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Welche Technologien Down-
loads mit annähernd einem Tera-
bit pro Sekunde, eine Latenzzeit 
von einer Mikrosekunde und 
unbegrenzte Bandbreite ermög-
lichen, erfahren Sie hier.

Welche Aussichten  
hat die 6G-Technologie?

Es gibt Befürchtungen, dass 5G 
die Erwartungen nicht erfüllt 
und 6G ursprüngliche Ziele aus 
den Anfangstagen von 4G wie-
der aufgreift. Ein Beispiel sind 
die Spitzendatenraten. Das Ziel 
von 4G lag bei 1 Gbps und das 
Ziel von 5G bei 10 oder sogar 
20 Gbps. Hat 4G also sein Ziel 
verfehlt? Und warum ist 5G so 
enttäuschend? Nun, die Grenze 
zwischen schwierigen und 
unmöglichen Zielen ist fließend!

Zwar werden sich nicht alle 
geplanten 6G-Technologien 
durchsetzen, aber es werden so 
viele sein, dass wir in etwa 15 
Jahren ein System haben wer-

den, das schnell zur Selbstver-
ständlichkeit werden könnte. 
Die Aussichten auf ein viel fle-
xibleres System, das in mehre-
ren Dimensionen skalierbar ist 
(Geschwindigkeit, Kapazität, 
Latenz, Abdeckung, Ausfallsi-
cherheit, Sicherheit), müssen 
ernst genommen werden, und 
ehrgeizige Ziele sind der Weg 
dorthin.

Welche (neuen) 
Anwendungsfälle werden  
für 6G interessant sein?

Interessant ist die Verschmel-
zung von Mensch, Internet und 
Kommunikation. Wir werden 
vielleicht nie die Leistung errei-
chen, die für interaktive und tak-
tile Hologramme in voller Größe 
von menschlichen Gegenstücken 
an weitentfernten Orten erfor-
derlich ist, aber wir werden in 
der Lage sein, diese Technolo-
gien zu nutzen, damit Menschen 
und Dinge auf eine Weise mit-

einander interagieren können, 
die heute nicht möglich ist. Die 
Anforderungen, die solche Sze-
narien an das Ökosystem für 
Kommunikation und Datenver-
arbeitung stellen, sind hoch, aber 
das Ökosystem ist der Heraus-
forderung gewachsen.

Ein weiterer Aspekt ist ein 
gleichberechtigterer Zugang zur 
Kommunikation durch die Kon-
vergenz von terrestrischen und 
nichtterrestrischen Netzwerken. 
Dadurch können Orte abgedeckt 
werden, die keinen Zugang zu 
fortgeschrittener Kommunika-
tion haben, und es könnte sogar 
Rechenleistung an Orte übertra-
gen werden, wo es heute nicht 
möglich ist.

Welche neuen Technologien 
ermöglichen 6G und wie 
werden sie eingesetzt?
Am schwierigsten zu erklären ist 
vielleicht, wie alle Technologien 
zusammenarbeiten müssen – und 
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6G: Die Technologie in Frage und Antwort (2)

Rund um die Mobilfunkgeneration 6G
Die nächste Generation des Mobilfunks soll enorme Verbesserungen bei der Bandbreitennutzung,  
der Datenübertragung und den Anwendungsmöglichkeiten mit sich bringen.



hf-praxis 12/2022 35

das macht die Komplexität des 
Gesamtsystems aus. 
•  höhere Datenraten
Nicht nur, um mehr Informa-
tionen schneller zur Verfü-
gung zu stellen, sondern auch, 
um „Spielraum“ zu schaffen 
– höhere Datenraten könnten 
bedeuten, dass ein Anwen-
der extreme Datenraten erhält, 
oder sie könnten auch auf viele 
Anwender verteilt werden, um 
die Kapazität zu erhöhen.
•  geringere Latenz
Anwendungsfälle, die man sonst 
nicht für Wireless in Betracht 
ziehen würde, sind nun möglich. 
Das klassische Beispiel ist die 
Remote-Chirurgie. Während die 
praktischen und regulatorischen 
Probleme diese eher unwahr-
scheinlich machen, kann die 
dahinterstehende Technologie 
in der Industrie, im Transport-
wesen und in Unterhaltungss-
zenarien eingesetzt werden, die 
wir derzeit nicht in Betracht zie-
hen würden.

