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Messtechnik

Die Mobilfunkbranche entwi-
ckelt gerade Schlüsseltechno-
logien der 5. Generation und 
arbeitet dazu überall auf der Welt 
eng mit der Wissenschaft zusam-
men. Dieser Artikel bespricht 
die wesentlichen Elemente der 
5G-Technik und zeigt, warum 
5G gegenüber vorherigen Mobil-
funkstandards eine Revolution 
darstellt. Wie jeder neue Mobil-
funkstandard stellt auch 5G die 
Messtechnik vor neue Heraus-
forderungen und erfordert neue 
Testmethoden. Sie werden hier 
mit einigen Beispielen erläutert.

Der Mobilfunkstandard der 5. 
Generation (5G), mit dessen 
Einführung ab dem Jahr 2020 
gerechnet wird, wird eine tech-
nische Umwälzung mit sich 
bringen. Die Anforderungen 
an die Mobilkommunikation 
steigen rasant (an dieser Stelle 
seien nur Bandbreite, Zahl der 
Verbindungen, Energie- und 
Spektraleffizienz, kurze Latenz 
und Sicherstellung der Nutzer-
erfahrung genannt)[1] - all dies 
erfordert so umfangreiche Ände-
rungen im Netz und an den be-
teiligten Geräten, dass man nicht 
von einer Evolution, sondern von 
einer Revolution sprechen muss. 

Um die wichtigsten Erwartungen 
an 5G zu erfüllen, werden funda-
mentale Änderungen der Netz-
architektur, der Endgeräte usw. 
benötigt. Die wichtigsten Ände-
rungen sind die folgenden:

Netzarchitektur
5G-Netze sollten gegenüber 
heute den tausendfachen Daten-
verkehr tragen können. Eine 
Möglichkeit, dieses Ziel zu errei-
chen, ist die Verdichtung des 
Netzes. Auf der anderen Seite 
muss man Mobilität und Abde-
ckung sicherstellen. Ein 5G-Netz 
besteht dazu aus zwei Schichten. 

Die Basisstationen der Makro-
zellen bilden die obere Schicht, 
sie stellen Mobilität und Abde-
ckung sicher. Darunter findet 
sich ein dichtbestücktes Netz 
kleiner Zellen für die schnelle 
Datenübertragung. 5G will im 
ganzen Netz eine bestimmte Nut-
zererfahrung sicherstellen, das 
bedeutet, dass nicht wie heute 
die Leistung an den Zellengren-
zen infolge Interferenz mit der 
Nachbarzelle abnimmt. Hierzu 
muss die Netzarchitektur wei-
terentwickelt werden, von einer 
traditionellen Zellenstruktur hin 
zu einer mehrschichtigen, nicht 
zellbasierten Architektur [2].

Funkschnittstelle

Im 5G-Netz sollen nicht nur die 
von Menschen bedienten klas-
sischen Mobilgeräte ihren Platz 
finden, sondern auch viele andere 
Geräte ohne Bedienung, die 
dann per Mobilfunk miteinander 
kommunizieren können (M2M, 
Machine-to-Machine Commu-
nication). Die Zahl solcherart 
angeschlossener Geräte könnte 
die Zahl der klassischen Mobil-
funkgeräte weit überschreiten. 
Diese Geräte kommunizieren nur 
selten und erzeugen dann meist 
nur einen geringen Datenver-
kehr. Im herkömmlichen Mobil-
funknetz sorgt das Signalisie-

rungsprotokoll zwischen Mobil-
gerät und Basisstation dafür, dass 
die Verbindung synchronisiert 
bleibt. Außerdem sind jedem 
eingeloggten Nutzer bestimmte 
Ressourcen fest zugeordnet. Für 
M2M-Verbindungen mit nur spo-
radischem und vom Volumen her 
geringem Datenverkehr erfordert 
dieses Verfahren zu viel Over-
head, auch unterstützt es nicht 
die gewünschte große Anzahl an 
Verbindungen. Kurz: Auf einem 
5G-Netz werden verschiedene 
Anwendungen mit sehr unter-
schiedlichen Anforderungen 
an die Servicequalität nebenei-
nander existieren. Damit sie alle 
effizient bedient werden können, 
ist eine neue Funkschnittstelle 
erforderlich [3].

