
weiter an Zugkraft gewinnt, kann LiFi zuverlässige
und sichere Konnektivität bieten, um die
einzigartigen betrieblichen Herausforderungen
dieses Sektors zu erfüllen. LiFi kann
Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer
Latenzzeit in einigen der am meisten überlasteten
und gefährlichen Umgebungen bieten.

.

• Kernvorteile:
• Zuverlässige Verbindungen
• Funkfrequenzfrei
• Störungsfrei
• Erhöhte Sicherheit
• 802.11-konform

Fertigung
“Smart Factories” erfordern eine schnelle
Produktion mit kaumVerzögerungen
und engmaschigen Regelkreisen. LiFi
kann im Vergleich zu WiFi eine geringere
Latenzzeit bieten, insbesondere in
überlasteten Hochfrequenzumgebungen,
was entscheidend für einen höheren
Produktdurchsatz ist. Darüber hinaus
bietet LiFi ein hohes Maß an Sicherheit, nur
aufgrund der begrenzten Ausbreitung von
Licht in der Umgebung - wo Licht ist, sind
auch Daten. LiFi kann auch eine vernetzte
Wartung ermöglichen, die Informationen am
Ort des Geschehens bereitstellt.

Kernvorteile:
• Zuverlässige
Verbindungen
• Reduzierte Latenzzeit
• Störungsfrei
• Erhöhte Sicherheit
• 802.11-konform
• Schnelle
Echtzeit-Überwachung

Automobilindustrie
Fabrikumgebungen in der
Automobilindustrie können
stark überlastete und feindliche
RF-Umgebungen sein. LiFi
kann Fertigungs-, Service- und
Reparaturumgebungen in der
Automobilindustrie mit zuverlässigen
drahtlosen Verbindungen verbessern,
die so stabil und sicher sein können
wie kabelgebundene Verbindungen.
Schnelle, unterbrechungsfreie
Datendownloads für die Aktualisierung
der Fahrzeug-Firmware in Fabrik- oder
Werkstattumgebungen.

Kernvorteile:
• Zuverlässige
Verbindungen
• Reduzierte Latenzzeit
• Störungsfrei
• Verbesserung der
Sicherheit
• 802.11 Kompliment
• Funkfrequenzfrei
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