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Während 5G noch am Anfang 
steht und mit neuen 3GPP 
Releases verbessert und ver-
feinert wird, ist es wichtig, zu 
verstehen, welche Rolle das 
mm-Wellen-Spektrum dabei 
spielen wird.

In letzter Zeit wurde viel darüber 
diskutiert, wie 5G unser Leben 
verbessern und das Wirtschafts-
wachstum ankurbeln kann. 5G 
soll Konnektivitätsdienste mit 
hoher Verfügbarkeit, sehr hoher 
Zuverlässigkeit und geringer 
Latenz ermöglichen. 5G wird 
angepriesen, um unsere Gesell-
schaft vernetzter zu machen 
und kostenlos hochauflösende 
Videoinhalte streamen oder 
an durch AR/VR verbesserten 
Echtzeit-Online-Spielen teil-
nehmen zu können. Als weitere 
neue Anwendungsfälle kommen 
z.B. Smart Manufacturing, Smart 
Agriculture, Smart Energy, 
Autonomes Fahren und Logi-
stik hinzu. Während 5G noch 
am Anfang steht und mit neuen 
3GPP Releases verbessert und 
verfeinert wird, ist es wichtig, 
zu verstehen, welche Rolle das 
mm-Wellen-Spektrum dazu bei-
tragen wird, damit 5G seine Ver-
sprechen halten kann.

In diesem Beitrag wird kurz 
beschrieben, was Millimeter-
wellen sind und diskutiert, wie 
das mm-Wellenspektrums für 
die Verbesserung von Breit-

banddiensten sorgen kann. 
Weiter werden die Vorteile und 
Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Übertragung 
auf Funkwellen mit sehr hohen 
Frequenzen erörtert.

Was ist das 
Millimeterwellenspektrum?
Millimeterwellen sind eine Teil-
menge eines elektromagneti-
schen Spektrums, wobei diese 
Teilmenge von 30 bis 300 GHz 
reicht [1]. Hier handelt es sich 
um ein interessantes Frequenz-
band, das zunehmend für draht-
lose Hochgeschwindigkeitskom-
munikation erforscht und bereits 
eingesetzt wird. Die Möglich-
keiten der kabelgebundenen 
Kommunikation werden über-
troffen und daher ist in abseh-
barer Zukunft zu erwarten, dass 
dem Bedarf an verbesserter 
Datenleistung von Netzwerken 
nachgekommen wird und dass 
die gegenwärtigen Bandbrei-
tenengpässe im Sub-7-GHz-
Spektrum durch Nutzung des 
mm-Wellen-Spektrum zu einem 
sehr attraktiven Angebot. Damit 
entstehen aber auch Herausfor-
derungen und Probleme, die von 
Forschern und Ingenieuren ange-
gangen werden müssen zwecks 
Entwicklung und Bereitstellung 
von 5G-Geräten, -Systemen und 
-Netzwerken.
5G-Systeme werden u.a. für den 
Betrieb unter 1 GHz, im Sub-
7-GHz-Bereich (1…7,1 GHz) 
und im mm-Wellen-Bereich 
implementiert, wobei der letzt-
genannte von 3GPP Release 16 
als Spektrum zwischen 24,25 
und 52,6 GHz definiert wird. 
Die Arbeit wird in Release 17 
fortgesetzt, das weitere Funk-
tionen einführen wird, die das 
Spektrum bis 71 GHz unter-
stützen [2].
Was macht das Millimeterwellen 
nun entscheidend für den Erfolg 
von 5G? Das Millimeterwellen-
spektrum bietet mehrere Vorteile 
und eröffnet neue Möglichkeiten 
für 5G, die von allen bisherigen 

Kommunikationstechnologien 
ungenutzt gelassen wurden. Hier 
sind fünf grundlegende Attribute 
der mm-Wellen, die es ermög-
lichen, das 5G-Potenzial aus-
schöpfen zu können:

1. Größere Bandbreiten
Das Funkspektrum ist eine stark 
belegte Ressource, insbeson-
dere im Low- und Midband-
Bereich (bis zu 7 GHz). Das 
Highband (24,25…52,6 GHz) 
– das 5G-mm-Wellen-Spektrum 
– ist dagegen deutlich breiter 
als das Sub-7-GHz-Band. Es ist 
auch viel weniger überfüllt und 
bietet sich daher zur Bereitstel-
lung enormer Bandbreitenkapa-
zitäten für neue Anwendungen 
an wie z.B.:
•  Enhanced Mobile Broadband 