Endgeräte

Im 5G-Netz hat das Endgerät mit 
mehreren Funkstandards (RAT 
Radio-Access-Technologies) zu 
tun, beispielsweise 3G/4G/5G, 
802.11n oder 11ac. Es wird rasch 
zwischen verschiedenen RAT 
gewechselt, um je nach Band-
breitenbedarf Stromverbrauch 
zu minimieren. Das Endgerät 
wird auch seine Position genauer 
bestimmen können. 5G wird 
auch die direkte Kommunikation 
zwischen Endgeräten unterstüt-
zen (D2D, Device-To-Device), 

die dann ohne Beteiligung einer 
Basisstation Daten miteinan-
der austauschen können. Die 
Unterstützung von immer mehr 
Funkstandards, bessere Fähig-
keiten, den eigenen Standort zu 
bestimmen und die Fähigkeit 
der direkten Kommunikation 
zwischen Endgeräten bedeutet 
allerdings, dass die Endgeräte 
immer komplizierter werden. 
Was dazu führt, dass auch neue 
mehr integrierte SoC (State-Of-
Charge) und Power-Manage-
ment-Systeme entwickelt wer-
den  [4,12]. 

Neue Maßzahlen für 
Netzwerkoptimierung 
und die Erfassung 
der Nutzererfahrung
Für 5G wurde eine Reihe von 
Anforderungen aufgestellt, wel-
che die Struktur eines 5G-Netzes 
wesentlich bestimmen, nament-
lich:
1) eine garantierte Datenrate 
an jedem Punkt des Netzes. Als 
direkte Folge dessen musste die 
zellbasierte Struktur des Netzes 
überdacht werden.
2) Die Zahl der unterstützten 
Geräte in einem bestimmten 
Gebiet
3) Energieeffizienz
4) Latenz von Ende zu Ende in 
Millisekunden usw
Nutzer werden in einem 5G-Netz 
eine völlig neue, bisher nicht 
dagewesene Dienstequalität 
erfahren, etwa extrem niedrige 
Latenz, gleichbleibende Daten-
rate überall im Netz und deut-
lich längere Akkulaufzeiten [1].

Neue Geschäfts-
modelle und neue 
Anwendungen
In einem 5G-Netz eröffnen sich 
neue Geschäftsmodelle. Ange-
sichts der schnellen Datenverbin-
dungen mit niedriger Latenz und 
garantierter Bandbreite könnten 
die Betreiber einen Funkzu-
gang vermieten wie heute eine 
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Bild 1: Das 5G-Netz ist kein Upgrade, sondern etwas völlig Neues
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Kabelverbindung. Auch auf D2D 
können neue Geschäftsmodelle 
aufgesetzt werden, im Rahmen 
derer Anbieter und Kunden 
gemeinsam lokal besser Daten 
austauschen können. Man kann 
sich eine ganze Reihe von neuen 
Anwendungen für 5G vorstel-
len, etwa eine Fernsteuerung 
von Maschinen über Mobilfunk, 
eine verbesserte virtuelle Reali-
tät über ein 5G-Netz, D2D und 
M2M-Anwendungen [6].

Schlüsseltechnologien 
für die wesentlichen 
Neuerungen im 
5G-Mobilfunknetz
Die neuesten Forschungen [7] 
haben gezeigt, dass eine Schich-
ten-Architektur des Netzes, die 
an 5G gerichteten Erwartungen 
vielversprechend erfüllt. Das 
Netz besteht aus zwei Schichten:

1) die Schicht der Makrozellen, 
die Mobilität und Abdeckung 
sicherstellt 

2) einem engmaschiges Netz aus 
kleinen Zellen in jeder Makro-
zelle, das jedem Nutzer einen 
schnellen Zugang liefert.

Diese Schichten-Architektur 
braucht eine Lösung für das Pro-
blem Interferenz. Dazu gibt es 
mehrere Ansätze:

1) massives MIMO mit Vorver-
arbeitung (Pre-Coding)

2) Millimeterwellentechnik für 
die kleinen Zellen

3) Interferenzkoordination und 
-unterdrückung.

Zur Steuerung der Schichten-
Architektur und zum effizi-
enten Einsatz der obengenann-
ten Methoden zur Kompensation 
der Interferenz braucht man eine 
zentrale Verwaltungsinfrastruk-
tur im Basisband. Im Moment 
wird hierfür das Konzept CRAN 
(Centralized Radio Access Net-
work oder Cloud Radio Access 
Network) favorisiert.

