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Es gibt verschiedene Herausfor-
derungen bei der Entwicklung 
zukünftiger drahtloser Systeme. 
Bestimmte noch zu entwickelnde 
Technologien stellen können 
dabei Schlüsselfaktoren für die 
Realisierung von 6G sein. Doch 
so vielversprechend und reizvoll 
diese Technologien auch erschei-
nen mögen, so sicher scheint es 
auch, dass in Zukunft weitere 
Technologien zu berücksichtigen 
sind und dass heutige Ansichten 
über die Bedeutung und Nütz-
lichkeit verschiedener Techno-
logien im Laufe der Forschung 

und Entwicklung revidiert oder 
angepasst werden müssen.

Die aktuellen Techno-
Kandidaten
Zu diesen aktuell als notwen-
dig erscheinenden Technologien 
zählen insbesondere folgende:
•  Nutzung des  Teraher tz-

Bereichs
•  neuartige Antennentechno-

logien
•  eine weiterentwickelte Duplex-

technologie
•  eine neuentwickelte Netzto-

pologie
•  Spektrum-Sharing
•  umfassende KI
•  Split-Computing und
•  ein hochpräzises Netzwerk

Terahertz-Bänder: Vorstoß bis 
3000 GHz
Es ist inspirierend, dass die 
Federal Communications Com-
mission (FCC) im März 2019 
das Spektrum zwischen 95 und 
3000 GHz für die experimentelle 
Nutzung und nichtlizenzierte 
Anwendungen geöffnet hat, um 

die Entwicklung neuer drahtloser 
Kommunikationstechnologien 
zu fördern. Außerdem gibt es 
Diskussionen zu Anwendungs-
fällen und Einsatzszenarien für 
5G-Funksysteme mit Frequenz-
bändern jenseits von 52,6 GHz.

Diesem Trend folgend, es ist 
unvermeidlich, dass der Mobil-
funk Bänder im Terahertz-
Bereich, speziell im Abschnitt 
0,1…10 THz, in zukünftigen 
drahtlosen Systemen Berück-
sichtigung finden. Denn hiermit 
erhält man eine enorme verfüg-
barer Bandbreite, was extrem 
breitbandige Kanäle (mehreren 
10 GHz breit) ermöglicht. Das 
ist der Weg, um die 6G-Anfor-
derung der Tbit/s-Datenrate zu 
erfüllen.

In Anbetracht des Fortschritts 
verwandter Technologien erwar-
tet man bei Samsung, dass 
6G-Systeme teilweise für die 
Nutzung bis zu 3000 GHz aus-
gelegt sein werden, wie im Auf-
macherbild gezeigt. Während die 
Verfügbarkeit von Breitband-
spektrum der Hauptgrund für 
THz-Kommunikation ist, können 
auch andere Vorteile realisiert 
werden. Beispielsweise kann 
die Kommunikation im THz-
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Optimistisch in die Zukunft blicken

Die Technologien für 6G
Das Kommunikationssystem der nächsten Generation 6G geht 2022 an den Start. Welche Erwartungen kann es 
erfüllen und welche nicht? Dieser Frage kommt man näher, indem man versucht, die Technologiekandidaten 
auszumachen, die für die Erfüllung der Anforderungen für 6G unerlässlich sein werden.

Bild 1: Metasurface Lens
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Band potenziell eine hochpräzise 
Positionierung ermöglichen aus 
folgenden Gründen:

1) extrem breitbandige Wellen-
formen (vgl. 4G 6 GHz, 5G 110 
GHz, 6G 3000 GHz)

2) Verbindungen zwischen Sen-
der und Empfänger ist höchst-
wahrscheinlich eine Sichtver-
bindung (LoS), daher keine 
Umwege oder Reflexionen.

3) mögliche Verwendung von 
spitz gebündelten Strahlen, die 
sowohl in Azimut als auch in 
Elevation gelenkt werden, damit 
stark verbesserte Winkelauflö-
sung und Triangulationsgenau-
igkeit der 3D-Positionsschätzung

Um jedoch in der Praxis eine 
stabile THz-Kommunikation zu 
realisieren, ist ein Satz grundle-
gender technischer Herausfor-
derungen zu meistern. Im Fol-
genden beleuchten wir einige 
dieser Herausforderungen, meist 
aus Sicht der physikalischen 
Schicht.