Werden 6G-Netzwerke 
mit aktueller Technologie 
kollidieren?

Die Koexistenz ist bei jeder 
Funktechnologie ein entschei-
dender Faktor. Es gibt bereits 
viele Gruppen, die sich mit 
Fragen der gemeinsamen Nut-
zung von Frequenzen und der 
Koexistenz befassen. 6G stellt 
uns vor Herausforderungen, die 
nicht neu sind – Interferenzen 
und Koexistenzprobleme gibt es 
schon lange. Radarhöhenmesser 
und 5G im mittleren Frequenz-
band sind ein Beispiel dafür, 
wie zwei Branchen, die in sehr 
unterschiedlichem Rhythmus 
arbeiten, bei der Nutzung der 
Frequenzen aufeinanderprallen.

Was wird derzeit für die 
6G-Technologie entwickelt?

Einiges davon ist offensichtlich 
(wie Sub-THz-Funksysteme für 
höhere Datenübertragungsraten 
und Erfassungsanwendungen), 
Anderes ist nicht so offensicht-

lich, weil es sich entweder um 
„Geschäftsgeheimnisse“ oder 
um weniger greifbare Bereiche 
handelt, die schwieriger zu kom-
munizieren oder zu präsentie-
ren sind.

Wie macht man  
Sub-THz-Messungen für 6G?

Aktuell erstreckt sich die For-
schung auf den Bereich von 
100 bis vielleicht 450 GHz. 
Für Messungen benötigen wir 
angesichts der sehr kurzen Wel-
lenlänge exotischere Halbleiter 
und Hochgeschwindigkeits-
schaltungen für die Leistungsfä-
higkeit. Dazu gehört auch eine 
passende Technologie für die 
Verbindung von Messaufbau 
und Prüfling oder System Over-
the-Air (OTA), also über Anten-
nensysteme. Auch führen die 
großen Bandbreiten zu zwei 
neuen Anforderungen: 1) Funk-
systeme mit Filterung und Auf-/
Abwärtswandlung unter Verwen-
dung neuartiger passiver Kom-
ponenten und 2) extrem hohe 

Datenübertragungsraten. Erste-
res bedeutet neue Material- und 
Schaltungstechnologien. Letzte-
res bedeutet eine viel schnellere 
Datenumwandlung (A/D, D/A) 
und die Weiterleitung enormer 
Datenmengen innerhalb des 
Geräteghäuses.

Was bedeuten LEO-Satelliten 
für 6G?

Die Nutzung von LEO-Satelliten 
(Low Earth Orbit) und ande-
ren Satelliten für umfassendere 
Kommunikationssysteme wird 
nun zum Mainstream, und die 
Verknüpfung von terrestrischen 
und nichtterrestrischen Netzwer-
ken ist Teil der Release 17 von 
5G. Dieser Trend wird sich auch 
bei 6G fortsetzen. Die Vision 
ist, dass die Satellitentechno-
logie mit ausreichender Dichte 
in der erdnahen Umlaufbahn 
(LEO, hunderte km hoch) eine 
bessere Lösung für die Pro-
bleme der Netzabdeckung bie-
tet. LEO-Satelliten verkürzen 
die Latenzzeit.

5G/6G und IoT

Anwendungsfall- 
Familie

Beispiel 5G 6G

nachhaltige 
Entwicklung

autonome 
Lieferketten

Industrial IoT zur Vernetzung 
eines Fertigungsbetriebs, zur 
Verringerung oder Beseitigung von 
kabelgebundenen Verbindungen 
zwischen Maschinen, Sensoren 
und zentralen Rechnern

Verknüpfung von Produktionsbetrieb, 
Unternehmens-ERP, Lieferanten, Versand, 
Import-/Exportanlagen, Logistik. Vorhersage und 
Vermeidung von Engpässen durch Kenntnis der 
makroökonomischen Kräfte

Massive Twinning Zusammenarbeit 
digitaler Zwillinge

Digitale Simulation 
komplexer Systeme mit 
Echtzeitkommunikation zur 
Emulation/Simulation

Digitale Zwillinge erleichtern flexible 
Produktionsprozesse in der gesamten Lieferkette, 
um auf tatsächliche Anomalien zu reagieren, auf 
alle relevanten Daten zuzugreifen und Probleme 
zu antizipieren, zu lösen oder zu beheben.

