
WLAN-Funkkanäle in der Umgebung unter 
Windows herausfinden 
Netzwerk 

Ein drahtloses Netzwerk, also ein WLAN, ist eine praktische Sache. Man kann mehrere 
Rechner ganz einfach vernetzen ohne Kabelsalat. Allerdings kann es auch schnell zu 
Problemen kommen, wenn z.b. der Nachbar mit seinem WLAN auf dem gleichen Funkkanal 
sendet. 

Viele Router zeigen in ihrer Oberfläche den vom eigenen WLAN verwendeten Funkkanal und 
auch die Kanäle von benachbarten drahtlosen Netzwerken an. 

Funkkanäle der WLAN in der Umgebung herausfinden 
Wer keinen WLAN-Router hat der der über eine solche Funktion verfügt, der kann auch unter 
Windows die Funkkanäle der in der Umgebung verfügbaren Drahtlosnetzwerke herausfinden 
und so eventuellen Problemen mit dem eigenen WLAN auf die Schliche kommen. 

Dazu öffnet man die Eingabeaufforderung unter Windows. Das geht unter Windows 7 z.b. 
durch Eingabe von cmd in die Suchmaske im Startmenü. Alternativ kann man natürlich auch 
den Weg über das Startmenü wählen. 

Der Pfad wäre dann: 

Start - Alle Programme - Zubehör - Eingabeaufforderung 

Nachdem sich die Eingabeaufforderung geöffnet hat, kann man sich mit folgendem Befehl die 
in der Umgebung verfügbaren drahtlosen Netzwerke anzeigen lassen. Der Befehl dafür lautet: 
netsh wlan show networks mode=bssid 

Das Ergebnis sollte dann in etwa so wie auf dem folgenden Screenshot aussehen: 

 

Bei mir gab es zum Zeitpunkt als ich den Artikel geschrieben habe drei verschiedene WLAN 
die aktiv waren. Neben verschiedenen Informationen über die drahtlosen Netzwerke, wird 
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auch der von diesem WLAN verwendete Funkkanal ausgegeben. Ich habe diese Angabe mal 
entsprechend markiert. 

Wie man erkennen kann funken hier zwei der Netzwerke auf dem gleichen Kanal und können 
sich so gegenseitig negativ beeinflussen. Hat man ein ähnliches Problem bei sich in der 
Umgebung, kann man den eigenen Funkkanal mit diesen Informationen entsprechend 
anpassen. 

So kann man Problemen mit dem eigenen WLAN aus dem Weg gehen oder bereits 
vorhandene Probleme beheben. Noch einfacher geht es natürlich mit einem Blick in den 
Admin-Bereich des verwendeten WLAN-Routers. Hier bekommt man in der Regel angezeigt, 
welches WLAN in Reichweite auf welchem Kanal sendet. 
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