THz-Herausforderungen:

•  starker Pfadverlust und atmo-
sphärische Absorption

Der Freiraumpfadverlust ist 
proportional zum Quadrat der 
Signalfrequenz. Zum Beispiel 
hat ein Link bei 280 GHz 20 dB 
zusätzliche Pfaddämpfung im 
Vergleich zu 28 GHz. Trotzdem 
kann der starke Wegverlust im 
THz-Band überwunden werden, 
z.B. durch die Verwendung sehr 
großer Antennenarrays an Basis-

stationen (ultramassive MIMO). 
Auf diese Weise und möglicher-
weise mithilfe anderer Konzepte 
werden im Rahmen der physika-
lischen Möglichkeiten effiziente 
THz-Kommunikationssysteme 
für den Innen- und Außenbe-
reich entwickelt werden.

•  HF-Frontend, Photonik und 
Datenkonvertierung

Das THz-Band wird oft als 
THz-Lücke bezeichnet, haupt-
sächlich aufgrund des Fehlens 
effizienter Geräte, die Signale 
in diesen Frequenzbereichen 
erzeugen und erkennen können. 
In diesen Bändern sind die Gerä-
teabmessungen relativ groß im 
Verhältnis zur Wellenlänge, und 
dies führt zu einem hohen Lei-
stungsverlust bzw. zu geringer 

Effizienz. Positiv ist, dass die 
Forscher während des letzten 
Jahrzehnts große Anstrengungen 
unternommen haben, um THz-
Technologien im Chip-Maßstab 
zu entwickeln. Daraus resultie-
ren heute Halbleitertechnologien 
auf Basis von InP, GaAs, SiGe 
und sogar CMOS. Diese sind in 
der Lage, im unteren THz-Band 
Energie im Milliwattbereich mit 
akzeptabler Effizienz zu erzeu-
gen. Allerdings ist eine Weiter-
entwicklung der Festkörpere-
lektronik erforderlich für den 
Betrieb im hohen THz-Band.

Weitere Herausforderungen:

•  Transport des Signals inner-
halb des integrierten Systems 
und zur Antenne mit geringem 
Verlust

•  Häusung des integrierten Sys-
tems ohne nennenswerte Ver-
luste und Aufrechterhaltung 
guter Wärmeableitung

•  Verringern des Mischer-Pha-
senrauschens

•  stromsparende Multi-GS/s-
ADCs und DACs sowie

•  stromsparende Devices mit 
digitalem Eingang/Ausgang 
(IO) zu DACs und ADCs zum 
Übertragen von Daten mit 
Tbit/s-Datenrate

Neuartige 
Antennentechnologien: Linsen- 
und Beamforming-Architektur
Der Übergang in den THz-
Bereich bedeutet einen drasti-
schen Anstieg der Pfaddämp-
fung. Folglich sind beispiellose 
massive Antennenarrays notwen-
dig, um die Wegdämpfung zu 
kompensieren. Das Entwerfen 
solcher Arrays, die mit hoher 
Effizienz bei THz-Frequenzen 
arbeiten, ist mit vielen Heraus-
forderungen an das allgemeine 
Design, das Speisenetz und 
die Antennenelemente verbun-
den. Das Ziel sind ultramassive 
Arrays mit sehr fokussierten 
Strahlen, ähnlich wie Laser-
strahlen. Dadurch hängt die 
Kommunikationsverbindungen 
bei diesen Frequenzen von der 
LoS und dem Vorhandensein 
fokussiert-reflektierter Pfade ab, 
nicht jedoch von Streu- und Beu-
gungspfaden. Es ist von großer 
Bedeutung, die Beamforming-

Bild 2: Metamaterial-Antenne

Bild 3: OAM Multiplexing mit verschiedenen OAM Modes
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Architektur zu optimieren, um 
einen hohen Dynamikumfang 
und eine hohe Flexibilität zu 
vernünftigen Kosten und bei 
akzeptablem Energieverbrauch 
zu erhalten.

