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rige Latenzzeiten (wenige µs) 
ermöglichen. Diese Fortschritte 
werden dann im neueroberten 
Bereich zwischen 100 und 300 
GHz erreicht.

Weniger klar sind die Anwen-
dungen, welche diese faszi-
nierenden Möglichkeiten nut-
zen werden. Zwar lehrt die 
Geschichte, dass der Markt bald 
Wege findet, neue Möglichkeiten 
gewinnbringend zu nutzen. Sie 
lehrt aber auch, dass neue Tech-
nologien von gesellschaftlichen 
Kreisen verteufelt und bekämpft 
werden können. Dies vor allem 
dann, wenn sie menschliche 
Arbeit überflüssig machen oder 
von Nichtfachleuten als gesund-
heitlich bedenklich empfunden 
werden können. Dies darf man 
nicht ignorieren, wenn man will, 
dass 6G ein Erfolg wird. Dabei 
wird der eigentliche „Elefant 
im Raum“ vom Volk noch gar 
nicht wargenommen: der poten-
ziell massive Energieverbrauch, 
begründet damit, weil die Halb-
leitertechnik für 100...300 GHz 
noch nicht in der Lage ist, hier 
energieeffizient zu arbeiten. Die 
Energieeffizienz der Kerntech-
nologien von 6G zu erhöhen, ist 
daher dringend geboten.

6G eröffnet zusätzliche 
Möglichkeiten

Die Ankündigungen von 4G und 
5G enthielten in der Regel eine 
beeindruckend niedrige Zahl 
von Sekunden für das Herun-
terladen eines Musikalbums 
oder einer Netflix-Episode. Mit 
6G wird diese Marketing-Stra-
tegie nicht mehr funktionieren, 
weil kürzere Zeiten nicht mehr 
gewünscht werden. Das Gleiche 
gilt für Qualitätsverbesserungen: 
Sobald wir eine Auflösung von 
4K erreichen, wird jede zusätz-
liche Bildinformation nicht mehr 
wahrgenommen.

Stattdessen wird die audiovisu-
elle Kommunikation um eine 
zusätzliche Dimension erwei-
tert. Die Fern-Holografie wird 
eine der auffälligsten Anwen-
dungen sein, die durch die 
höheren Datenraten von 6G 
möglich werden. Der nächste 
Schritt: Telepräsenz erlaubt es, 
Gesprächspartner aus der Ferne 
so zu erleben, als wären sie im 
selben Raum, und das ohne VR-
Brille! Man kann die Partner 
auch virtuell berühren, ihnen 
einen virtuellen Gegenstand rei-
chen und so weiter.

Die kompakte On-Chip-Tech-
nologie für dieses haptische 
Feedback befindet sich bereits 
in der Entwicklung. Die Imple-
mentierung von Zwei-Wege-
Berührungen in perfekter Syn-
chronisation mit Ton und drei-
dimensionalen Bildern erfordert 
jedoch Datenraten und Latenz-
zeiten, wie sie nur mit 6G mög-
lich sein werden.

Der tatsächliche 
gesellschaftliche Nutzen von 6G

Anwendungen wie die Tele-
präsenz sorgen dafür, dass die 
Unterhaltungsindustrie den 
Mehrwert von 6G schnell erken-
nen wird. Es ist auch unschwer 
auszumalen, wie die Telearbeit 
davon profitieren könnte. Aber 
werden entsprechende Video-
spiele und Business Meetings 
ausreichen, um die Öffentlichkeit 
für die notwendigen massiven 
Investitionen zu begeistern?

6G hat das Potenzial, das Leben 
von Millionen von Menschen zu 
verbessern und sogar zu retten. 
Nehmen wir die Ferndiagnose 
und Fernchirurgie – Anwen-
dungen, die in etwa auf densel-
ben Technologien beruhen wie 
die Telepräsenz. Ärzte könnten 
nun bei der Beurteilung oder 
Behandlung eines Patienten 
direkt auf die Hilfe von weit-
entfernten Fachkollegen zurück-
greifen. Das wäre ein großer 
Fortschritt für die Gesundheits-
versorgung, insbesondere in 
ländlichen Gebieten. Wie hilf-
reich wäre es gewesen. wenn 
wir während der Pandemie eine 
derartige Fernversorgung bereits 
gehabt hätten! Oder wirklich rea-
litätsnahe virtuelle Klassenzim-
mer? Oder virtuellen Reisen und 
Theateraufführungen?