(eMBB)
ermöglicht Breitband überall, 
intelligente Büros, vernetzte 
Fahrzeuge und verbesserte Mul-
timedia-Möglichkeiten.
•  massives Internet der Dinge
für intelligente Gebäude und 
Städte, Landwirtschaft und 
Umwelt, Verkehr & Logistik 
sowie Consumer Wearables
•  extrem zuverlässige Anwen-

dungen mit geringer Latenz
für geschäftskritische Kommu-
nikation von Maschinentypen, 
Prozess- und Fabrikautomatisie-
rung, öffentliche Sicherheit und 
Notfallbeseitigung, Gesundheits-
wesen und Remote Operation

2. Kleiner Antennenformfaktor
Da die Wellenlänge des Funk-
signals umgekehrt proportio-
nal zur Frequenz ist, ermög-
licht das mm-Wellen-Spektrum 
Antennenarrays, die trotz ihrer 
kompakten Größe in der Lage 
sind, sehr hohe Effizienzen und 
Gewinne zu liefern und die dabei 
helfen, erhöhte Ausbreitungs-
verluste zu überwinden (s. wei-
ter unten). Zum Beispiel weist 
ein Antennenarray bei 70 GHz 
rund ein Viertel der Größe einer 
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für 30 GHz ausgelegten Antenne 
auf (Flächenvergleich).

3. Geringe Wartezeit 
(Latenzzeit)

Latenz ist die Zeit, die ein Signal 
benötigt, um von der Quelle 
zum Ziel zu gelangen und von 
dort als Antwort/Reaktion zum 
Ziel zurückzukehren [4]. Eines 
der Versprechen von 5G ist eine 
Latenz in der Größenordnung 
von wenigen Millisekunden, 
idealerweise sogar unter 1 ms. 
Dies soll sowohl durch effizi-
entere Datenübertragungspro-
tokolle als auch durch die Ver-
wendung hochfrequenter Mil-
limeterwellensignale erreicht 
werden: Je höher die Frequenz, 
desto mehr verringert sich die 
theoretische Latenzgrenze.

Es gibt mehrere Anwendungs-
fälle und Echtzeitanwendungen, 
für welche eine geringe Latenz 
mehr noch als eine höhere Daten-
rate wichtig ist. Ein Beispiel 
sind autonome Fahrzeuge, die 
sich mit hoher Geschwindigkeit 
bewegen und Echtzeitinformati-
onen über ihrer Umgebung benö-
tigen. Eine weitere Anwendung 
ist die Fabrikautomation, wobei 
mit einer drahtlosen Konnek-
tivität mit geringer Latenz für 
alle Maschinentypen ermöglicht 
wird, den Nutzen und die Effizi-
enz von Robotern zu erhöhen [4]. 
Niedrige Latenzzeiten sind von 
grundlegender Bedeutung für 
das morgige Gesundheitswesen, 
wo weitentfernte Patienten durch 
Remote Praxen untersucht wer-
den können. So kann man Zeit 
und Kosten sparen und Perso-
nalengpässen begegnen. Video-

Feedback sowie robotische 
Reaktion sind hier nur möglich 
bei hohen Anforderungen an das 
Netzwerk mit einem Latenzbe-
darf von weniger als 20 ms [5]. 
Auch andere Anwendungsfälle 
erfordern eine schnelle Echt-
zeitkommunikation mit gerin-
ger Latenz: Notfallmaßnahmen, 
Notfallbeseitigung und öffent-
liche Sicherheit [3]. Schließ-
lich ist die Benutzererfahrung 
von Online-Spielen weitgehend 
abhängig von der Latenz, wäh-
rend die reinen Download- und 
Upload-Geschwindigkeiten eine 
untergeordnete Rolle spielen.

4. Hohe Netzverdichtung
Durch deutlich höhere Ausbrei-
tungsverluste ist der Übertra-
gungsbereich von mm-Wellen 
im Vergleich zu Sub-7-GHz-
Netzen erheblich reduziert [3]. 
Die Bereitstellung der erforder-
lichen Abdeckung erfordert eine 
größere Anzahl an Zellen. Diese 
Netzverdichtung sichert mit 
die höheren Datenraten und die 
höhere Kapazität und Service-
Verfügbarkeit gegenüber 4G. 
Höhere Netzverdichtung bedeu-
tet natürlich erhöhte Kosten für 
die Basisstationen insgesamt.

