
Wifi Handover for Residential Areas:
Driving VXLANs via BGP

Projektkontext
Vermutlich hat jeder Bachelor-Projektteilnehmer schon einmal ein mobiles Endgerät (ein
Handy, einen Laptop, …) benutzt und war dabei mit dem Internet verbunden. Wie kamen die
Daten auf dieses mobile Gerät? Bei einem Zugang über ein Mobilfunksystem (3/4/5G) führte
eine zentrale Instanz (z.B. die Mobile Management Entity in LTE)  dieses Systems Buch, wo
welches Endgerät zu welchem Zeitpunkt ist und sorgt für eine korrekte Weiterleitung der
Pakete zwischen Endgerät und Internet. Bei Zugang über ein (halb-)öffentliches WLAN (z.B.
ein Campus-Netz, ein Flughafen) funktioniert das im Prinzip ähnlich. In beiden Fällen wird
außerhalb dieser Teilnetz für das mobile Gerät eine IP-Adresse bereitgestellt, die für das
Gerät benutzt werden kann. Innerhalb des Netzes werden Pakete mit dieser Adresse an die
zuständige Basisstation oder Access Point weitergeleitet.
Aber diese IP-Adresse entspricht nicht der Adresse, die man zu Hause verwenden würde;
man ist generell von seiner Heimatumgebung abgetrennt, z.B. kann man keine
Layer2-Proktolle nutzen, um auf eigene Ressourcen wie Dateiserver o.ä. zuzugreifen. Man
kann sich zwar mit dem Aufsetzen diverser VPNs behelfen, aber dies ist aufwändig,
kompliziert, und für Laien nur bedingt geeignet.

Projektziel
Wir wollen in diesem Projekt einen Ansatz untersuchen, wie man einem mobilen Geräte
seine komplette Heimatumgebung zur Verfügung stellen kann.
Wir gehen dabei zunächst von einem typischen “residential area”-Szenario aus: eine
Privatperson hat Netzzugang z.B. per DSL von einem Netz-Provider gekauft; auf der
privaten Seite des Zugangs liegt ein lokales Netz. Ziel ist, das lokale Netz so zu erweitern,
dass auch bei mobiler Nutzung L2-Zugriff besteht, ohne das explizit Tunnel oder VPNs
aufgesetzt werden müssen.
Als technischen Ansatz gehen wir von VXLANs1 aus, die ohnehin die Basis moderner
Zugangsnetze bilden. Idee ist, VXLANs als eine Basis für Multicast zu nutzen, um darin den
L2-Verkehr des Heimatnetzes zu verteilen.
Anders als die oben geschilderten Ansätze (Mobilfunknetz, große öffentliche WLANs) wollen
wir dabei allerdings ohne zentrale Instanz auskommen. Zur Verteilung notwendiger
Informationen für die Konfiguration dieser VXLANs bietet sich das Border Gateway Protocol
(BGP) an, das wir kreativ außerhalb seines typischen Einsatzzweckes als Interdomain
Routing Protokoll einsetzen würden.
Die folgende Abbildung zeigt eine grobe Strukturskizze: der obere grüne Nutzer hat sich zu
dem blauen Netz bewegt; daraufhin wurde das grüne Netz auf zu Zugangspunkte (Customer
Premise Equipments, CPEs) ausgedehnt.

1 Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2
Networks over Layer 3 Networks,  RFC 7348, 2014. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7348.

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7348


Projektresultate
Als primäres Resultate sollen entstehen:

● Architekturdefinition und Protokollbeschreibungen
● Prototypische Implementierung samt Evaluation; unterschiedliche

Implementationstechniken stehen zur Auswahl (z.B. mittels Software-Defined
Networking Techniken)

● Sicherheitsanalyse
● Veröffentlichung als Code unter einer Open-Source-Lizenz
● Demos bei Projektpartner oder anderen Firmen im Telekom-Umfeld bei Interesse

Projektpartner
DAs Projekt wird durchgeführt in Zusammenarbeit von:

● BISDN2

● Arbeitsgruppe Internet-Technologie und Softwarization

Voraussetzungen
● Interesse an Netz-Themen
● Spaß an systemnaher Implementierung

Weitere Informationen

Kontakt
Holger Karl, holger.karl@hpi.de

2 https://www.bisdn.de
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Material
● Folien (mit ausführlichem Beispiel)
● https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7348
● https://www.broadband-forum.org/bbf-wt-474-subscriber-session-steering-demo
● https://www.broadband-forum.org/technical/download/TR-101.pdf
● https://www.broadband-forum.org/download/TR-145.pdf
● https://www.broadband-forum.org/technical/download/TR-345.pdf
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