Massives MIMO
Massive MIMO-Technik ist 
eine der Schlüsseltechnologien 
von 5G, sowohl in den Makro-
zellen als auch der Schichten-
Architektur. Mit einer enormen 

Zahl von Antennen in der Basis-
station der Makrozelle und 
massiver MIMO-Verarbeitung 
können unter günstigen Funk-
bedingungen im Kanal viele 
Anwender gleichzeitig die glei-
che Frequenz nutzen, ohne dass 
sie sich gegenseitig stören [9]. 
Durch massive MIMO-Verar-
beitung und Vorcodierung in der 
Schichten-Architektur kann auch 
die Interferenz zwischen den 
Basisstationen deutlich redu-
ziert werden. Massives MIMO 
verbessert auf diese Weise die 
Spektraleffizienz und auch die 
Energieeffizienz erheblich.

Breitbandtechnik mit 
Millimeterwellen
Millimeterwellen bieten reich-
lich Spektrum für Breitbandver-
bindungen. Das ist sehr attrak-
tiv für schnelle 5G-Zugänge. 
Die neueste Forschung [5] hat 
gezeigt, dass die hohe Ausbrei-
tungsdämpfung von Millime-
terwellen mittels Strahlformung 
(Beamforming) verringert wer-
den kann. Die Ausbreitungscha-
rakteristik von Millimeterwellen 
mit Blick auf ihren Einsatz in 
einem 5G-System ist momen-
tan Gegenstand intensiver For-
schung.

Vollduplex
Die bisherigen 2G/3G/4G-
Systeme arbeiten alle mit Halb-
duplexübertragung, weil der 
Sender der Geräte den eigenen 
Empfänger stört. Für 5G wird 
versucht, diese Eigenstörung 
technisch so zu kompensieren 
[11], wodurch dann Volldu-

plexbetrieb möglich wird. Voll-
duplexbetrieb verbessert die 
Spektraleffizienz und erleichtert 
damit die Neuzuweisung des 
Frequenzspektrums. Das ist spe-
ziell für die Hostanbindung der 
kleinen Zellen attraktiv. Wenn 
die Eigenstörung kompensiert 
werden kann, führt das dazu, 
dass die Konstruktion von Multi-
band-Transceivern erheblich ein-
facher wird.

Asynchroner 
Vielfachzugang
Wie oben bereits erwähnt, soll 
5G für die M2M-Kommunika-
tion eine sehr große Teilneh-
merzahl unterstützen können. 
Der Schlüssel hierfür ist Asyn-
chroner Vielfachzugang (Asyn-
chronous-Multiple-Access) [3]. 
Dieses Verfahren funktioniert 
auch ohne präzise Synchronisa-
tion, braucht somit kein Signa-
lisierungsprotokoll, das für die 
Sicherstellung der Synchroni-
sation zuständig ist. Momentan 
wird eine Reihe entsprechender 
Techniken untersucht, etwa Fil-
ter Bank Based Multiple Car-
rier (FBMC), Non-Orthogonal 
Multiple Access (NOMA) und 
andere. Die Technik hat einen 
weiteren Vorteil: Sie unterstützt 
inhärent die Übertragung auf 
mehreren Bändern.

Schnelle Anbindung 
der Funkmodule über 
dicht belegte Glasfaser
Jede 5G-Basisstation arbeitet mit 
sehr vielen Funkmodulen, die 
über Glasfaser an den Basisband-
Steuerrechner angeschlossen 

sind [8]. Durch massives MIMO 
und die sehr vielen kleinen Zel-
len muss eine immense Menge 
an I/Q-Daten zwischen dem 
Basisband-Steuerrechner und 
den Funkmodulen transportiert 
werden. Ein MIMO-Antennen-
system mit 128 Einzelantennen 
beispielsweise braucht bei 500 
MHz Bandbreite pro Sekunde 
256 GB an I/Q-Daten, das geht 
nur über Glasfaser.