Um mit den schwierigen Aus-
breitungseigenschaften des THz-
Bandes fertigzuwerden, kann 
man die massive MIMO-Tech-
nologie, die eingeführt wurde, 
um das Millimeterwellenband 
(mmWave) in 5G zu unterstüt-
zen, weiter verbessern. Da das 
THz-Band viel mehr Antennen 
erfordert als das mmWave-Band, 
kann es zu erheblich mehr prak-
tischen Schwierigkeiten kom-
men. Welche Antennentechno-
logien kommen als mögliche 
Alternativen infrage? Das Stich-
wort hierzu könnte „Metamate-
rial“ sein:

Ein Metamaterial entsteht nor-
malerweise, indem man meh-
rere abstimmbare Elemente 
(PIN-Dioden, Varactor-Dioden 
usw.) in sich wiederholenden 
Mustern in verschiedenen Maß-
stäben anordnet, die kleiner 
sind als die Wellenlänge. Form, 
Geometrie, Größe, Ausrichtung 
und Anordnung der Elemente 
ermöglichen intelligente Eigen-
schaften, die elektromagnetische 
Wellen manipulieren können, 
z.B. blockieren, absorbieren, 
bündeln oder biegen, um Vor-
teile zu erzielen, die über das 
hinausgehen, was mit herkömm-
lichen Materialien möglich ist. 
Dazu kann jedes Element, das 
ein Metamaterial bildet, unab-
hängig gesteuert werden, um 
die gewünschten Eigenschaf-
ten zur Beeinflussung der elek-

tromagnetischen Wellen, wie 
etwa die Ausbreitungsrichtung, 
zu erreichen.

Es gibt drei herausragende 
Ansätze zur Nutzung von Meta-
material:

•  Metasurface-Linse

Eine Metasurface-Linse als pha-
senschiebende Struktur steuert 
das von einem Antennenarray 
abgestrahlte Signal. Es lässt sich 
z.B. die Strahlrichtung anpassen, 
indem man eine DC-Vorspan-
nung an die das Metamaterial 
bildenden Elemente legt (Bild 1).

•  Metamaterialantenne

Die Metamaterialantenne fun-
giert als Resonanzantenne, um 
selbst gerichtete Strahlen abzu-
strahlen, wie in Bild 2 gezeigt. 
Im Gegensatz zur Metasurface-
Linse erfordert die Metamateri-

alantenne kein separates Anten-
nenarray mit Phasenschieber.
•  rekonfigurierbare intelligente 

Oberfläche (RIS)
Eine RIS kann verwendet wer-
den, um einen Ausbreitungspfad, 
bei dem kein LoS-Link existiert, 
zu nutzen.
Eine weitere mögliche Spielart 
könnte das Multiplexen sein, 
wobei verschiedene OAM-Modi 
verwendet werden (Bild 3). Zum 
Hintergrund: Wenn sich Licht 
ausbreitet, haben elektrisches 
und magnetisches Feld, aus 
denen das Licht besteht, ihre 
eigenen oszillierenden Achsen, 
die senkrecht zueinander ste-
hen. Es gibt zwei Arten von 
Drehungen, die sich auf diese 
Achsen beziehen und diese 
Drehungen können als zwei 
Arten von Impulsen beobachtet 
werden, nämlich als Spindreh-

impuls (SAM) und Bahndreh-
impuls (OAM, Orbit). Beim 
OAM könnte theoretisch meh-
rere orthogonale Moden auf-
treten, je nachdem, wie schnell 
sich das Licht gewissermaßen 
um seine Ausbreitungsrichtung 
drehen kann. Bei den elektro-
magnetischen Wellen ist es 
durch Experimente bewiesen, 
dass verschiedene OAM-Modi 
gleichzeitig generiert werden 
können mithilfe eines Sendean-
tennenarrays. Diese Eigenschaft 
kann verwendet werden, um 
mehrere Signale (oder Schich-
ten) zu multiplexen, indem ver-
schiedene OAM-Modi verwen-
det werden, um die Datenrate zu 
erhöhen. Eine Studie hat gezeigt, 
dass OAM ein Sonderfall des 
traditionellen Spatial Multiple-
xing in Bezug auf Kapazität und 
Gesamtantennenbelegung ist.

