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5G/6G und IoT

nen wir insgesamt eine schritt-
weise Steigerung der technischen 
Leistungsfähigkeit erwarten. 

6G wird die Digitalisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft 
beschleunigen und die Welt 
dem Ziel, eine wirklich globale 
und digitale Gemeinschaft zu 
werden, deutlich näherbringen. 
Bis 2030 soll eine datengesteu-
erte Gesellschaft entstehen, die 
durch nahezu sofortige, unbe-
grenzte kabellose Konnektivi-
tät ermöglicht werden wird. 6G 
wird auf den Funktionen und 
Möglichkeiten aufbauen, die 5G 
für vertikale Branchen, die auf 
Konnektivität in den Bereichen 
Gesundheitswesen, Fertigung, 
Energie, Verkehr und öffent-
liche Sicherheit angewiesen sind, 
bereitstellen soll. Darüber hinaus 
wird 6G diese erheblich erwei-
tern – nicht als Neuheit oder für 
spezielle Anwendungsfälle, son-
dern als integraler Bestandteil 
unseres täglichen Lebens.

Die Anwendungsmöglichkeiten

reichen von der holografischen 
Kommunikation, die Informati-
onen jenseits von Bild und Ton 
enthält, über die Entwicklung 
von digitalen Zwillingen, die 
weitaus ausgefeilter und umfas-
sender als bisher sein werden, 
bis hin zur Veränderung der Art 
und Weise, wie wir Daten durch 
Machine Learning (ML) und 

andere Formen der künstlichen 
Intelligenz nutzen.
Zudem wird 6G die Grundlage 
für ein ausgeklügeltes Notfall- 
und Katastrophen-Management 
bilden und aus Verbrauchersicht 
die mobile Kommunikation zu 
einem noch grundlegenderen 
Bestandteil unseres täglichen 
Lebens machen – von der Fahrt 
zur Arbeit über die Erziehung 
unserer Kinder und das Kochen 
des Abendessens bis hin zu 
Gesundheitsfürsorge, Einkäufen 
und Bankgeschäften.
Die Möglichkeiten sind nahezu 
endlos, aber wir haben noch 
einen langen Weg vor uns, bevor 
6G Realität wird. Um das Poten-
zial des Standards ausschöpfen 
zu können, müssen sich Unter-
nehmen, Regierungen und Inno-
vatoren jedoch zunächst auf die 
folgenden, wichtigen Schritte 
konzentrieren:

Nahtlose Netze durch technische 
Innovation neu konzipieren
Obwohl 5G ein globaler Stan-
dard ist, wird es nicht leicht 
sein, die nahtlose Integration 
aller kabellosen Netze – von 
Bluetooth bis 5G –, der drahtge-
bundenen Netze – von LAN bis 
WAN – und sogar nichtterrestri-
scher Netze schwer zu erreichen. 
6G erfordert Funktechnologien 
der nächsten Generation, die eine 
nahtlose Nutzung dieser Systeme 

und Flexibilität je nach Standort 
und Bedarf ermöglichen. Und 
während KI bereits heute in 
einer Vielzahl von industriellen 
Anwendungen eingesetzt wird, 
müssen wir KI zu einem inte-
gralen Bestandteil der 6G-Netz-
werkarchitektur machen, um die 
Leistung, Effizienz und Flexibi-
lität komplexer 6G-Netzwerke 
dynamisch zu optimieren. 
Schließlich sind weitere Inno-
vationen in den Bereichen IoT, 
verbessertes mobiles Breitband 
und höchst zuverlässige Kom-
munikation von entscheidender 
Bedeutung, um die Grundlage 
für 6G zu schaffen.

Festlegung globaler 
Industriestandards
Ein einziger globaler Standard, 
der für alle Branchen und Regi-
onen gilt, wird Konsistenz und 
Skaleneffekte bei der 6G-Einfüh-
rung gewährleisten. Für Einzel-
heiten ist es zwar noch zu früh, 
aber der Rahmen für die Ent-
wicklung und Revolution von 
6G sollte schon jetzt festgelegt 
werden. Fest steht auch: Man 
muss sich zusammentun, um 
5G-Standards durch gemein-
same Projekte, Versuche und 
Demonstrationen zu bewerten 
und weiterzuentwickeln, damit 
die Anforderungen von 6G früh-
zeitig erkannt werden können. 
Innovative Initiativen wie das 6G 
Flagship Program, ein globales 
Forschungs- und Co-Creation-
Ökosystem für die Einführung 
von 5G- und 6G-Innovationen, 
bringen bereits eine Gemein-
schaft von Interessenvertretern 
aus der Industrie zusammen, die 
an der Entwicklung der für 6G 
erforderlichen grundlegenden 
Technologien arbeiten.

Einen proaktiven Ansatz für 
Cybersecurity verfolgen
Jede neue mobile kabellose 
Generation steht vor zweierlei 
Herausforderungen im Bereich 

Es ist nicht zu früh, sich auf 6G vorzubereiten
Die nächste Generation der kabellosen Technologie soll noch schnellere Geschwindigkeiten, geringere 
Latenzzeiten und eine größere Bandbreite bieten, wodurch riesige Datenmengen über dezentralisierte, 
intelligente Netze mit mehr Geräten übertragen werden können. 

