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5G und IoT

Die drahtlose 
Zukunft erfordert 

die Entwicklung der 
überzeugendsten 

Produkte unter 
Verwendung einer 
Kombination aus 
fortschrittlichen 

Technologien zur 
Maximierung der 

Systemleistung 
bei gleichzeitiger 

Optimierung 
von Kosten und 

Stromverbrauch.

Auf diese Weise wird der Einsatz 
neuer 5G-Produkte und -Dien-
ste für Mobilfunkbetreiber und 
das gesamte 5G-Ökosystem, von 
Unternehmen über Verbraucher 
bis hin zur Wirtschaft, ermög-
licht. Wie kann die Branche 
angesichts des großen Poten-
zials von 5G die Herausforde-
rungen in Bezug auf Kosten, 
Energie und Leistung meistern, 
damit die zweite Phase von 5G 
ein Erfolg wird?

Anpassungsvorgänge 
optimieren
Jeder versierte Geschäftsmann 
weiß, dass er seine Investiti-
onen schützen muss, das Glei-
che gilt für Netzbetreiber und 
ihre 4G-Investitionen. Beste-
hende 4G-Netze bestehen aus der 
Infrastruktur, wie z. B. Mobil-
funktürmen und Gebäuden, die 
verschiedene Teile des Funkzu-
gangsnetzes beherbergen. Daher 
untersuchen die Betreiber nun, 
wie sie auf diesen Investitionen 
aufbauen können, indem sie sie 
auf 5G aufrüsten. Zum Beispiel 
benötigen Standorte mit hoher 
Dichte, wie etwa große Stadt-
gebiete, zusätzliche Funkkapa-
zität. Mit massiven Multiple-

Input/Multiple-Output-Modulen 
(mMIMO), die das Rückgrat der 
5G-Funkimplementierungen 
bilden, können Betreiber ihre 
bestehenden Standorte aufrüsten, 
indem sie passive 4G-Module 
durch aktive 5G-Module erset-
zen. Natürlich muss die Instal-
lation einfach und kostengünstig 
sein, und die Hardware muss so 
wirtschaftlich wie möglich sein.

Kosten optimieren
Um den Ausbau von 5G wei-
ter voranzutreiben, haben die 
Betreiber begonnen, zusammen-
zuarbeiten und sich die Kosten 
für die 5G-Ausrüstung zu teilen. 
Konkret kündigten Vodafone und 
Telefónica in Großbritannien 
Pläne an, die Infrastruktur von 
Mobilfunkmasten und -panels 
gemeinsam zu nutzen. Die bei-
den Betreiber erklärten, dass 
diese Vereinbarung zur gemein-
samen Nutzung des Netzwerks 
es ihnen ermöglichen wird, die 
Einführung der 5G-Technologie 
zu beschleunigen und die Kosten 
für den Netzausbau zu senken. 
Dies ist dank der 3GPP-Spezi-
fikationen möglich, die es den 
Betreibern erlauben, 4G und 
5G im selben Funk zu teilen, 

außerdem können die Funksta-
tionen von mehreren Betreibern 
gemeinsam genutzt werden.
Aus gleichem Grund haben die 
Betreiber begonnen, zusammen-
zuarbeiten und die Kosten für 
die 5G-Ausrüstung zu teilen. 
Konkret kündigten Vodafone 
und Telefónica in Großbritan-
nien Pläne zur gemeinsamen 
Nutzung von Mobilfunkmasten 
und Panel-Infrastruktur an. Die 
beiden Betreiber sagten, dass 
diese Vereinbarung zur gemein-
samen Nutzung des Netzwerks 
es ihnen ermöglichen wird, den 
Einsatz der 5G-Technologie zu 
beschleunigen und die Kosten 
für den Roll-out zu senken. 
Dies ist dank der 3GPP-Spezi-
fikationen möglich, die es den 
Betreibern erlauben, 4G und 5G 
im selben Funk zu teilen, wobei 
die Funkgeräte von mehreren 
Betreibern gemeinsam genutzt 
werden können.