Evolution der 
Duplextechnologie: 
Überlappung und Dynamik
In herkömmlichen Kommu-
nikationssystemen erfolgen 
Downlink- und Uplink-Über-
tragungen in sich gegenseitig 
ausschließender Weise entweder 
im Zeitbereich (TDD) oder im 
Frequenzbereich (FDD). Nor-
malerweise sind Downlink und 
Uplink mit festen Zuweisungen 
von Zeit-Frequenz-Ressourcen 
in praktischen Systemen ver-
bunden. In 5G NR wurde dyna-
mische TDD eingeführt, um die 

Bild 5: Dynamische Arbeitsweise von Duplex Modes

Bild 4: Skizze zur Verdeutlichung der Haupthindernisse
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Duplexflexibilität zu verbessern; 
dadurch kann das Verhältnis zwi-
schen Downlink und Uplink im 
Zeitfenster je nach Verkehrs-
nachfrage angepasst werden. 
Für 6G wird nun aktiv geforscht, 
wie man die Einschränkung, 
dass Downlink und Uplink sich 
gegenseitig ausschließende Zeit-
Frequenz-Ressourcen verwen-
den müssen, eliminieren kann.

So kann das Zulassen einer Über-
lappung zwischen Downlink 
und Uplink über die gesamte 
Zei t -Frequenz-Ressource 
(auch bekannt als Vollduplex) 
theoretisch die Systemkapazi-
tät um Faktor 2 erhöhen. Die 
Haupthindernisse beim Abwei-
chen vom Status quo liegen bei 
Eigeninterferenz und Querver-
bindungsinterferenz. So ist bei 
einem Basisstationsempfänger 
eine Selbststörung möglich. Die 
Basisstation überträgt ein Down-
link-Signal unter Verwendung 
derselben Zeit-Frequenz-Res-
source wie sie für das Uplink-
Signal von User Equipment (UE)
verwendet wird.

Eine weitere Möglichkeit ist der 
dynamische Betrieb von Duplex-
Modi. Hintergrund: Befinden 
sich Sende- und Empfangsan-
tennen in unmittelbarer Nähe, 
ist die Eigeninterferenz viel stär-
ker als die gewünschten Signale 
von den Users. Daher scheint die 
Weiterentwicklung der Duplex-
technologie durch Abkehr vom 
Status quo entscheidend zu sein, 
um Eigenstörungen beseitigen 
zu können. Daher die Forschun-
gen zu Techniken zur Selbstin-
terferenz-Unterdrückung (SIC). 
Hier ist typischerweise sowohl 
eine analoge als auch eine digi-
tale Domänenaufhebung erfor-
derlich.

Eine Querverbindungsinterfe-
renz oder Cross-Link Interfe-
rence (CLI) ist die Interferenz 
zwischen UEs oder zwischen 
Basisstationen. Die UE-zu-UE-
CLI kann abgeschwächt werden, 
wenn eine Basisstation einen 
Satz von UE wählt, die keine 
schwerwiegenden Störungen 
untereinander verursachen. Die 
CLI zwischen Basisstationen tritt 
auf, wenn die Abwärtsstrecke der 
Angreiferstation dieselbe Zeit-

Frequenz-Ressource wie die 
Aufwärtsstrecke der Opfersta-
tion verwendet. Die BS-zu-BS-
CLI kann durch enge Koordina-
tion zwischen den Basisstationen 
abgeschwächt werden.
Bild 4 skizziert sowohl Self- als 
auch Cross-Link-Interferenz.
Bei Abweichung vom gegen-
wärtigen Prinzip wäre es mög-
lich, das Duplexschema in einer 
dynamischen Weise, wie in Bild 
5 gezeigt, zu verwirklichen. 
Dies würde die spektrale Effi-
zienz sowie die Flexibilität des 
Systembetriebs verbessern.

