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5G und IoT

Mit der 
fortschreitenden 

Kommerzialisierung 
der 5G-Netze wird die 
Bedeutung der neuen 

Technologie für unsere 
zunehmend vernetzte 

Welt immer klarer 
erkennbar.

Während der nächsten zehn 
Jahre erwarten wir, dass Verbrau-
cher, Unternehmen und die Wirt-
schaft durch die Möglichkeiten 
von 5G einen umfassenden 
Transformationsprozess durch-
laufen werden, sobald die Tech-
nologie immer weiter verbreitet 
wird. Doch trotz dieses trans-
formativen Potenzials könnten 
bestimmte Aspekte, wie Per-
formance, Leistungsverbrauch, 
Reichweite und Kosten, Hinder-
nisse darstellen, die die weitere 
Verbreitung und die Anwendung 
der 5G-Netzwerke verzögert.

Die Herausforderungen 
gezielt angehen
Wenn man die Performance 
betrachtet, ist die Sub-6-GHz-
Massive-MIMO-Funkverbin-
dung (32T32R und 64T64R) in 
den Mittenbändern der domi-
nante Formfaktor, der gegen-
wärtig weltweit für das beam-
zentrische 5G NR eingesetzt 
wird. Während die Feldver-
suche hier vielversprechende 
Verbesserungen zeigten, blieb 
die Leistung hinter den Erwar-
tungen zurück, insbesondere für 
den Downlink-Durchsatz. Wei-
tere Aspekte, die noch auf eine 
Lösung warten, sind Fragen des 

Leistungsverbrauchs, der Reich-
weite und der Kosten. Außerdem 
ist die Uplink-Performance für 
UEs, die sich an den Rändern 
der Zellen befinden, weiterhin 
unbefriedigend. 

Die Netzbetreiber und System-
OEMs haben bei der ersten Welle 
der 5G-NR Installationen wert-
volle Erfahrungen gesammelt 
und nehmen etliche Verbesse-
rungen beim System-Design 
der nächsten 5G NR Genera-
tion vor, um diese Probleme 
zu überwinden. Die schichten-
übergreifende Kooptimierung 
von Scheduler (MAC Layer) 
und Strahlformung (Low PHY), 
die verbesserte funktionale 
Partitionierung für optimales 
Strahlformungs-Management 
und der Einsatz von Machine-
Learning-Algorithmen zählt zu 
den bevorzugten Feldern dieser 
Untersuchungen und der Imple-
mentierung. Der Einsatz effizi-
enterer GaN-Leistungsverstär-
ker, Verbesserungen der Algo-
rithmen zur Linearisierung der 
Leistungsverstärker und die Inte-
gration von digitalen und ADC/
DAC-Funktionen gelten als die 
führenden Entwicklungsaspekte 
zur Verringerung des Leistungs-
verbrauchs und der Kosten von 
5G NR Massive MIMO Anten-
nenpaneelen.

Dabei ist es wichtig, daran zu 
erinnern, dass wir immer noch 
in der Frühphase des kommerzi-
ellen 5G-NR-Rollout sind. Der 
weitere Ausbau der mobilen 
Breitbandkommunikation gilt als 
die wichtigste Begründung für 
den rasch wachsenden Bandbrei-
tenbedarf in den Mobilfunknet-
zen. Dabei ist die disruptive ser-
vice-basierte 5G-Kernarchitektur 
in den heutigen Installationen 
nicht existent. Beim Übergang 
der 5G-Implementierungen vom 
Nicht-Standalone- (mit LTE 
für die Steuersignale) auf den 
Standalone-Modus werden wir 

die Entstehung eines service-
basierten 5G-Core-Netzwerks 
beobachten. Diese Verschiebung 
hin zu einem 5G-Kernnetzwerk 
dürfte das Erscheinen neuer 
Applikationen und Einsatzfälle 
beschleunigen. Und die Umstel-
lung würde weitere Anforde-
rungen an die 5G-NR-Basissta-
tionen im Hinblick auf Latenz, 
Durchsatz und Zuverlässigkeit 
stellen. Die Möglichkeit, die 
installierten 5G-NR-Basissta-
tionen in den nächsten drei bis 
fünf Jahren an neu entstehende 
Anforderungen anzupassen, ist 
für die Einführung neuer Dienste 
von entscheidender Bedeutung

Die Anforderungen der 
Netzbetreiber ändern 
sich
Auf jeden Fall entwickeln sich 
die Anforderungen an die näch-
ste Generation des 5G Equip-
ments mit der zunehmenden 
Zahl von Netzbetreibern und 
deren Ausbauplänen laufend 
weiter. Die eingesetzte System-
bandbreite verdoppelt sich von 
typisch 100 auf 200 MHz. Die 
Anzahl der Carriers und der Car-
rier-Kombinationen steigt eben-
falls. Zudem zielt das digitale 
Frontend für Sub-6-GHz Funk-
systeme auf sehr viel höhere 
Bandbreiten. 