Herausforderungen für 
die Messtechnik
Die Schlüsseltechnologien von 
5G bringen erhebliche Heraus-
forderungen für die Messtech-
nik mit sich, die im Folgenden 
skizziert werden:

Die neue Schichten-Architek-
tur des Netzes bringt für die 
Messtechnik große Herausfor-
derungen mit sich. Zunächst 
muss erfasst werden, wie das 
Schichtennetz einen Einzelnut-
zer bezüglich Mobilität, Abde-
ckung, Leistung, Latenz usw. 
unterstützt, was sehr komplex 
ist. Zweitens, Service-Qualität 
bei hoher Anzahl der Nutzer 
in  Schichten-Architektur muss 
auch getestet werden. Das wird 
eine sehr komplexe Aufgabe 
werden. Drittens, die Messung 
der Interferenz in der Schich-
ten-Architektur ist auch ein sehr 
wichtiger Aspekt der adressiert 
werden muss. Es werden also 
neue Test- und Messlösungen 
für die Schichtennetz-Archi-
tektur und für die Performance-
Problem-Erfassung und Lokali-
sierung benötigt. Das 5G-Netz 
wird ziemlich lange mit Funk-
technologien früherer Genera-
tionen koexistieren. Das führt 
dazu, dass die Zusammenar-
beit von verschiedenen Funk-
zugangstechnologien (RATs) 
während der Versorgung eines 
5G-Mobilgeräts auch messbar 
sein muss. Das wird auch eine 
sehr komplexe Messaufgabe 
werden.

Massives MIMO
Massives MIMO ist ein kom-
pliziertes System, bestehend 
aus der Verarbeitung im Basis-
band, den vielkanaligen Funk-
modulen, der massiven MIMO-

Bild 2: Innovationen im 5G-Mobilfunknetz
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Antennenanordnung etc. Alle 
diese Baugruppen beeinflussen 
die Leistung des Gesamtsystems. 
Die erste Herausforderung beim 
Test dieses Systems liegt darin, 
dass man für jede Komponente 
passende Messlösungen braucht, 
wobei jede Komponente andere 
Schnittstellen hat. Zum Test des 
Gesamtsystems braucht man 
weiterhin Testlösungen für die 
Funkschnittstelle. Betrachtet 
man Größe und Komplexität der 
Antennenanordnung, stellt sich 
der Test der Funkschnittstelle 
als erhebliche Herausforderung 
dar. Drittens braucht man zur 
Prüfung der Leistung des mas-
siven MIMO eine Bewertung der 
Kanalcharakteristik. Eine sinn-
volle Emulation einer Kanalcha-
rakteristik für massives MIMO 
ist auch nicht ganz einfach. Ein 
massives MIMO-System ist 
von seiner Natur her ein Multi-
User-System. Also muss die 
Leistung einen einzelnen Nutzer 
im Betrieb mit vielen gleichzei-
tig angeschlossenen Anwendern 
geprüft werden können. Für alle 
Testsysteme für massives MIMO 
stellt sich die Herausforderung, 
dass sie skalierbar sein müssen 
- und am Ende dürfen sie auch 
nicht zu viel kosten.

Breitbandübertragung 
mit Millimeterwellen
Der Einsatz von Breitbandü-
bertragung mittels Millimeter-
wellen bringt eine Reihe von 
Herausforderungen für die 
Messtechnik mit sich. Zuerst 
einmal wird die Kanalcharak-
teristik bei Breitbandübertra-
gung mittels Millimeterwellen 
noch kaum verstanden. Will 
man aber 5G-Millimeterwel-

lenkommunikationssysteme mit 
Mehrantennensystemen kon-
struieren, muss man die Cha-
rakteristik des Übertragungs-
kanals messen. Dazu braucht 
man eine Messlösung, die den 
Kanal breitbandig ausloten und 
MIMO-Antennen messen kann, 
die den Frequenzbereich der Mil-
limeterwellen mit einem großen 
Messbereich abdeckt und konti-
nuierliche Messungen über eine 
lange Zeitspanne durchführen 
kann. Weiterhin stellt breitban-
dige Millimeterwellenkommu-
nikation hohe Anforderungen 
an die Leistung der Messgeräte. 
Sowohl für den Signalgenerator 
als auch für den Signalanalysa-
tor braucht man Bandbreiten von 
500 MHz bis zu mehreren GHz.