Eine der wichtigsten Lehren aus 
COVID-19 ist, dass eine starke 
Kommunikationsinfrastruktur 
uns zusammenhalten kann, wenn 
wir gezwungen sind, eine phy-
sische Distanz zu wahren. Unter 
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Im Mobilfunkbereich scheint die 
Abfolge der Generationen ein 
natürlicher Prozess zu sein. Im 
Moment haben Verbraucher und 
Unternehmen gerade erst begon-
nen, die Möglichkeiten von 5G 
zu erkunden. Aber schon jetzt 
arbeiten Wissenschaftler und 
zunehmend auch Technologi-
eunternehmen an den Möglich-
keiten jenseits davon. Bis zum 
Ende dieses Jahrzehnts werden 
wir wahrscheinlich von den 
modernsten Implementierungen 
von 5G zu den ersten Versionen 
von 6G übergehen.

Diskussion dauert an
Die technischen Details der 
6G-Technologie werden noch 
diskutiert. Ihre Hauptvorteile 
liegen jedoch auf der Hand: 
Sie wird wesentlich höhere 
Datenübertragungsraten (z.B. 
100 Gbit/s) und extrem nied-
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diesen Gesichtspunkten ist die 
Entwicklung von 6G eine Inve-
stition in die Resilienz unserer 
Gesellschaft. Geht es um die 
Sicherheit im Straßenverkehr, 
so setzen Viele von uns auf das 
selbstfahrende Auto. Bis dahin 
helfen uns fortschrittliche Fah-
rerassistenzsysteme (ADAS) 
immer besser dabei, gefährliche 
Situationen zu vermeiden. Dabei 
spielt die erweiterte Realität eine 
große Rolle, etwa durch die Pro-
jektion wichtiger Informationen 
auf unsere Windschutzscheiben. 
Wie wäre es zum Beispiel, wenn 
wir über den Verkehr aus einer 
nicht einsehbaren Seitenstraße 
gewarnt werden könnten? Auch 
diese Art von Anwendung ist nur 
mit der hohen Geschwindigkeit 
und Latenzzeit möglich, die 6G 
bieten wird.

Über die Grenzen der 
menschlichen Möglichkeiten 
hinaus

All diese Möglichkeiten haben 
gemeinsam, dass mindestens ein 
Mensch an der Kommunikation 
beteiligt ist. Das begrenzt die 
Informationsfülle auf das, was 
Menschen mit ihren Sinnen ver-
arbeiten können. Maschinen sind 
jedoch nicht an solche Grenzen 
gebunden.

Wenn wir über die Zukunft der 
Konnektivität nachdenken, wird 
eine der wichtigsten Entwick-
lungen darin bestehen, dass 
nicht-menschliche Einheiten 
miteinander kommunizieren. 
Denken Sie nicht nur an fort-
schrittliche IoT-Sensoren: Wir 
sprechen von intelligenten Gerä-
ten, die uns umgeben und unser 
Leben verbessern. Sie sammeln 
Daten durch Video, Lidar, Radar 
usw. in für Menschen unfass-
baren Mengen. Sie tauschen 
diese Daten aus, lernen daraus 
und – was am wichtigsten ist – 
sie lernen voneinander. Stellen 
Sie sich die Möglichkeiten für 
die Automatisierung von Indus-
trie und Landwirtschaft, die eng-
maschige und kontinuierliche 
Überwachung der Wasser- und 
Luftqualität vor.