Evolution der 
Netzwerktopologie: 
Optimierung durch offene 
Maschen
Um flexible Netzwerkbereitstel-
lungen zu ermöglichen, hat die 
Mobilfunkindustrie die Unter-
stützung für Netzwerkeinheiten 
eingeführt, um sich über draht-
lose Verbindungen mit Basis-
stationen zu verbinden, wie z.B. 
als Relay bei 4G und Integrated 
Access and Backhaul (IAB) bei 
5G. Zusätzlich zur Mobilitätsun-
terstützung einzelner Endgeräte 
im Mobilfunknetz gibt es das 
Konzept der Gruppenmobilität 
(auch bekannt als Mobile Relay 
oder Mobile BS) zur effizienten 
Unterstützung einer Geräte-
gruppe in einem Bus, einem Zug 
oder einem Flugzeug.
Auf dem Weg zu 6G erwar-
tet man bei Samsung, dass die 
Technologien im Zusammen-
hang mit den im vorstehenden 

Beitrag skizzierten Trends weiter 
voranschreiten, um Folgendes 
zu erreichen:
•  automatisiertes Hinzufügen, 

Konfigurieren und Optimieren 
eines neuen Netzwerks

Gelingt es, den Aufwand für die 
Netzplanung deutlich zu reduzie-
ren und damit die Mesh-Netz-
werktopologie, wie im Aufmach-
erbild dargestellt, zu verbessern, 
kann dies eine wichtige Techno-
logie für die flexible und adap-
tive Netzwerkbereitstellung sein.
•  verbesserte Mobilitätsunter-

stützung für Mobilfunknetz-
Einheiten unter Berücksichti-
gung der Geschwindigkeit von 
Datentransportsystemen, die 
ein Teil des Mobilfunknetzes 
sein können

•  verbesserte Dienstkontinuität 
für Benutzergeräte, die vom 
Netzwerk bedient werden

Ein weiterer Trend, der bei der 
Entwicklung der Netzwerkto-
pologie weiter voranschreitet, 
ist die Verwendung nichtterres-
trischer Netzwerkkomponenten 
(NTN) innerhalb eines terrestri-
schen Netzes, wie in der Aufma-
chergrafik dargestellt. Die Rea-
lisierung der NTN-Technologie 
erfordert die Berücksichtigung 
neuer Aspekte, die in terrestri-
schen Netzen nicht vorhanden 
sind, einschließlich der Unter-
stützung von beweglichen Zel-
len, großen Zellengrößen von 
bis zu hunderten von Kilome-
tern, lange Ausbreitungsverzö-
gerungen, große Dopplerver-
schiebung aufgrund der hohen 

Geschwindigkeit von NTN-
Komponenten und großer Pfad-
verlust. Die Industrie befindet 
sich hier in der Anfangsphase.

Spectrum-Sharing-Technologie: 
Teile und nutze!
Spectrum Sharing ermöglicht die 
Nutzung eines bestimmten Spek-
trums durch mehrere Bedarfs-
träger. Hintergrund: Exklusive 
Lizenznehmer nutzen das lizen-
zierte Spektrum oft nicht aus, 
weil sie nicht die ganze Zeit 
aktiv sein müssen. Spectrum-
Sharing-Technologie ermög-
licht die harmonisierte effiziente 
Nutzung des vorher nicht voll-
ständig genutzten Spektrums. 
Sich dieses Spektrum zu teilen, 
bedeutet offensichtlich eine Win-
Win-Situation. Kostbare Spek-
trumsressourcen, insbesondere 
in Frequenzbereichen unter 6 
GHz, sind einerseits von ent-
scheidender Bedeutung für die 
Gewährleistung der lückenlosen 
Abdeckung des Mobilfunks, 
andererseits aber rar.
Bei Samsung stellt man fest, dass 
Regulierungsbehörden begin-
nen, vom traditionellen Ansatz 
der exklusiven Frequenzlizen-
zierung abzuweichen, um eine 
bessere Nutzung des begrenzten 
Spektrums zu erreichen. Ange-
sichts dessen ist es sinnvoll, der 
Technologie zur gemeinsamen 
Nutzung von Frequenzen die 
gebührende Aufmerksamkeit 
zu schenken.
In den USA wurde das Citizens 
Broadband Radio Service Band 
(CBRS) 3,55…3,7 GHz von 