Immersive 
Telepräsenz

Co-Design von 
Mixed Reality

zweidimensionale Augmented-
Reality-Remote-Interaktion mit 
Menschen/Maschinen

dreidimensionale holografische Kommunikation 
mit der Kommunikation für die Sinne jenseits 
von Sehen und Hören, Ermöglichung von Fern- 
und taktilen Interaktionen mit Maschinen und 
Menschen in 3D

von Robotern zu 
Cobots

interagierende 
und kooperative 
mobile Roboter

C-V2X zur Verbesserung von 
ADAS

völlig autonome/automatisierte Fahrzeuge  
(z.B. fahrerlose Flotten), halbautonome Roboter 
in der Fabrikhalle, die miteinander interagieren, 
um komplexere Prozesse zu bewältigen

lokale Trust-Zonen Präzisionsmedizin 
und personalisierte 
medizinische 
Behandlung

verbesserte Kryptografie und 
service-basierte Architekturen für 
höhere Sicherheit als in früheren 
Generationen

höchstvertrauliche Informationen (Testergebnisse, 
Diagnosen, Rezepte, Echtzeitdaten von in den 
Körper eingesetzten Sensoren) in einer lokalen 
Trust-Zone, die mit einem Wide-Area-Netzwerk 
interagiert und Zugang zu den in anderen 
Netzwerken verfügbaren Informationen für eine 
umfassende Versorgung bietet

Tabelle 1, s. Text
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Es gibt eine Vielzahl von Anwen-
dungsfällen, bei denen die LEO-
Kommunikation in terrestrische 
Netzwerke integriert wird, aber 
der offensichtlichste ist die bes-
sere Abdeckung unterversorgter 
Gebiete.

Was sind die Technologie- und 
Anwendungsunterschiede 
zwischen 5G und 6G?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es 
schwierig, die Hauptunter-
schiede zu beschreiben, da 5G 
noch in den Kinderschuhen 
steckt und daher noch nicht im 
Mainstream angekommen ist, 
und da 6G noch ein einzelner 
Begriff ist, der sich auf meh-
rere Visionen bezieht, die auf 
der ganzen Welt formuliert wer-
den. Es ist vielleicht am besten, 
die Unterschiede zunächst aus 
der Anwendungsperspektive 
und nicht aus der Technologie-
perspektive zu betrachten. Was 
die Anwendungen angeht, so 
beziehe ich mich auf die Vision 

des Hexa-X-Projekts der Euro-
päischen Union. Ich kann nur 
einige wenige Anwendungen 
hervorheben, die einen neuen 
Ansatz für die Vernetzung erfor-
dern. Ich werde eine spezifische 
Anwendung aus jeder der fünf 
verschiedenen Anwendungsfall-
„Familien“ von Hexa-X heraus-
greifen, s. Tabelle 1.

Die entscheidenden technolo-
gischen Unterschiede gehen in 
die Hunderte, daher kann nur 
eine Auswahl der offensichtlichs-
ten in Tabelle 2 gebracht werden.

Welche Rolle spielt Software?

Das Schlüsselelement bei 6G 
ist die Programmierbarkeit und 
Flexibilität des Netzwerks. Wäh-
rend das erhebliche Anforderun-
gen an die Hardware stellt, wird 
die Flexibilität und Program-
mierbarkeit durch Fortschritte 
bei der Software und der Virtu-
alisierung von möglichst vielen 
Teilen des Netzwerks vorange-
trieben. Wir sehen das schon jetzt 

mit dem Ökosystem, das sich 
um Cloud-basierte und MEC-
basierte Funktionen in 5G-Netz-
werken entwickelt. Das wird 
sich weiter durchsetzen und ein 
Umdenken in Bezug auf Archi-
tekturen für eine flexible Aus-
führung erfordern (Software-
Architekturen, bei denen Hard-
ware-Ziele einfach zwischen 
Cloud, Edge und Client aufge-
teilt werden können und diese 
Aufteilung in Echtzeit geän-
dert werden kann). Ein weiteres 
Beispiel wäre das sitzungsspe-
zifische Netzwerk-Slicing, was 
bedeutet, dass Netzwerk-Slices 
pro Sitzung sofort aktiviert und 
entfernt werden können.