Die typischen Bandbreitenanfor-
derungen der nächsten Genera-
tion von 5G-Systemen für Mit-
tenbänder- oder das C-Band sind 
400 MHz, mit einer Bandbrei-
tenbelegung von 200 MHz. Dies 
soll die gemeinsame Nutzung 
des Equipments von mehreren 
Netzbetreibern ermöglichen und 
zugleich die System SKUs redu-
zieren, um den Kundenanforde-
rungen in verschiedenen Ländern 
gerecht zu werden. Neue Tech-
nologien für Leistungsverstärker 
werden für breitbandige Funk-
systeme in Betracht gezogen, 
insbesondere GaN zur Steige-
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rung der Leistungseffizienz um 
weitere 5 bis 10%. Die Lineari-
sierung oder digitale Vorverzer-
rung dieser Systeme ist weitaus 
komplexer und rechenintensiver. 
Während alle diese Änderungen 
umgesetzt werden, ist es not-
wendig, den Leistungsbedarf 
pro Megahertz des Spektrums 
gleich zu halten. 

Maximierung des 
Potenzials von 
5G-Netzwerken
Für Betreiber, die 5G-Netze 
aufbauen, bieten die strahlzen-
trierten 5G-NR-Massiv-MIMO-
Systeme im mittleren Frequenz-
bereich unter 6 GHz eine wesent-
lich höhere Zellkapazität sowie 
die einzigartige Fähigkeit, die 
Kapazität dorthin zu lenken, wo 
sie benötigt wird. Die Makro-
funksysteme im Niedrigband 
haben eine hohe Reichweite. 
Ein Mobilfunknetz, das aus gut 
koordinierten Massiv-MIMO-
Systemen mit hoher Kapazität im 
Sub-6-GHz-Bereich und Makro-
Funkgeräten im Niedrigband 
mit großem Abdeckungsbereich 
besteht, wäre eine ideale Kom-
bination, um Größenordnung, 
Leistung und kosteneffektiven 
Dienstausbau zu bieten.

Um das Netzwerkpotenzial zu 
maximieren, müssen 5G-Basis-
bandsysteme intelligent sein 
und über AI/ML-Algorithmen 
verfügen, damit die Funkgeräte 
gut koordiniert arbeiten und die 
Leistung jedes einzelnen Funk-
knotens maximiert wird, wäh-
rend der Verkehr zwischen die-
sen Knoten effizient lastverteilt 
wird. Darüber hinaus könnten 
5G-mmWave-Funksterne zusätz-

lich zum Sub-
6GHz-Netz an 
Orten einge-
setzt werden, 
an denen eine 
hohe Kapazität 
benötigt wird, 
und die Fun-
k u m g e b u n g 
ist für die Aus-
breitung von 
mmWave gut 
geeignet.
Die 5G-Milli-
meterwellen-

Funksysteme sind noch im 
frühen Versuchsstadium und 
werden erst in einigen Weltre-
gionen eingesetzt. Doch diese 
Technologie dürfte sich in den 
nächsten Jahren so weit verbes-
sern, dass sie beim Einsatz an 
bestimmten Stellen innerhalb 
von Mobilfunknetzen die nied-
rigsten Kosten bezogen auf die 
Datenkapazität erbringt. Von 
Bedeutung ist, da das 5G-Core-
Netzwerk erst noch eingerichtet 
werden muss, dass in den kom-
menden Jahren viele neue Ser-
vices mit entsprechenden Anfor-
derungen erscheinen werden. 
Als Voraussetzung dazu gilt, 
adaptierbare Funksysteme und 
Baseband-Systeme zu haben, 
die diese künftigen Anforde-
rungen im Feld erfüllen, um die 
CAPEX-bezogenen Erträge zu 
erhalten und maximieren, und 
gleichzeitig den Einnahmestrom 
zukünftiger 5G-Services nicht zu 
vernachlässigen.