Bild 6: Intelligentes Spectrum-Sharing
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der FCC für den gemeinsamen 
Zugriff geöffnet. Die Weitergabe 
erfolgt gemäß eines einzigartigen 
dreistufigen Zugangsmodells: 
1. etablierte Unternehmen, z.B. 
Bundesregierung und Benutzer 
von festen Satellitendiensten, 2. 
Priority Access Licensees und 
3. General-Authorised-Access-
Benutzer.
Das Wireless Innovation Forum 
(WinnForum) hat die Funktiona-
lität und Architektur für Spec-
trum Access Systems (SASs) 
definiert. Das SAS Framework 
bietet Zugriff auf eine Datenbank 
und die Möglichkeit, die Verfüg-
barkeit von CBRS-Kanälen an 
einem bestimmten Standort zu 
ermitteln. Das WinnForum defi-
niert auch die Schnittstelle zwi-
schen SAS- und CBRS-Geräten 
sowie den Rahmen für Prüfung 
und Zertifizierung.
Der Verkehr und die Frequenz-
nachfrage konzentrieren sich 
hauptsächlich auf städtische 
Gebiete. Darüber hinaus folgt die 
Verkehrsnachfrage natürlich dem 
Aktivitätszyklus der Menschen. 
Daher bleibt die Möglichkeit 
zur gemeinsamen Nutzung von 
Frequenzen begrenzt. Anderer-
seits können die Netze verschie-
dener Betreiber kurzfristig recht 
ungleichmäßige Verkehrsmuster 
aufweisen. Um die Chancen zur 
gemeinsamen Nutzung von Fre-
quenzen als Reaktion auf dieses 
Phänomen zu erhöhen, kann man 
in Erwägung ziehen, mehr auf 
Dynamik zu setzen als auf eine 

halbstatische Methode, basierend 
auf einer Datenbank. Dies führt 
zum Thema „Künstliche Intelli-
genz“ (Bild 6):

Intelligente Frequenzteilung 
mit KI

Die Hauptherausforderung der 
dynamischen Spektrumsteilung 
besteht darin, eine Kollision der 
Frequenznutzung zwischen ver-
schiedenen Einheiten zu ver-
meiden. Theoretisch gelingt 
das durch Auswertung aller 
relevanten Informationen zum 
Spektrumszugang. In der Praxis 
ist dies jedoch nicht möglich, da 
alle erforderlichen Informatio-
nen für jede Benutzergruppe in 
Echtzeit erfasst werden müsste, 
was einen enormen Kommuni-
kationsaufwand bedeutet.

KI könnte Kollisionen vermei-
den, indem sie die Frequenznut-
zung anderer potentieller Nutzer 
mit einer begrenzten, vorhersag-
baren Menge der ausgetausch-
ten Informationen dargestellt. 
KI erhält viel Aufmerksamkeit 
als Werkzeug zur Lösung von 
Problemen, die bisher aufgrund 
ihrer enormen Komplexität oder 
des Mangels an notwendigen 
Modellen und Algorithmen als 
unlösbar galten. Wie könnte ein 
umfassendes KI-System zur 
Optimierung der Gesamtsys-
temleistung und des Netzwerk-
betriebs aussehen?

Im Allgemeinen besteht eine 
Gesamtnetzwerkarchitektur aus 

vier Ebenen von Einheiten: UE, 
Basisstation (BS), Kernnetz-
werk und Anwendungsserver. 
Die Anwendung von KI lässt 
sich hier auf drei Ebenen ver-
teilen (Bild 7):

1) lokale KI

2) gemeinsame KI

3) E2E-KI

Lokale KI wird in jedem Funkti-
onsblock implementiert. Ein Bei-
spiel ist der Einsatz von KI zur 
Optimierung von Modulation, 
Quellcodierung und Kanalcodie-
rung. Gemeinsame KI kann den 
gemeinsamen Betrieb von UEs 
und BSs oder den gemeinsamen 
Betrieb von Kernnetzwerke und 
Anwendungs-Server optimie-
ren. Ein beispielhafter Fall für 
die gemeinsame Optimierung 
ist die Handover-Optimierung, 
basierend auf der Vorhersage 
zukünftiger Netzwerkbedin-
gungen in einer komplexen 
drahtlosen Umgebung. E2E-KI 
optimiert das gesamte Kommu-
nikationssystem. Damit wird es 
möglich, Anomalien im Netzbe-
trieb zu erkennen oder vorherzu-
sagen und Korrekturvorschläge 
zu unterbreiten.