Ron Nersesian 
Keysight Technologies 

www.keysight.com

Aktuell befindet sich 5G in der 
Entwicklungs- und Einrichtungs-
phase. Es scheint daher verfrüht, 
schon jetzt für die nächste Gene-
ration der kabellosen Kommu-
nikationstechnologie zu planen. 
Aber angesichts der ehrgeizigen 
Ziele, die auf der aktuellen Gene-
ration aufbauen, ist es durchaus 
sinnvoll, sich mit den technolo-
gischen, regulatorischen, geogra-
fischen und bildungspolitischen 
Herausforderungen zu befassen, 
die erforderlich sind, um uni-
verselles 6G Realität werden 
zu lassen.

Historisch gesehen
beginnt die Technologiefor-
schung zehn bis 15 Jahre vor 
der Entwicklung neuer Indus-
triestandards. Wie schon bei 5G 
wird auch 6G teilweise eine Wei-
terentwicklung sein, zum Teil 
aber auch eine revolutionäre 
Technologie. Auf jeden Fall kön-
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Cybersecurity: den Schwach-
stellen der vorherigen Gene-
ration sowie neuen Schwach-
stellen, die durch die erweiterte 
Bedrohungsoberfläche der neuen 
Generation entstehen.

5G verfügt über eine bessere Ver-
schlüsselung und Sicherheitsar-
chitektur als 4G, wird aber auch 
in einer viel breiteren Palette 
von Anwendungen mit einer 
größeren Anzahl verbundener 
Geräte eingesetzt. Die Vision 
für 6G ist eine noch ausgefeil-
tere Reihe von Nutzungsmodel-
len und damit ein größeres Ziel 
für dynamische, softwarebasierte 
Cyber-Bedrohungen. Und da die 
IoT-Anwendungen zunehmen, 
stellt jedes einzelne der Milliar-
den angeschlossenen Geräte in 
den Netzen einen potenziellen 
Einstiegspunkt für Angreifer dar.

Alle 6G-Teilnehmer – von 
Mobilfunkbetreibern über 
Zulieferer und deren Kunden bis 
hin zu Entwicklern von Over-

the-Top-Anwendungen – müs-
sen neue Sicherheits-, Test- und 
Schulungsstandards einführen 
und übernehmen. Anschlie-
ßend sollte Cybersecurity in die 
Software-Architektur und den 
Entwicklungszyklus integriert 
werden, und zwar mit einge-
bauten Schutzmechanismen, die 
Schwachstellen erkennen und 
Netzwerke im Falle eines Ver-
stoßes schnell wiederherstellen. 
Damit wird das Risiko für die 
Entwicklung und den Betrieb 
von 6G im gesamten Ökosystem 
verringert.

Politik zur Förderung von 
Innovation, Zugänglichkeit und 
Sicherheit

Schon heute können politische 
Entscheidungsträger für die 
rechtlichen Grundlagen für 6G 
sorgen. In Zusammenarbeit mit 
Branchenführern müssen sie 
Richtlinien schaffen, die die In-
dustrie befähigen und Menschen 

und ihre Daten in unternehmens-
kritischen Anwendungen wie 
autonomen Fahrzeugen, Gesund-
heitswesen, Militär, intelligenten 
Städten und mehr schützen.

Die wirtschaftl ichen, bil-
dungspolitischen und sozialen 
Ungleichheiten zwischen denen, 
die einen Internetzugang haben, 
und denen, die keinen haben, 
nehmen zu. Die ersten Visionen 
des europäischen Hexa-X-Pro-
jekts für 6G zielen darauf ab, 
diese digitale Kluft zu schlie-
ßen. Um 6G in ländlichen oder 
einkommensschwachen Gebie-
ten zugänglich zu machen, ist 
jedoch eine öffentlich-private 
Zusammenarbeit erforderlich. 

Förderung der nächsten 
Generation von Ingenieuren

Damit 6G Wirklichkeit werden 
kann, muss die nächste Gene-
ration von Forschern, Wissen-
schaftlern, Physikern und Ingeni-
euren motiviert und gut ausgebil-

det werden. Die Elektrotechnik, 
von der Digitaltechnik über die 
Funktechnik bis hin zur Halb-
leitertechnik, wird zusammen 
mit vielen Facetten der Informa-
tik in diesem Bereich weiterhin 
von entscheidender Bedeutung 
sein. Darüber hinaus benötigen 
die zukünftigen Problemlöser im 
Bereich der Konnektivität eine 
ganzheitliche, multidisziplinäre 
Ausbildung, denn nur so können 
sie eine Karriere einschlagen, 
die eine Vielzahl von Techno-
logien umfasst.

Unternehmen und Bildungsein-
richtungen sollten zusammenar-
beiten, um die Qualifikationslü-
cke zu schließen, indem sie das 
Interesse und die Fähigkeiten in 
den MINT-Fächern steigern und 
die einzigartige und lohnende 
Möglichkeit hervorheben, die 
Zukunft der kabellosen Tech-
nologie zu gestalten. ◄