5. Doppelnutzung des Kanals
Das 5G-Netz basiert auf dem 
Time-Division-Duplex-Übertra-
gungssystem, was bedeutet, dass 
dieselben Frequenzen sowohl für 
die Up- als auch für die Down-
link-Kommunikation verwendet 
werden. Derselbe Kommuni-
kationskanal dient zum Senden 
und Empfangen von Daten. Eine 
solche Anordnung spart eine 
erhebliche Menge an Netzwer-

kressourcen [3]. Auch das trägt 
dazu bei, dass das 5G-Netz sei-
nen Erwartungen gerecht wird.

Licht und Schatten
Diesen Vorteilen stehen jedoch 
einige Nachteile oder Eigen-
heiten der Millimeterwellen ge-
genüber. Es ist unabdinglich für 
Planer, Designer und Ingenieure, 
auch diese Punkte gut zu kennen 
und zu berücksichtigen:

Freiraum-Pathloss
Der Pathloss (Ausbreitungsweg-
verlust) ist ein wichtiger Aspekt 
für jedes drahtlose Kommunika-
tionssystem. Grundsätzlich gilt: 
Hochfrequente Signale werden 
gegenüber niederfrequenten 
Signalen stärker gedämpft [3]. 
Beispielsweise leidet ein Signal 
bei 39 GHz unter einem um 31,6 
dB höheren Freiraumverlust als 
ein Signal bei 1 GHz, d.h., seine 
Energie am Empfangspunkt ist 
um fast das 1500-fache nied-
riger [3]. Das Problem „Path-
loss“ erfordert eine gründliche 
Analyse und Gestaltung des 
Linkbudgets.

Abschattungseffekte
Zusätzliche Effekte, unter denen 
die mm-Wellen stärker als Wel-
len im Sub-7-GHz-Band leiden, 
sind Signalblockaden durch Hin-
dernisse in der Ausbreitungs-
umgebung. Millimeterwellen 
werden viel leichter absor-
biert, reflektiert und gestreut 
oder gebeugt als Mikrowellen. 
Diese Phänomene reduzieren 
deutlich die Signalstärke von 
mm-Wellen und müssen durch 
sorgfältige Kanalmodellierung 
angemessen berücksichtigt wer-
den. Einen Ausgleich bietet der 
Einsatz von Antennenarrays 
mit hohem Gewinn bzw. eine 
schmale Strahlformung.

Penetrationsverlust
Wenn das Millimeterwellensi-
gnal auf Oberflächen und Gegen-
stände trifft, die aus verschie-
denen Materialien bestehen, wie 
z.B. Glas, Beton, Holz und viele 
andere, wird es geschwächt. Ein 
Maß dafür ist der Penetrations-
verlust. Das Phänomen ist defi-
niert als der Unterschied in den 

Leistungsstufen zwischen einem 
ungehinderten und einem behin-
derten Signal und wird sowohl 
durch Absorption als auch durch 
Reflexion verursacht [3]. Der 
Penetrationsverlust ist stark 
abhängig von der Frequenz des 
Signals, der Permittivität des 
Materials und seiner Dicke sowie 
vom Einfallswinkel des Signals 
und seiner Polarisation. Während 
bestimmte Materialien einiger-
maßen transparent bis zum mm-
Wellen-Bereich bleiben mit nur 
geringfügig höheren Verlusten 
im Vergleich zu Mikrowellen, 
verursachen anderen Materi-
alien, die auch häufig beim Bau 
von Außenwänden von Gebäu-
den benutzt werden wie getöntes 
Glas, Ziegel und Beton starke 
Signalreflexionen, die zu extre-
men Eindringverlusten führen 
[3]. Getöntes Glas zeichnet sich 
durch einen sechs- bis zehnmal 
höheren Ausbreitungsverlust aus 
als sein klares (unbeschichtetes) 
Äquivalent.