Um Vorteile aus der Anwendung 
von KI auf verschiedene Kompo-
nenten von Mobilfunksystemen 
zu ziehen, gibt es fortlaufende 
Bemühungen, Unterstützung 
für KI in Standards einzuführen. 
Das Partnerschaftsprojekt der 
dritten Generation (3GPP) hat 

z.B. eine Netzwerkdatenanalyse-
Funktion zur Datensammlung 
und -analyse in automatisier-
ten Mobilfunknetzen standardi-
siert. Neben 3GPP wurde 2018 
die O-RAN Alliance gegründet, 
mit der Absicht, ein offenes und 
effizientes RAN mit KI-Techno-
logien einzuführen.

Bei Samsung ist man sich einig, 
dass jetzt der richtige Zeitpunkt 
ist, um auf den Einsatz von KI 
in der drahtlosen Kommuni-
kation hinzuarbeiten. Diese 
Bemühungen sollen zur nativen 
Unterstützung von umfassendes 
KI-Systemen führen, um effizi-
enter, zuverlässiger und kosten-
günstiger Kommunikationssy-
steme zu realisieren.

Split-Computing: fit für VR und 
AR

„Immersion“ bedeutet u.a. „ein-
tauchen“. Seit einigen Jahren 
bezeichnet man mit immersiven 
Medien vor allem die Tech-
niken Virtual Reality (VR) und 
Augmented Reality (AR). Ent-
sprechende zukünftige draht-
lose Anwendungen wie wirk-
lich immersive VR/AR, mobile 
Hologramme und Digital Replik 
erfordern umfangreiche Rechen-
funktionen, um ein immersives 
Echtzeit-Benutzererlebnis zu 
bieten. Diese Herausforderung 
nur mit mobilen Geräten erfül-
len zu wollen, ist fragwürdig, da 
viele der zukünftigen mobilen 
Geräte dazu neigen, dünner und 
leichter zu werden. AR-Brillen 
sollten beispielsweise so leicht, 
dünn und klein sein wie normale 
Brillen, um die Erwartungen des 
Benutzers zu erfüllen.

Um die Grenzen der Rechenlei-
stung mobiler Geräte zu über-
winden, betrachten wir das 
Konzept des Split-Computing, 
das sich über das Netzwerk 
erreichbarer Rechenressourcen 
bedient. Diese Rechenressour-
cen könnten auf verschiedenen 
Einheiten von Netzwerken ver-
fügbar sein, z.B. mobile Geräte, 
BSs, MEC Server und Cloud-
Server. Mit Split Computing 
können mobile Geräte effektiv 
eine höhere Leistung erzielen, 
selbst wenn sie ihre Akkulauf-
zeit verlängern müssen, da die 

Bild 7: Umfassendes KI-Systemmodell
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mobilen Geräte schwere Rechen-
aufgaben auf Rechenressourcen 
im Netzwerk verlagern.
Um das Split-Computing-Kon-
zept zu realisieren, sollten fol-
gende Faktoren in Betracht gezo-
gen werden:
•  Software-Plattform
Im Allgemeinen bedeutet kon-
ventionelles verteiltes Rechnen 
ein Client-Server-Modell, bei 
dem die Implementierung von 
jedem Client und Server spezi-
fisch für einen bestimmten Ent-
wickler ist. Um verschiedene 
Mobilgeräte mit unterschied-
licher Hardware und Software 
von verschiedenen Entwicklern 
aufnehmen zu können, wäre es 
von Vorteil, eine Split-Compu-
ting-Plattform als Open Source 
oder als Standard zu entwickeln. 
Die Anforderungen/Ziele:
•  drahtlose Kommunikation mit 