Wie ist der aktuelle Stand der 
Technik bei 6G?
Die Technologie für die Verwirk-
lichung von 6G hat sich weiter-
entwickelt, wobei viele weitere 
Akteure hinzugekommen sind, 
einige öffentliche Demonstrati-
onen sehr innovativer Technolo-
gien (speziell im Zusammenhang 

mit der nächsten Generation 
von Funksystemen) stattgefun-
den haben und natürlich mehr 
Forschungsgruppen gegründet 
wurden, die an dieser nächsten 
Generation arbeiten. Die größte 
Transparenz bieten die Bereiche 
mmWave und Sub-THz, komple-
xere MIMO-Techniken und KI.

Was ist in punkto Datenrate 
noch notwendig?
Hohe Wireless-Datenraten erfor-
dern auch entsprechende Raten 
in Servern und Rechenzentren. 
Benötigt werden noch schnellere 
CPUs (und anderen Rechenein-
heiten). Bei CPUs handelt es 
sich jedoch nicht mehr um weit 
voneinander entfernte Maschi-
nen auf Schreibtischen, sondern 
um riesige Lager voller intera-
gierender Software-Einheiten, 
die alle auf hochleistungsfä-
higen Recheneinheiten laufen. 
Das bedeutet, dass die Nachfrage 
nach Verbindungsgeschwindig-
keit, Latenz und Kapazität zwi-
schen diesen Recheneinheiten 

Technologie-
Bereich

Beschreibung 5G 6G

Funk der 
nächsten 
Generation

Verbesserung des bestehenden 
Spektrums, Einführung 
neuer Frequenzbereiche, 
größere Bandbreiten, 
Mehrfachzugriffsverfahren der 
nächsten Generation

Ergänzung um 3...7 und 
24...71 GHz, Massive MIMO, 
flexibles TDD

Ergänzung um Bänder über 100 GHz, Cell-
Free MIMO

erweiterte 
Multi-RAT-
Systeme

Integration traditioneller 
Mobilfunktechnologien mit 
anderen kabellosen Netzwerken 
wie WiFi, Bluetooth, Satellit, 
UWB, NFC

erste Schritte zu NTN, bessere 
Integration mit WiFi, bessere 
Integration mit GNSS für 
Ortung und C-V2X, freier 
Zugang

nahtlose Inter-RAT-Integration

Time-sensitive 
Networks

höhere Präzision beim 
Senden/Zustellen von 
Informationspaketen

höchste Zuverlässigkeit und 
extrem niedrige Latenzzeiten 
an der Luftschnittstelle, freier 
Zugang

Mindest- und Höchstanforderungen an die 
Latenzzeit, zunehmende Anforderungen 
an die drahtgebundene Latenz und die 
zeitliche Präzision für die E2E-Präzision, 
Verbesserungen bei der Positionierung 
aufgrund von Verbesserungen beim Timing

KI-gestützte 
Netzwerke

Einsatz von KI zur 
Bewältigung physikalischer 
Herausforderungen und zur 
Optimierung hochkomplexer 
Systeme

(Rel. 18 und darüber 
hinaus) erweiterte 
Kanalzustandsinformationen 
für MIMO-Vorcodierung, 
Mobilität und Beamforming

KI als integraler Bestandteil der 
6G-Architektur (kein nachträgliches 
Add-on). KI wird auf allen Ebenen 
des Protokollstapels angewendet, 
einschließlich Anwendungen und 
Sicherheit.

erweiterte 
Sicherheit

fortgeschrittene Kryptografie, 
Ausfallsicherheit von 
Systemen, adaptive Behebung 
von Schwachstellen

Verschlüsseltes RACH, 
längere Codewörter. sichere 
Umleitung durch WiFi 
(N3IWF)

quantensichere Verschlüsselung, flexible 
Sicherheit pro Anwendung, erweiterte 
Sicherheit für die Interaktion von Gerät zu 
Gerät.

