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5G/6G und IoT

Bei Samsung geht man davon 
aus, dass die früheste Kommer-
zialisierung bereits 2028 erfol-
gen könnte, während eine mas-
sive Kommerzialisierung um 
2030 entstehen könnte. Draht-
lose Anwendungen erweitern 

sich von der Verbindung von 
Menschen auf die Verbindung 
verschiedener Dinge. Technolo-
gien wie künstliche Intelligenz 
(KI), Robotik und Automatisie-
rung werden dabei beispiellose 
Paradigmenwechsel einleiten. 

Diese Umstände führen dazu, 
dass vier große Megatrends hin 
zu 6G auszumachen sind:

•  vernetzte Maschinen

•  Einsatz von KI für die draht-
lose Kommunikation

•  Offenheit des Mobilfunks

•  erhöhter Beitrag für soziale 
Ziele

Vernetzte Maschinen: die 
Maschine als Hauptnutzer

Es wird erwartet, dass die 
Zahl der vernetzten Geräte 
bis 2030 auf 500 Mrd. steigen 
wird. Mobile Geräte werden in 
Richtung Augmented-Reality-
Brille, Virtual-Reality Headset 
und Hologramm angereichert. 
Zunehmend werden Maschinen 
drahtlos verbunden. Beispiele 
sind Fahrzeuge, Roboter, Droh-
nen, Haushaltsgeräte, Displays 
und intelligente Sensoren in 
verschiedenen Infrastrukturen, 
Baumaschinen und Fabrikanla-
gen. Das Bild 1 veranschaulicht 
diesen Trend.

Da die Zahl der vernetzten 
M a s c h i n e n  e x p o n e n t i e l l 
wächst, werden diese Maschi-
nen zu dominanten Nutzern 
der 6G-Kommunikation. Bei 
Samsung geht man davon aus, 
dass neue 6G-Technologien 
entwickelt werden müssen, um 
hunderte von Milliarden von 
Maschinen zu verbinden.

Für einen ersten Einblick in die 
Leistungsziele vergleicht Tabelle 
1 die Wahrnehmungsfähigkeit 
von Mensch und Maschine. 
Angesichts der hohen Leistungs-
fähigkeit von Maschinen sind die 
Leistungsanforderungen für das 
6G-System teils extrem hoch
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Optimistisch in die Zukunft blicken

Die Megatrends hinter 6G
Das Kommunikationssystem der nächsten Generation 6G geht 2022 an den Start. Welche Erwartungen kann es 
erfüllen und welche nicht? Dieser Frage kommt man nähern, indem man die Megatrends betrachtet, welche die 
Technologieentwicklung in Richtung 6G vorantreiben.
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Einsatz von KI: neue Tools für 
die drahtlose Kommunikation
In den letzten Jahren gelang der 
Aufstieg von KI in verschie-
denen Bereichen wie Finan-
zen, Gesundheitswesen, Ferti-
gung, Industrie und drahtlose 
Kommunikationssysteme. Die 
Anwendung von KI in der draht-
losen Kommunikation birgt das 
Potenzial, Leistungen zu verbes-
sern und Investitionsausgaben 
(CAPEX) und Betriebsausga-
ben (OPEX) zu reduzieren. Hier 
einige Möglichkeiten, wo KI 
Nutzen bringen kann:
•  Verbesserung der Leistung 

des Übergabevorgangs unter 
Berücksichtigung von Netz-
werkbereitstellungen und geo-
grafischer Umgebungen

•  Optimierung der Netzwerkpla-
nung mit Standortbestimmung 
der Basisstation

•  Reduzieren des Energiever-
brauchs des Netzwerks

•  Vorhersage, Erkennung und 
Aktivierung der Selbstheilung 
von Netzwerkanomalien

Die potenziellen Vorteile der 
KI bei der drahtlosen Kommu-
nikation sind vielversprechend. 
Auf der anderen Seite gibt es 
eine Grenze für das, was heute 
erreichbar ist, da der Einsatz von 
KI in Kommunikationsnetzen 
bei der Entwicklung bestehender 
Kommunikationssysteme wie 
5G nicht berücksichtigt wurde. 
Im Fall von 6G, wissend, dass 
KI-Technologien für praktische 
Anwendungen verfügbar sind, 
kann man ein System entwi-
ckeln, das die Möglichkeit der 
Einbettung von KI in verschie-
dene drahtlose Netze und Dien-
ste umfasst. Eine enorme Menge 
von Daten, die mit hunderten 
von Milliarden verbundener 
Maschinen und Menschen im 
Zusammenhang stehen, müs-
sen in 6G-Systemen gesammelt, 
verarbeitet und genutzt werden.
Die Berücksichtigung von KI 
bereits in der Anfangsphase der 
Entwicklung von Konzepten und 
Technologien für 6G wird mehr 
Möglichkeiten bieten, KI für 
die Verbesserung des gesamten 
Netzbetriebs in Bezug auf Lei-

stung, Kosten und die Fähigkeit, 
verschiedene Dienstleistungen 
zu erbringen, einzusetzen.