GaN-Technologie für 
PAs
Bei der Einführung von 5G-Net-
zen ist der Stromverbrauch ein 
weiterer wesentlicher Punkt, der 
berücksichtigt werden muss. 
Heute dominieren PAs, die auf 
der LDMOS-Technologie (late-
ral diffused metal-oxide semi-
conductor) basieren, mit einer 
Verlustleistung von mehr als 
1 kW den gesamten Stromver-
brauch. Daher ist es verständ-
lich, dass jetzt alternative Tech-
nologien erforscht werden. Ins-
besondere Galliumnitrid (GaN) 
basierte PAs sind auf den Markt 
gekommen und werden bereits 
eingesetzt, was Sinn macht, 
wenn man bedenkt, dass die 
Eigenschaften der GaN-basierten 
Technologie die bestehende sili-
ziumbasierte LMDOS-Technolo-
gie in Bezug auf Bandbreite und 
Leistungsdichteanforderungen 
übertreffen. In China zum Bei-
spiel wird GaN aufgrund seiner 
extrem energieeffizienten Fähig-
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keiten, insbesondere bei höheren 
Frequenzen wie etwa bei 3,5 
GHz, nun in großem Umfang 
eingesetzt. Durch den Einsatz 
von GaN kann die Gesamtlei-
stungsaufnahme der PA deut-
lich verbessert werden, was 
sich wiederum auf die Größe, 
das Volumen, das Gewicht und 
die Kosten des Panels auswirkt.
Da es sich bei der GaN-Techno-
logie um eine nicht-lineare Tech-
nologie handelt, müssen viel lei-
stungsfähigere Algorithmen zur 
digitalen Vorverzerrung (digital 
pre-distortion, DPD) eingesetzt 
werden, um die energieeffizi-
entesten GaN-PAs zu lineari-
sieren. Sobald die Leistungs-
aufnahme angegangen wurde, 
ist es anschließend möglich, das 
Volumen und Gewicht des Kühl-
körpers zu reduzieren. Der Kühl-
körper ist in erster Linie dazu da, 
die Wärme vom HF-Teil abzu-
führen, so dass durch die Redu-
zierung der Leistungsaufnahme 
des HF-Teils das Volumen und 
Gewicht des Geräts verringert 
werden kann. Das Volumen und 
Gewicht des Geräts bestimmt 
die Anzahl der Personen in der 
Mannschaft und die Ausrüs-
tung, die für die Installation 
dieser Panels im Turm erforder-
lich ist. Der Skalierungsfaktor 
für die Kosten kann das Zwei- 
bis Dreifache betragen, je nach 
Volumen, Gewicht und Anzahl 
der Personen, die für die Installa-
tion der Panels benötigt werden.

Modernste Siliziuminte-
gration
Die digitale Prozessautomati-
sierung (DPA) mit GaN muss 
leistungsfähiger werden und die 
Möglichkeit zur Verarbeitung in 
Bandbreiten von 400 MHz oder 
mehr ist entscheidend. Xilinx 
hat kürzlich ein neues Produkt 
angekündigt, das Zynq RFSoC 
DFE, das über Standardzellen 
und harte IP-Blöcke verfügt, 
um Strom und Kosten zu sparen. 
Die adaptive RFSoC-Plattform 
beinhaltet mehr gehärtete IP als 
weiche Logik und ermöglicht 
so eine flexible Lösung, die lei-
stungsstark, energieeffizient und 
kostengünstig ist. Der Baustein 
enthält programmierbare Logik, 
die es dem Anwender ermög-

licht, seine eigenen Algorithmen 
individuell anzupassen und hin-
zuzufügen sowie sein Design zu 
optimieren und zu aktualisieren, 
wenn sich Standards und Band-
breiten ändern. Diese Flexibili-
tät und die damit einhergehende 
Zukunftssicherheit sind ein gro-
ßer Vorteil. 

