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Das Verständnis der 
Ausbreitungseigen-

schaften der elektro-
magnetischen Wellen 
in einem Millimeter-
wellen-Funkkanal ist 
für die Entwicklung 

zukünftiger Standards 
wie 6G von grund-

legender Bedeutung.

Bei Rohde & Schwarz hat man 
das rechtzeitig erkannt und 
zusammen mit zwei Fraun-
hofer-Instituten einen Zeitbe-
reichs-Channel-Sounder für das 
300-GHz-Band entwickelt und 
in ersten Forschungsprojekten 
bereits eingesetzt.

Von 5G zu 6G
Der Aufbau flächendeckender 
5G-Netze und die sukzessive 
Bereitstellung aller vorgese-
henen Optionen in den FR1- und 
FR2-Bändern wird die Industrie 
noch auf Jahre hinaus beschäf-
tigen. Unterdessen widmet 
sich die Forschung bereits den 
Grundlagen für die Nachfolge-
generation 6G [1, 2].

Einige der Technologiekandi-
daten dafür (z.B. neue Wellen-
formen als Alternative zu OFDM 
oder der Full-Duplex-Betrieb) 
wurden bereits für 5G diskutiert, 
aber nicht in den Standard über-
nommen. Weitere Forschungs-
schwerpunkte im Bereich 6G 
sind neue Netzwerktopologien, 
ultra-massive MIMO, visible 

light communication (VLC), 
Quantenkommunikation (für 
intrinsisch abhörsichere Kom-
munikation) oder die Anwen-
dung von Machine Learning 
für die Netzwerksteuerung und 
-optimierung.

Unterwegs zum 
Terahertz-Spektrum
Setzt man in 5G erstmals Mil-
limeterwellen bei großen Band-
breiten ein, um die für anspruchs-
volle Echtzeitanwendungen wie 
die drahtlose Fabrikautomation 
nötigen Übertragungsraten zu 
ermöglichen, werden mit der in 
Umrissen erkennbaren 6G-Tech-
nologie noch einmal deutlich 
höhere Übertragungsraten und 
geringere Latenzzeiten angepeilt.

Große zusammenhängende Fre-
quenzbereiche mit Bandbreiten 
von mehreren GHz findet man 
aber nur im Sub-THz- und THz-
Bereich, also oberhalb von 100 
GHz (Bild 1). Bisher waren dort 
schon weite Teile des D-Bands 
(110 bis 170 GHz) für künftige 
Kommunikationsdienste vorge-

sehen. Auf der World Radio Con-
ference (WRC-19) der ITU im 
letzten Jahr kamen weitere Bän-
der zwischen 275 und 450 GHz 
hinzu. Fürs erste konzentrieren 
sich die Forschungsarbeiten für 
6G aber auf das D- und H-Band 
(Bild 1).

Kanalmodelle als 
Fundament für die 
Nutzung neuer 
Frequenzbereiche
Bevor ein neuer Kommunikati-
onsstandard entwickelt werden 
kann, müssen die Ausbreitungs-
eigenschaften im geplanten Fre-
quenzband verstanden und cha-
rakterisiert sein. Dann lassen 
sich Kanalmodelle ableiten, die 
Link-Level- und System-Level-
Simulationen des neuen Stan-
dards erlauben. Dafür müssen 
die zugrunde liegenden Mess-
daten die untersuchten Umge-
bungen korrekt abbilden. Geo-
metrie-basierte stochastische 
Kanalmodelle (GSCM) wie 
3GPP TR38.901 [3], gültig bis 
100 GHz, basieren auf einer 
großen Zahl solcher Kanalmes-
sungen in verschiedenen Umge-
bungsszenarien.
Die Entwicklung der Kanalmo-
delle einschließlich ihrer Spezifi-
zierung durch 3GPP hat sich bis 
hin zu 4G auf den Frequenzbe-
reich unterhalb von 6 GHz und 
quasistatische Umgebungen 
beschränkt. Mit 5G wurden 
dynamische und andersartige 
Umgebungsszenarien entspre-
chend neuer Anwendungsfälle 
relevant (Automotive, Hoch-
geschwindigkeitszüge, Indus-
trieumgebungen etc.) und der 
Frequenzbereich in den Millime-
terwellenbereich erweitert. Die 
hierfür gewonnenen Kanalmo-
delle lassen sich aber nicht ohne 
Weiteres auf den Bereich jenseits 
von 100 GHz übertragen. Mehr 
noch als im Millimeterwellenbe-
reich wird in diesem Frequenz-
bereich die Ausbreitung durch 
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den menschlichen Körper, Fahr-
zeuge oder Umweltbedingungen 
wie Regen stark beeinflusst.