Für den Test der Leistungsver-
stärker in Millimeterwellen-
Breitbandsystemen und die 
Messung ihrer Linearität muss 
das Messgerät die dreifache 
Bandbreite abdecken, damit es 
auch die Intermodulation erfas-
sen kann. Das ist eine enorme 
Herausforderung. Drittens ist 
es durchaus möglich, dass der 
Fortschritt der CMOS-Technik 
es erlaubt, ein Millimeterwel-
len-System auf einem Chip zu 
realisieren. Allerdings variieren 
im CMOS-Prozess die Daten der 
Produkte ziemlich stark, dadurch 
ist die Ausbeute bei diesen SoC-
Chips sehr niedrig. Man arbei-
tet daher mit speziellen Schal-
tungen, die mit der Variation der 
Chipdaten und anderen Unvoll-
kommenheiten zurechtkommen 
und so letztlich die Ausbeute 
erhöhen. Ein Beispiel hierfür ist 
Selbstheilung [10]. Im Moment 
gibt es noch keine Testlösungen 
für diese Art adaptiver Systeme. 

Obwohl von den Messgeräten 
eine extreme Leistung gefor-
dert wird, halten die Hersteller 
Ausschau nach kostengünstigen 
Messlösungen. Die aktuell ver-
fügbaren Messlösungen für Mil-
limeterwellen sind aber nicht 
gerade preiswert.

Vollduplex

Vollduplex-Betrieb stellt hohe 
Anforderungen an die Leistung 
der Eigeninterferenzunterdrü-
ckung. Je nach Ausgangslei-
stung braucht man bis zu 110 
dB Abschwächung. Man erreicht 
einen so hohen Wert typischer-
weise, indem man die Interferenz 
auf drei Ebenen unterdrückt: In 
der Antenne, im HF-Teil und im 
Basisband. Für eine hohe Unter-
drückung muss man die Eigenin-
terferenz möglichst genau schät-
zen. Dabei ist es schwierig, dass 
die Eigeninterferenz vom Gerät 
selbst oder auch von der Umge-
bung verursacht sein kann und 
sich darüber hinaus dynamisch 
ändert. Die Erfassung und Emu-
lation des Verhaltens des Geräts 
mit seiner Dynamik unter realis-
tischen Einsatzbedingungen ist 
eine erhebliche Herausforde-
rung für einen Vollduplextest. 
Die Gestaltung eines möglichst 
genauen Modells, das die Eigen-
interferenz auf der Antennene-
bene, der Ebene des HF-Teils 
und im Basisband modelliert, ist 
eine weitere schwierige Anfor-
derung. Das Vollduplexsystem 
arbeitet adaptiv. Eine weitere 
Herausforderung ist es, den 
Stresstest zu definieren und eine 
Messlösung für den Stresstest 
bereitzustellen, die sicherstellt, 
dass das Vollduplexsystem die 

verlangte Leistung in allen Ziel-
szenarien tatsächlich erreicht.

Asynchroner 
Vielfachzugang
Für den asynchronen Vielfach-
zugang werden die Messlö-
sungen und Möglichkeiten zur 
Signalgenerierung und -Analyse 
benötigt. Im Augenblick ist der 
asynchrone Vielfachzugang aber 
noch nicht standardisiert. Eine 
Schwierigkeit bei der Messung 
besteht darin, die kundenspezi-
fischen Signale für den asynchro-
nen Vielfachzugang effizient zu 
erzeugen und zu analysieren.

Schnelle, dicht belegte 
Glasfaser als Zuleitung 
zu den Funkmodulen
Die Datenübertragung vom 
Basisbandsteuerrechner zu den 
Funkmodulen erfolgt über Glas-
faser. Daher muss 5G-Mess-
ausrüstung dieses Bauteil auch 
messtechnisch erfassen können. 
Zunächst wird hier eine Mess-
lösung für komplexe optische 
Modulation benötigt. Damit 
wird sichergestellt, dass die 
schnelle optische Verbindung 
und die Glasfaser selbst in gutem 
Zustand sind. Dann müssen die 
HF-Signale auf der Schnittstelle 
zur Glasfaser gemessen werden 
können, um sicherzustellen, dass 
HF-Signale auf unterschied-
lichen Schnittstellen zur Glasfa-
ser korrekt kalibriert sind. Zum 
Dritten muss man die Messgeräte 
zur Signalerzeugung und Signal-
analyse mit Funktionen für die 
Glasfaser-Schnittstelle der Funk-
module ausrüsten, damit sie die 
Funktion des Basisbandsteuer-
rechners und der Funkmodule 