Darüber hinaus basiert die gehär-
tete DPD-IP auf der produk-
tionsbewährten Soft-Core-IP 
von Xilinx und wurde weiter-
entwickelt, um fortschrittliche 
Breitband-GaN-PAs zur Verbes-
serung der Energieeffizienz zu 
unterstützen. Im Wesentlichen 
erlaubt das Zynq RFSoC DFE 
die Anpassungsfähigkeit an den 
Markt, während die 5G-Einfüh-
rung durch Interoperabilitätsi-
nitiativen (z.B. O-RAN, TIP), 
neue Dienstanbieter und zuneh-
menden Wettbewerb disruptive 
Geschäftsmodelle durchläuft. 
Die Hardware-Anpassungsfä-
higkeit der Plattform ermög-
licht Innovationen und bietet 
gleichzeitig die Vorteile eines 
ASIC ohne NRE: Reduzierung 
des Risikos und Senkung der 
Gesamtbetriebskosten für neue 
Marktteilnehmer und traditio-
nelle OEMs gleichermaßen.

Leistungsoptimierung
Wenn es um die dezentrale 
Einheit (DU) geht, sind viele 
Betreiber an proprietäre Systeme 
gebunden, die von OEMs ange-
boten werden, und haben wenig 
Möglichkeit, die Optimierung 
dieser Systeme zu steuern. Mit 
dem Aufkommen von 5G bedeu-
tet 3GPP, dass die aufgelöste 
Basisstation, d. h. die unterteilte 
Einheit/Zentraleinheit (DU/
CU), vollständig virtualisiert 
werden kann.  Eine praktika-
ble Lösung könnte ein standar-
disierter Serveransatz sein, auf 
dem offene Software läuft, die 
die Betreiber selbst steuern und 
für die Netzwerkleistung und für 
5G-Dienste optimieren können. 
In puncto Kapazitätssteigerung 
des Gesamtsystems ist die Auf-
teilung zwischen der DU und der 
Funkeinheit (RU) der Schlüssel, 
um sicherzustellen, dass die 3-5-
fache Verbesserung der System-
kapazität erreicht wird. Dies wird 
größtenteils durch die Partitio-

nierung und architektonische 
Aufteilung zwischen der Funk-
tionalität, die in die DU eingeht, 
und der Funktionalität und dem 
Prozessor, der sich in der RU 
befindet, bestimmt.

Uplink-Leistung
Wenn man sich die Leistungsop-
timierung genauer ansieht, ist die 
richtige architektonische Auftei-
lung zwischen dem Basisband 
und dem Funkteil der Schlüs-
sel zum Erreichen der verein-
barten Leistung. Bei der ersten 
Welle von Implementierungen, 
insbesondere im Uplink (UL), 
gab es einige Leistungsein-
schränkungen und die erwartete 
Bandbreite und Kapazität wurde 
nicht erreicht. 
Die Leistung des Beamformers 
in der RU wird durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst, wie 
z.B. das Alter und die Genau-
igkeit der Beam-Weights. Die 
begrenzte Frequenzauflösung 
der Beam-Weights wirkt sich 
auch auf die Uplink-Leistung 
des 5G-Systems aus, da typi-
scherweise nur ein Beamweight 
zwischen etwa allen zwölf 
Sub-Carriers geteilt wird. Dies 
liegt daran, dass die Fronthaul-
Schnittstelle vollständig gesät-
tigt wäre, wenn einzelne Beam-
weights auf jeden Sub-Carrier 
angewendet würden. 
Wie können diese UL-Leis tungs-
herausforderungen angegangen 
werden? Die Implementierung 
der referenzsymbolbasierten 
Kanalbewertung und die Berech-
nung der Beamweights direkt in 
der RU bedeutet, dass sie direkt 
auf den Strahlformer angewen-
det werden können, was zu einer 
geringen Latenz bei der Aktua-
lisierung des Kanalmodells und 
einer höheren Leistung führt. Es 
führt auch zu einer verbesserten 
Frequenzauflösung der Beam-
weights mit einem Beamweight 
für jeden Sub-Carrier, was wie-
derum eine viel bessere Leistung 
auf der UL bietet. Hierfür sind 
jedoch zusätzliche Rechenlei-
stungen erforderlich.
Glücklicherweise bietet die neu-
ste Siliziumtechnologie, wie 
z.B. Xilinx Versal ACAPs, eine 
außergewöhnliche Rechendichte 