Kurzum, die einzige Grenze für 
Anwendungen von 6G scheint 
die unserer Vorstellungskraft 

zu sein. Doch bevor wir unserer 
Inspiration freien Lauf lassen, 
müssen wir uns mit einer physi-
kalischen Begrenzung befassen:

Der drohende Tribut für 6G

Die Nutzung sehr hoher Fre-
quenzen bedeutet heute, dass 
die Geräte eine sehr hohe Ver-
sorgungsleistung benötigen. 
Bei einer explosionsartigen 
Zunahme der Anzahl dieser 
Geräte entsteht ein sehr hoher 
Preis für all die skizzierten 
Vorteile. Die Nettobilanz der 
Nachhaltigkeit könnte negativ 
ausfallen. Die neue Generation 
von Konnektivitätstechnologien 
könnte von einer zunehmend 
energiebewussten Öffentlichkeit 
abgelehnt werden.

Die gute Nachricht: Die Lei-
stungsstärke der Sendeanla-
gen ist nicht der einzige Faktor 
ist, der den Energieverbrauch 
bestimmt. 6G-Geräte sollten 
nicht „immer eingeschaltet“ sein. 
Durch intelligentes Design von 
Hard- und Software können wir 
die Zeiträume, in denen die Elek-
tronik Energie verbraucht, mini-
mieren und die Datenmenge, die 
dabei übertragen wird, maximie-
ren. Dennoch sollte die Ener-
gieeffizienz der Kern-Hardware 
ein Hauptanliegen sein.

6G-Forschung aus Sicht 
der Technologie und 
Systementwicklung

All diese Überlegungen zur 
Zukunft der allgegenwärtigen 
Konnektivität fließen in unsere 
Arbeit bei Imec ein. Wir befas-
sen uns mit leistungsstarken 
optischen Kommunikations-
technologien, um die Verbin-
dungen zu und von den draht-
losen Sendern und Empfängern 
zu stärken. Unser Programm für 
fortschrittliche CMOS-Tech-
nologien bereitet die höheren 
Schaltraten vor, die für die digi-
tale Signalverarbeitung (DSP) in 
Endgeräten, Rechenzentren und 
der gesamten Vernetzungsinfra-
struktur erforderlich sein wer-
den. Unsere Arbeit an ADCs und 
DACs sorgt dafür, dass diese 
Teile der Kette mit den wach-
senden Leistungsanforderungen 
Schritt halten können.

Mehr noch: In unserem Advan-
ced RF-Programm richten wir 
unsere Aufmerksamkeit auf 
einen entscheidenden Teil der 
Infrastruktur: die Analogtech-
nologie zwischen der digi-
talen Hardware und den Anten-
nen. Hier besteht eine enorme 
Herausforderung, da die der-
zeitigen Komponenten die für 
6G angepeilten ultrahohen Fre-
quenzen nicht unterstützen kön-
nen. Die möglichen Gewinne 
sind jedoch immens: Da die-
ser Teil des Transceivers viel 
Energie verbraucht, kann eine 
Verbesserung der Leistungsef-
fizienz den Gesamtenergiever-
brauch erheblich beeinflussen.

Unser Forschungsansatz beruht 
auf der Idee der System-Tech-
nologie-Co-Optimierung: Die 
Herausforderungen, die wir auf 
der Systemebene identifizieren, 
lenken die Entscheidungen, die 
wir auf der Seite der Halbleiter- 

und Gehäusetechnologie treffen 
– und umgekehrt.

Es überrascht nicht, dass die 
Energieeinsparung ganz oben auf 
unserer Prioritätenliste steht. Das 
ist einer der Gründe, warum wir 
die Integration von Verbindungs-
halbleitern wie GaN und InP für 
den Einsatz in Komponenten wie 
dem Leistungsverstärker prü-
fen. Mit diesen Materialien lässt 
sich eine höhere Sendeleistung 
erzeugen als bei der Verwen-
dung von Silizium, zudem mit 
einem höheren Wirkungsgrad. 
Wir suchen nach kostengün-
stigen Möglichkeiten, Verbin-
dungshalbleiter mit Silizium zu 
kombinieren. Es ist ein umfas-
sender heterogener Integrations-
ansatz erforderlich, der sowohl 
die aktive Elektronik, analog und 
digital, als auch Komponenten 
wie Antennen und Kühlkörper 
umfasst. ◄
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