5G-Netzwerke der 
nächsten Generation
Mit dem Übergang der Industrie 
zu 5G-Netzwerken der näch-
sten Generation wird eine fle-
xible, Standard-basierte Lösung 
notwendig, die Software-Pro-
grammierbarkeit, Echtzeitver-
arbeitung, Hardware-Optimie-
rung und allseitige (any-to-any) 
Konnektivität mit der gebotenen 
technischen und funktionalen 
Sicherheit verbindet. Das ermög-
licht den Mobilfunk-Systembe-
treibern rasche Entwicklung, 
Innovation und Differenzierung 
ihrer Lösungen, mit der Einfach-
heit von Upgrades während des 
laufenden Betriebs und signifi-
kanten TTM-Vorteilen. 

Der Bedarf an 
adaptivem Computing

Die Anforderungen an die 
5G-Infrastruktur und die Indus-
trie-Spezifikationen sind immer 
noch im Fluss. Das erklärte den 
starken Bedarf an adaptivem 
Computing. Die Xilinx 7-nm 
Versal Adaptive Compute Acce-
leration Platform (ACAP), eine 
neue Kategorie von heterogenen 
Rechnerbausteinen, wurde im 
Hinblick auf die Anforderungen 
des 5G-Equipment der nächsten 
Generation entwickelt. Diese 
hochintegrierte und heterogene 
Mehrkern-Rechnerplattform 
steht im Zentrum von 5G zur 
Ausführung der komplexen 
Echtzeit-Signalverarbeitung 
einschließlich der anspruchs-
vollen Beamforming-Techniken 
zur Erhöhung der Netzwerkka-
pazität.

5G erfordert Beamforming. Das 
bedingt eine signifikante Com-
pute-Dichte und fortschrittliche 
Highspeed-Konnektivität – on-
chip und off-chip – um die spe-
zifischen Anforderungen von 
5G hinsichtlich niedriger Latenz 
zu erfüllen. Hinzu kommen die 
unterschiedlichen Anforde-
rungen an die funktionale Parti-
tionierung der Systeme und der 
Implementierung der Algorith-
men. Das führt zu einem breiten 
Performance-Bereich bei der 
Verarbeitung und der Rechen-
präzision. Es ist eine extreme 
Herausforderung für traditionelle 
FPGAs, diese Anforderung opti-
mal zu lösen, wobei sie auch die 
thermischen Bedingungen und 
den begrenzten System-Foot-
print beachten müssen. Die Ver-
sal ACAPs bieten eine außerge-
wöhnlich hohe Rechendichte bei 

niedrigem Leistungsverbrauch, 
um die Echtzeit-Signalverarbei-
tung mit niedriger Latenz auszu-
führen, wie sie von den Beam-
forming-Algorithmen gefordert 
wird. Die AI Engines, die Teil 
der Versal AI Core Serie sind, 
eignen sich hervorragend zur 
Implementierung der erforder-
lichen mathematischen Funkti-
onen. Sie bieten hohe Compute-
Dichte, fortschrittliche Konnek-
tivität und zugleich die Fähigkeit 
der Reprogrammierung und 
Rekonfigurierung – auch wäh-
rend ihres Einsatzes im Feld.

Zukünftige 
5G-Netzwerke
Ein Blick in die Zukunft zeigt, 
dass die 5G-Netzwerke einfach 
skalierbar, intelligent und hete-
rogen sein müssen. Technolo-
gien wie verteilte kleine Zellen, 
Massive-MIMO-Systeme mit 
Hunderten von Antennen und 
die zentralisierte Baseband-Ver-
arbeitung per CloudRAN werden 
die Reichweite und den Daten-
durchsatz dramatisch erhöhen. 
Die Netzwerke werden dabei per 
Backhaul und optisches Front-
haul sichere Verbindungen her-
stellen müssen. Außerdem, um 
sicherzustellen, dass 5G sein 
wahres Potenzial entfalten kann, 
müssen die Netzbetreiber und 
Hersteller von Infrastruktursy-
stemen geeignete Technologien 
einsetzen, die die Herausforde-
rungen an die Kapazität, Kon-
nektivität und Performance lösen 
können, und daneben auch die 
Flexibilität zur Unterstützung 
mehrerer Standards, mehre-
rer Bänder und mehrerer Sub-
Netzwerke bieten, um diverse 
Einsatz-Szenarien und Applikati-
onen von 5G zu ermöglichen. ◄