bei geringer Leistungsaufnahme, 
um die von den Beamforming-
Algorithmen geforderte Signal-
verarbeitung in Echtzeit und mit 
geringer Latenz durchzuführen. 
Die AI Engines, die Teil der Ver-
sal AI Core-Serie sind, eignen 
sich ideal für die Implementie-
rung der erforderlichen mathe-
matischen Funktionen und bie-
ten eine hohe Rechendichte, 
fortschrittliche Konnektivität 
sowie die Möglichkeit, umpro-
grammiert und neu konfiguriert 
zu werden. ACAP-Bausteine bie-
ten auch die zusätzliche Kapazi-
tät, die erforderlich ist, um den 
Strahlformer aufzurüsten und 
zusätzliche Funktionen auch 
nach der Bereitstellung hinzu-
zufügen.

O-RAN-Virtualisierung
Schließlich können wir nicht 
über die Zukunft von 5G spre-
chen, ohne Open-RAN (O-RAN) 
zu erwähnen. 

5G-Betreiber bewegen sich 
stetig weg von traditioneller, 
proprietärer Mobilfunkausrü-
stung hin zu einem offenen, 
unterteilten DU/CU- und RU-
Ansatz und wählen verschiedene 
Anbieter für DU/CU (O-DU & 
O-CU) und RU (O-RU). Durch 
die Übernahme der O-RAN-
Architektur und -Spezifikati-
onen können Betreiber einen 
innovativeren Ansatz für jedes 
Element ihres O-RAN wählen 
und von reduzierten CAPEX/
OPEX und niedrigeren Gesamt-
betriebskosten (TCO) profitie-
ren. Ob O-RAN oder virtuelle 
Basisbandeinheiten (vBBUs), 
diese „Virtualisierung von 5G“ 
birgt das Versprechen von Tele-
kommunikationsdiensten am 
Edge, wie z.B. Videostreaming, 
Gaming oder anspruchsvolle 
Automotive-Dienste. Da die 
Investitionen in die 5G-Infra-
struktur wachsen, um neue und 
höhere Bandbreitendienste zu 
unterstützen, besteht ein Bedarf 
an stärkerer Systembeschleuni-
gung, um die wachsenden Ska-
len- und Bandbreitenanforde-
rungen zu meistern.

Um dies zu ermöglichen, bie-
tet Xilinx die T1 Telco Acce-
lerator Card für O-RAN Dis-
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tributed Units (O-DUs) und 
vBBUs in 5G-Netzwerken an. 
Die Telco Beschleuniger-Karten 
von Xilinx entlasten die latenz-
empfindlichen und durchsatzin-

tensiven 5G-Basisband-Funk-
tionen, wodurch Telco-Server-
Prozessoren für interessantere 
und kommerziellere Software-
funktionen frei werden. Diese 

Karten bieten die richtige Lei-
stung, Energie und einfache 
Bereitstellung, die für den vir-
tualisierten 5G-Edge erforder-
lich sind.

Die Zukunft ist 
anpassungsfähig

Wie sieht die künftige 5G-Tech-
nologie aus? Nun, sie muss 
sicherlich anpassungsfähig 
sein. 

Die erste Runde von 5G hat 
uns ein klares Bild von den 
Erfolgsmetriken und Heraus-
forderungen für die nächsten 
Phasen gegeben, dabei ist klar, 
dass fortschrittliche Silizi-
umtechnologie eine Schlüs-
selkomponente ist, um die 
5G-Vision von höherer Kapa-
zität, optimiertem Stromver-
brauch, geringeren Kosten 
und höherer Leistung sowie 
verbesserten und innovativen 
Produkten und Diensten zu 
verwirklichen – und das alles 
in einer wirtschaftlich vernünf-
tigen Weise. ◄

Zynq RFSoC DFE Blockschaltbild