Über Channel 
Sounding zum 
Kanalmodell

Kanalmessungen durch Chan-
nel Sounding liefern ein Bild 
der Ausbreitungseigenschaften 
von elektromagnetischen Wel-
len bei einer betrachteten Fre-
quenz. Der Begriff Channel 
Sounding ist eine Anleihe aus 
der Sonartechnik: Von einem 
Schiff oder U-Boot sendet man 
einen kurzen akustischen Puls 
aus und zeichnet die Reflexi-
onen im Zeitbereich auf. Sie 
ergeben ein brauchbares Abbild 
der Umgebung. Während bei 
der Sonartechnik Sender und 
Empfänger räumlich zusam-
menfallen, sind beim Channel 
Sounding Sender und Emp-
fänger räumlich getrennt. Ein 
kurzes moduliertes Signal mit 
exzellenten Autokorrelati-
onseigenschaften übernimmt 
die Rolle des „Pings“, dessen 
Impulsantwort aufgenommen 
wird. Also eine Laufzeitmes-
sung. Sie erfasst sowohl die 
direkte Ausbreitungskom-
ponente (line of sight, LOS) 
als auch alle Reflexionen 
und Streuungen (non line of 
sight, NLOS) von Objekten 
der Umgebung (Bild 2). Aus 
den Ergebnissen lassen sich 
die Modellparameter für den 

Kanal ableiten und deren Werte 
bestimmen. Allgemein gilt, dass 
Objekte dann für elektroma-
gnetische Wellen „physikalisch 
sichtbar“ sind und als Reflektor 
oder Streuobjekt wirken, wenn 

sie mindestens so groß sind 
wie die Wellenlänge der einfal-
lenden Welle. Bei höheren Fre-
quenzen, z.B. 30 GHz, reflek-
tieren daher bereits Objekte im 
Zentimeterbereich.

Vereint forschen

Rohde & Schwarz sammelt 
schon seit einigen Jahren Erfah-
rungen in Channel-Sounding-
Projekten. So untersuchte man 

Bild 1: Spektrum der für Mobilkommunikation nutzbaren Frequenzbänder. Die 5G-Bänder verteilen sich auf den Bereich unterhalb von 100 GHz.  
Die 6G-Forschung konzentriert sich auf das D- und das H-Band

Bild 2: Prinzip des Channel Sounding. Zur Aufnahme der Kanalimpulsantwort (CIR) wird ein elektromagnetischer 
„Ping“ auf der interessierenden Frequenz gesendet und es werden alle rücklaufenden Signalanteile erfasst
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zusammen mit dem japanischen 
Netzbetreiber NTT Docomo 
den Bereich bis 150 GHz 
und konzentrierte sich dann 
auf einen 3GPP-Forschungs-
schwerpunkt zur Entwick-
lung neuer 5G-Kanalmodelle 
für Industrieszenarien, etwa 
Produktionsumgebun gen. Zur 
3GPP-Unterstützung führte 
Rohde & Schwarz Messungen 
in seinen Werken Memmin-
gen und Teisnach durch, und 
zwar sowohl in den Millime-
terwellen-Frequenzbändern bei 
28 und 66 GHz als auch in dem 
für private Campus-Netze desi-
gnierten Band bei 3,7 GHz [4]. 
Zusammen mit dem Fraunhofer 
Heinrich-Hertz-Institut (HHI) 
und NTT Docomo wurden die 
Ergebnisse für das 3GPP-Mee-
ting in Xian (China) eingereicht.