Bild 3: Vergleich der Technologien zum Vielfachzugang wie OFDM gegenüber Mehrträgerspektrum mit unterschiedlicher 
Filterüberlappung, fragmentiertem Mehrträgerwellenspektrum, und  Prototyp Filterdesign 

Messtechnik
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testen können. Momentan gibt 
es auf diesem Sektor noch eine 
Reihe verschiedener Standards. 
Viele Hersteller von Netzwerk-
komponenten arbeiten mit pro-
prietären Erweiterungen der 
Schnittstellendefinition. Das 
Nichtvorhandensein einer Stan-
dardschnittstelle ist für einen 
Messgerätehersteller eine fast 
unüberwindliche Hürde.

Umgang mit den 
messtechnischen He-
rausforderungen der 
5G-Technologie
Im Abschnitt 3 haben wir He-
rausforderungen aufgeführt, die 
5G der Messtechnik stellt. Um 
diese Herausforderungen zu 
bestehen, scheinen uns die fol-
genden Ansätze besonders wich-
tig. Erstens muss man Expertise 
in der Messtechnik von verschie-
denen Gebieten zusammenbrin-
gen und auf dieses neue Gebiet 
übertragen, namentlich aus den 
Bereichen optische Übertragung, 
Radar, Mobilfunk, IC-Herstel-
lung, HF-Technik und Millime-
terwellen. Zweitens muss man 
vorhandene Lösungen auf die 
neuen Anwendungsszenarien 
übertragen und ggf. anpassen. 
Drittens muss man völlig neue 
Messlösungen entwickeln, wenn 
sich zeigen sollte, dass die vor-
handenen Lösungen nicht funk-
tionieren und auch nicht einfach 
angepasst werden können.

Performancemessung 
an einem massiven 
MIMO-System
Für eine Performancemessung 
an einem massiven MIMO-
System braucht man viele Mess-
punkte mit unterschiedlichen 
Schnittstellen und Kenntnisse 
in folgenden Bereichen: Phased-
Array-Antennen, HF, Glasfa-
seranbindung, massives MIMO, 
Funkschnittstelle usw. Dies ist 
ein gutes Beispiel für den ersten 
oben genannten Ansatz.

Ausloten des Übertra-
gungskanal für Millime-
terwellen
Das Ausloten des Übertragungs-
kanals (Channel-Sounding) für 

Millimeterwellen funktioniert 
nach den prinzipiell gleichen 
Methoden wie das Ausloten 
eines MIMO-Kanals, sofern 
man die für Millimeterwellen 
passenden Messgeräte zur Ver-
fügung hat. Wir setzen daher ein 
Messgerät für breitbandige Mil-
limeterwellenübertragung mit 
den Algorithmen ein, die wir für 
das Ausloten von MIMO-Kanä-
len benutzen, und haben so eine 
Messlösung für das Ausloten von 

MIMO-Millimeterwellen-Kanä-
len. Allerdings braucht man bei 
Millimeterwellen erheblich grö-
ßere Datenraten, das wird mit-
tels Echtzeit-Vorverarbeitung 
angegangen.

Messung des 
HF-Frontends
Es ist unmittelbar einsichtig, dass 
die verfügbaren Messlösungen 
für Einzel-HF-Frontends für HF-

Frontends von massive MIMO 
nicht funktionieren. Weder von 
der Skalierbarkeit her, noch von 
der Testgeschwindigkeit her, 
noch von den Kosten. Auf die-
sem Sektor ist eine völlig neue 
Lösung erforderlich.

Fazit
Im vorliegenden Artikel wurde 
dargestellt, was die 5G-Technik 
vorantreibt und was sie im Ver-
gleich zu herkömmlichen Mobil-
funktechniken zu einer Revolu-
tion macht. Die Schlüsseltech-
nologien wurden beschrieben 
und die Herausforderungen auf-
gezeigt, die diese für die Mess-
technik darstellen. Am Ende des 
Artikels wurden Ansätze bespro-
chen, mit denen diese Heraus-
forderungen angegangen wer-
den können und drei Beispiele 
hierfür beschrieben.
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Bild 4: 5G hält für Messgerätehersteller etliche Herausforderungen 
bereit 
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