Folglich ist nicht zu erwarten, 
dass Millimeterwellensignale 
von 5G die Gebäudewände in 
einem Kommunikationsszenario 
von außen nach innen bzw. und 
umgekehrt signifikant durchdrin-
gen. Dies ermöglicht den Betrieb 
privater Indoor-Netze neben 
öffentliche Netzwerke im Freien 
mit minimalen Interferenzen. 
Die Indoor-Millimeterwellen-
5G-Abdeckung kann jedoch 
nicht von den Outdoor-Basis-
stationen erreicht werden. Eine 
Lösung besteht darin, Repeater 
und Relais zu verwenden. Diese 
zusätzlichen Netzwerkkompo-
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nenten erhöhen die Kosten und 
die Komplexität des Netzwerks.

Verlust durch Laub und 
Vegetation
Die 5G-Kommunikation auf 
Bodenebene wird wahrschein-
lich auch durch Laub und Vege-
tation, also Blattpflanzen und 
Bäume verschiedener Strukturen 
behindert. Laub kann Millime-
terwellen vollständig dämpfen. 
Zum Beispiel bei 57,6 GHz 
erhöht ein 5 m hoher Laub-
baum im Signalpfad die Dämp-
fung um 40 dB im Vergleich mit 
einem Mikrowellensignal bei 
9,6 GHz [3].

Verlust durch den menschlichen 
Körper
Der menschliche Körper stellt 
ein erhebliches Hindernis für 
mm-Wellen dar infolge Refle-
xion und Streuung. Eine einzelne 
Person fügt typischerweise dem 
Signalpfad zwischen 25 und 40 
dB Verlust hinzu [3]. Dies stellt 
eine erhebliche Herausforde-
rung in Bezug auf die Designs 
mobiler Geräte und Beamfor-
ming-Lösungen dar. (Bezüg-
lich von etwa im Internet oder 
auf Demonstationen kommu-
nizierten Behauptungen, die 
5G-Wellen seien schädlich für 
den menschlichen Körper oder 
sie können dessen Funktion 
beeinflussen, sei betont, dass die 
Energie der Wellen durch Refle-
xion und Streuung abgewiesen 
wird – d. Übers.)

Atmosphärischer Verlust
Gasmoleküle, aus denen unsere 
Atmosphäre besteht, absorbieren 
die Energie von Funkwellensi-
gnalen bei den Frequenzen, bei 
denen ihre Resonanzen auftre-
ten. Es gibt zwei dominante 
Quellen für die atmosphärische 

Dämpfung: Sauerstoff (O2) und 
Wasserdampf (H2O):

•  Resonanzfrequenzen bei 60 
und 115 GHz für Sauerstoff

•  23, 180 bzw. 315 GHz für Was-
serdampf [3]

Die Auswirkungen der Sauer-
stoffresonanz sind bei 60 GHz 
besonders ausgeprägt. Für eine 
drahtlose Kommunikation 
wären hier zusätzliche 13 dB/
km Dämpfung typisch.

Zusammenfassung

Hoher Freiraumverlust und 
zusätzliche Quellen der mm-
Wellen-Signaldämpfung im Ver-
gleich zu Sub-7-GHz-Anwen-
dung bedeutet für die 5G-Kom-
munikation kurze Reichweite 
und Sichtverbindung (Line of 
Sight, LOS) im mm-Wellenband. 
Während 5G als 100-mal besser 
als 4G vermarktet wird, versteht 
es sich von selbst, dass es hier 
um eine verhältnismäßig kom-
plexe und weitaus anspruchs-
vollere Technologie geht, was 
in Wissenschaft und Forschung, 
beim Design und bei der Imple-
mentierung von Komponen-
ten, Systemen und Netzwerken 
berücksichtigt werden muss.

Zwar wird der 5G-Erfolg nicht 
allein vom mm-Wellen-Band 
abhängen, da bereits mit dem 
Sub-7-GHz-Bereich, der eine 
Steuerungsebene für Erfassung, 
Paging und Mobilität bietet, 
Erwartungen erfüllt werden, ist 
der mmWave-Bereich für bei-
spiellose mobile Datenraten, 
Bandbreitenverfügbarkeit und 
Latenznutzung ein Muss. Erst 
durch den vollständigen Einsatz 
einer 5G-Technologie können 
ihre wahren Vorteile erreicht 
werden.