Offenheit der Mobilfunkkom-
munikation: stärkere CPUs 
und GPUs
Die Offenheit der Mobilfunk-
kommunikation steht und fällt 
mit der Rechenleistung von 
General-Purpose-Prozessoren 
wie Central Processing Units 
(CPUs) und Grafikverarbei-
tungseinheiten (GPUs), denn 
diese ermöglichten die soft-
ware-basierte Implementie-
rungen von Netzwerkeinheiten 
einschließlich Kernnetzwerken 
und Basisstationen. Dieser Trend 
macht auch Open-Source Soft-
ware zu einer attraktiven Mög-
lichkeit, Netzwerkfunktionen 
zu realisieren, da sie niedrigere 
Markteintrittsbarrieren verlan-
gen, die Interoperabilität för-
dern und Entwicklungszyklen 
auf der Grundlage des gemein-
samen Wissens beschleunigen.

Ein Beispiel für die damit ver-
bundenen Branchenaktivitäten 

Parameter Mensch Maschine
maximale Auflösung 1/150° (Smartphone Display 

290 ppi bei 30 cm)
überschreitet menschliche Grenzen!

Latenz-Wahrnehmung <100 ms überschreitet menschliche Grenzen!
hörbare Frequenz 250…2000 Hz überschreitet menschliche Grenzen!
sichtbare Wellenlänge 280…780 nm überschreitet menschliche Grenzen!
Blickwinkel Azimut 200°, Zenit 130° überschreitet menschliche Grenzen!

Tabelle 1: Mensch-Maschine-Vergleich mit eindeutigem Ergebnis

ist die Open Radio Access Net-
work Allianz (O-RAN), die es 
sich zum Ziel gesetzt hat, ein 
offenes und intelligentes Funk-
zugangsnetz (RAN) bereitzu-
stellen. Ein anderes Beispiel ist 
die Open Network Automation 
Platform (ONAP), die eine Platt-
form für das Netzwerk-Manage-
ment und seine Automatisierung 
durch eine Open Source Shared 
Architecture entwickelt.

Ein weiterer bemerkenswerter 
Trend ist die Verwendung per-
sönlicher, aber möglicherweise 
anonymisierter Benutzerinfor-
mationen, um die personalisierte 
Service-Qualität (QoS) und die 
Quality-of-Experience (QoE) der 
mobil bereitgestellten Dienste zu 
verbessern. Der Einsatz von KI 
in verschiedenen Diensten erhöht 
jedoch den Bedarf an Benutzer-
informationen.

Last not least: soziale Ziele 
und mobile Kommunikation

Angesichts der wachsenden 
Bedeutung des Mobilfunks als 
soziale Infrastruktur erwarten 
Regierungen und internationale 
Organisationen, dass Mobilfunk 
eine zentrale Rolle bei der Lin-
derung vieler sozialer Probleme 
spielt. Zur grundsätzlichen 
Lösung gesellschaftlicher Fra-
gen hat die UNO die Sustainable 
Development Goals (SDGs) in 
die Agenda 2030 übernommen. 
Bei Samsung erwartet man einen 
gesellschaftlichen Bedarf an 
6G-Mobilfunk, um noch mehr 
dazu beizutragen, gesellschaft-
liche Probleme anzugehen und 
die SDGs zu erreichen. 

Hyper-Konnektivität und ultima-
tives Erlebnis durch 6G-Mobil-
funk verbessern und ermöglichen 
den Zugang zu den erforder-
lichen Informationen, Ressour-
cen (jeweils virtuell und phy-
sisch) und gestatten soziale 
Dienste ohne zeitliche Zwänge 
und physischer Standort. Ein 
breiter Einsatz von 6G könnte 
Unterschiede in der regionalen 
und sozialen Infrastruktur verrin-
gern und wirtschaftliche Chan-
cen besser verteilen und dadurch 
Landflucht oder Massenurbani-
sierung verhindern.  ◄

Bild 1: Entwicklung von Mobilgeräten und angeschlossenen Maschinen