Aktuell geht es um Kanäle bei 
noch deutlich höheren Fre-
quenzen. Neben dem Fraunho-
fer HHI gehört mit dem Institut 
für Angewandte Festkörperphy-
sik IAF inzwischen ein weiteres 
Forschungsschwergewicht aus 
dem Fraunhofer-Kosmos zum 
Team. Zusammen hat man einen 
Forschungsaufbau entwickelt, 
der Signalgenerierung und -ana-
lyse im Bereich von 270 bis 

320 GHz mit einer Bandbreite 
von 2 GHz ermöglicht [5]. Das 
Signal kann zur Durchführung 
von Kanalmessungen und für 
Übertragungsexperimente mit 
neuartigen Wellenformen beauf-
schlagt werden.
Das HHI arbeitet an der Signal-
verarbeitung, der Synchroni-
sierung von Sender und Emp-
fänger und an der Systeminte-
gration. Vom IAF stammen die 
Millimeterwellen-Sende- und 
-Empfangsmodule. Rohde & 
Schwarz steuert sein Knowhow 
in Mess- und Funktechnik bei 
und stellt die nötigen Messge-
räte zur Signalerzeugung und 
-auswertung. Bild 3 skizziert 
den Versuchsaufbau.
Die ersten Messungen bei 
300 GHz belegen die für die-
sen Frequenzbereich beispiel-
lose Dynamik des Messsys-
tems (Bild 4). Zusammen mit 
dem Fraunhofer HHI und NTT 
Docomo sind weitere Messungen 
in verschiedenen Umgebungs-
szenarien in Vorbereitung, um 
diesen Sub-THz-Bereich syste-
matisch zu charakterisieren.

Fazit
Der Mobilfunk der sechsten 
Generation wird zwar voraus-

sichtlich erst in acht bis zehn 
Jahren eingeführt, seine Grund-
lagen sind jedoch längst Gegen-
stand der Forschung. 

Die Entwicklung der Sub-THz-
Kommunikation, die für 6G 
ins Auge gefasst wird, setzt ein 
gutes Verständnis der Wellen-
ausbreitungseigenschaften in 
diesem bisher nicht hinreichend 
erforschten Frequenzbereich 
voraus. Rohde & Schwarz koo-

periert mit Forschungsorgani-
sationen und Industriepartnern 
im Rahmen von Projekten, die 
diese Wissenslücke schließen 
sollen. Und gewinnt dabei nicht 
zuletzt wertvolle Erkenntnisse 
über die Anforderungen an die 
Messtechnik, die in einigen Jah-
ren von der Mobilfunkindustrie 
benötigt werden.
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Bild 3: Schematischer Aufbau des 300-GHz-Channel-Sounding-Systems. Sendeseitig wird eine 2 GHz breite „Ping-
Sequenz“ (geeignet für Autokorrelation) von einem Signalgenerator R&S SMW200A auf einer Zwischenfrequenz 
erzeugt. Der THz-Transceiver des Fraunhofer IAF hebt es in die Sendefrequenzlage, wobei ein R&S SGS100A als 
Lokaloszillator fungiert. Empfangsseitig erfolgt die Signalverarbeitung spiegelbildlich, nur dass ein Analysator R&S 
FSW die Kette abschließt. Details in [5]

Bild 4: Ergebnis der Kanalmessungen bei 300 GHz mit Vektorsignalgenerator 
R&S SMW200A und Signalgenerator R&S SGS100A sowie dem Signal- und 
Spektrumanalysator R&S FSW43