Die wahre Geschwindigkeit 
und Leistung von 5G wird noch 
selten erlebt. Aktuelle durch-
schnittliche Benutzerzeiten auf 
5G-Diensten im Millimeter-
wellenband liegen in den USA 
zwischen 0,5% und 0,8% [6]. 
Allerdings scheint es, dass die 
Geräteverfügbarkeit und Bereit-
stellung von 5G-Netzen viel 
schneller wächst als bei allen 
vorherigen Generationen und es 
wird erwartet, dass die Anzahl 

der 5G-Abonnements und die 
Anzahl der IoT-Verbindungen 3 
bzw. 5 Milliarden erreichen [2]. 
Die Erwartungen sind sehr hoch 
und 5G-Netze müssen immer 
mehr das Millimeterwellen-
band nutzen, um sicherzustellen, 
dass die kritischen Anforderun-
gen für alle Anwendungsfälle 
erfüllt sind.

Verweise:
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Beyond, 5G Americas, White-
paper, Januar 2021.

[3] Understanding mmWave 
for 5G Networks, 5G Ameri-
cas, Whitepaper, Dez. 2020.
[4] www.everythingrf.com/
community/why-is-low-
latency-important-for-5g
[5] Evaluierung der Fernchi-
rurgie in einer ultrazuverläs-
sigen Kommunikation mit 
niedriger Latenz (URLLC)
[6] www.opensignal.
com/2021/04/28/quantifying-
the-mmwave-5g-experience-
in-the-us
[7] www.rcrwireless.
com/20210503/5g/korean-ope-
rators-end-april-fast-14-mil-
lion-5g- ◄

ist eine Funktion, die es 
mobilen Geräten ermöglicht, 
sowohl Midband- als auch 
mmWave-Frequenzen (LTE 
und FR2) zu nutzen, um eine 
verbesserte Netzabdeckung 
und Datenrate bereitzustellen. 
Dies erfolgt durch die Imple-
mentierung einer Trägerag-
gregation, die es Mobilfunk-
betreibern ermöglicht, zwei 
oder mehr Träger in einem 
einzigen Datenkanal zu kom-
binieren, um die Kapazität des 
Netzes und die Datenraten 
zu erhöhen. 5G-Dual-Kon-
nektivität mit mmWave- und 
Sub-6-GHz-Frequenzen ist 
entscheidend für die Bereit-
stellung von Multi-Gigabit-
Geschwindigkeiten und die 
enorme Kapazität, die für eine 
neue Generation von Verbrau-
cher- und Unternehmensan-
wendungen erforderlich ist.

Durch die Kombination ver-
schiedener Arten von Funk-
frequenzen können mobile 
5G-Geräte auch unter schwie-
rigen Bedingungen wie über-
füllten Veranstaltungsorten 
und Verkehrsknotenpunkten 
drahtlos Geschwindigkeiten 
der kabelgebundenen Breit-
bandklasse erreichen und 
robuste 5G-Festnetzzugangs-
dienste in Privathaushalten 
und kleinen Unternehmen 
versorgen.

5G NR DC ermöglicht es 
Betreibern, eine verbesserte 
Leistung in ihren Non-Standa-
lone-5G-Netzwerken (NSA) 
bereitzustellen. Nicht eigen-
ständige 5G-Netze basieren 
auf einem LTE-Kern- und 
Funkzugangsnetz mit einem 
zusätzlichen 5G Carrier. NR 
DC kombiniert den höheren 
Abdeckungsbereich von 
LTE-Midband-Frequenzen 
und die höhere Datenrate von 
5G-mmWave-Frequenzen.

5G NR DC unterstützt lei-
stungsstarke, latenzempfind-
liche Anwendungen für Ver-
braucher und Unternehmen 
und wird auch dazu beitragen, 
den Weg für neue innovative 
Anwendungsfälle für mobiles 
Breitband und Fixed Wireless 
Access wie Spiele und immer-
sive Medien zu ebnen. Es wird 
eine sehr attraktive Option für 
Telekommunikationsbetreiber 
für ihre 5G-Einsatzstrategien 
sein, da es den Abdeckungsbe-
reich erhöht und gleichzeitig 
hohe Datenraten liefert.

Ericsson und MediaTek aggre-
gierten 800 MHz des High-
band-Spektrums und 60 MHz 
des Midband-Spektrums, um 
Geschwindigkeiten von bis zu 
5,1 Gbit/s auf einem einzelnen 
Benutzergerät zu erreichen.

5G NR Dual Connectivity (DC)
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