geringem Stromverbrauch und 
geringer Latenz

Zur Unterstützung herausfor-
dernder Dienste auf einem leich-
ten Gerät, wie einer AR-Brille, 
benötigt das Gerät eine draht-
lose Kommunikation mit gerin-
ger Latenz mit einem Gerät mit 
geringer Latenz und mit gerin-
gen Energieverbrauch.
•  Datensynchronisation
Eine geteilte Computer-Platt-
form partitioniert die Berech-
nung einer Anwendung zwischen 
mobilen Geräten und Servern. 
Dies erfordert die Synchroni-
sation einer großen Menge an 
Daten und von Kontext und des 
Programms selbst zwischen den 
Netzwerkeinheiten.
Bild 8 zeigt eine Reihe von 
Split-Computing-Beispielen. Ein 
mobiles Highend-Gerät muss in 
der Lage sein, die erforderlichen 
Berechnungen selbst vollständig 
durchzuführen. Geräte der Mit-
telklasse können möglicherweise 
nur einen Teil unterstützen und 
müssen den anderen Teil der 
Berechnungen auslagern.

Das hochpräzise Netzwerk: 
Minimierung von Latenz und 
Jitter
Um eine hohe QoE für interak-
tive Dienste mit hoher Daten-

rate zu gewährleisten und For-
derungen nach niedriger Latenz 
nachzukommen, es ist wichtig, 
deterministisches E2E beizube-
halten zwecks geringer Latenz 
und Minimierung von Jitter im 
Mikrosekundenbereich. Ein 
deterministischer Algorithmus 
ist ein Algorithmus, bei dem 
nur definierte und reproduzier-
bare Zustände auftreten. Für 
die gleiche Eingabe folgt auch 
immer die gleiche Ausgabe und 
zusätzlich wird die gleiche Folge 
an Zuständen durchlaufen.

Ein High-Precision Network 
(HPN) ist eine Lösung, um dies 
zu erreichen, indem es mit einer 
massiven Konnektivität kom-
biniert wird, die sowohl von 
Funkverbindungsprotokollen 
als auch von Protokollen über 
Funk unterstützt wird.

Für das Time-Sensitive Networ-
king (TSN) definiert das IEEE 
Mechanismen für die Übertra-

gung zeitkritischer Daten über 
Ethernet. Eine andere Lösung 
zur Implementierung von HPN 
ist das deterministische Netz-
werk (DetNet) der IETF, das 
einen Mechanismus spezifiziert, 
der sich über das Internet Pro-
tocol (IP) und Transportschich-
ten definiert. Diese bestehen-
den Technologien unterliegen 
Einschränkungen, da TSN nicht 
für Mobilfunknetze entwickelt 
wurde und das DetNet auf Basis 
von TSN arbeitet.

Die Integration mit dem Mobil-
funknetz ist aufgrund grundle-
gender Diskrepanzen zwischen 
drahtlosen und drahtgebundenen 
Netzen eine ziemlich schwie-
rige Aufgabe. Beispielsweise 
führt die Gerätemobilität im 
Mobilfunknetz viel häufiger zu 
Änderungen im Datenpfad als in 
kabelgebundenen Netzwerken.

Um ein HPN zu realisieren, 
sollten die folgenden Schlüs-

selmerkmale berücksichtigt 
werden:

•  Multipathing

•  Multihoming und

•  dynamische Mobilität

Multipathing ermöglicht die Nut-
zung mehrerer alternativer Netz-
werkpfade und bietet dadurch 
eine verbesserte Zuverlässigkeit 
und optimale Nutzung von Band-
breitenressourcen. Multihoming 
ist die Fähigkeit des Endgeräts, 
sich über mehrere Schnittstel-
len gleichzeitig zu verbinden 
und erfordert die Unterstützung 
von Multipathing. Informati-
onszentrierte Netzwerke (ICN) 
könnten Kandidaten sein, um 
diese Funktionen bereitzustel-
len und die Mängel der Gegen-
wart zu mildern. Ein ICN ändert 
den Fokus der Internetarchitek-
tur von host-zentriert zu daten-/
inhaltszentriert. ◄

Beispiele für Split-Computing mit verschiedenen Geräten