Tabelle 2, s. Text

5G/6G und IoT
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innerhalb und zwischen Rechenzentren ein 
ständiger Antrieb bleibt.
Beispielsweise wurde die 800G(bps)-
Interkonnektivität mit Blick auf die näch-
ste Phase der Interkonnektivität mit mehr 
als 1 Tbps hervorgehoben. Die Nachfrage 
nach Daten an der kabellosen Schnittstelle 
bedeutet, dass die Nachfrage innerhalb der 
drahtgebundenen Verbindungen noch höher 
ist. Das spiegelt sich auch in der Nachfrage 
nach schnelleren und präziseren elektroop-
tischen Fähigkeiten wider.

Wie erfolgt der Übergang von 5G zu 6G?
Wie 5G wird auch 6G sowohl Evolution als 
auch Revolution bringen. Generationsüber-
greifende „Durchbrüche“ finden auf dem 
Papier in den Normungsgremien statt, aber 
mit wenigen Ausnahmen werden die Öffent-
lichkeit und sogar die Anwender in Unter-
nehmen eher eine Evolution spüren. Zur 
Erinnerung: Die Edge-Datenübertragungs-
raten, die die ultimative Umsetzung von 2G 
waren, waren besser als die 3G-Datenüber-
tragungsraten, bis 3G die HSPA-Fähigkeit 
ermöglichte. Das liegt daran, dass es im 
Interesse der Unternehmen in der Branche 
liegt, die Technologie so weit wie möglich 
zu nutzen, bevor sie die teuren Änderungen 
für neue Funktionen vornehmen.
2022 steht 5G noch in den Startlöchern, 
und die fortschrittlichsten 5G-Funktionen 
befinden sich noch in dem 18-monatigen 
Zeitrahmen von der Spezifikation bis zur 
Einführung des Produktionssystems. Es 
gibt massive Veränderungen von einer 
Generation zur nächsten, aber sie sind erst 
dann offensichtlich, wenn diese neue Gene-
ration im Mainstream-Einsatz ist und die 
Funktionalität weithin zugänglich ist – das 
dauert mindestens fünf Jahre ab der ersten 
Einführung.

Wie wird die nötige Sicherheit erreicht?
Viele Elemente der Sicherheit müssen ver-
bessert werden. Klare Richtlinien für die 
Umsetzung und Verwendung von Daten sind 
unerlässlich. Es gibt viele eindeutige Stan-
dardverfahren, die einen großen Unterschied 
bei der Sicherheit von Systemen ausmachen. 
Dazu gehören Designs und Architekturen, 
die sich für sicherere Systeme eignen, aber 
auch Design- und Implementierungs-Pro-
zesse für große Systeme.
Die meisten erfolgreichen Sicherheitsverlet-
zungen sind auf die unzureichende Nutzung 
von ansonsten robusten Sicherheitsmecha-
nismen zurückzuführen. Sicherer Betrieb 
muss mit einer Kombination aus einfachen 
und fortschrittlicheren Maßnahmen, Tech-
niken, Leistungsindikatoren und Benchmar-
king-Prozessen angegangen werden.

Künstliche Intelligenz hat viele Einschrän-
kungen, kann aber gut Anomalien in großen 
Datenmengen aufzeigen. Und anomales 
Verhalten ist oft ein Zeichen für ein Sicher-
heitsproblem.

Was sind die Herausforderungen und 
Chancen?

6G sollte wie 5G (und frühere Generati-
onen) mit einigen unveränderten Heraus-
forderungen konfrontiert sein:

•  Spektrumsregulierung

Die zunehmende Nutzung von Frequenzen 
für die kabellose terrestrische Übertragung 
bedeutet Koexistenzprobleme für die etab-
lierten Betreiber. Jedes neue Frequenzband, 
das in einer Branche mit schnellem Rhyth-
mus eingeführt wird, hat Auswirkungen auf 
eine Branche mit langsamerem Rhythmus.

•  Finanzierung

Umfangreiche Investitionen sind erforder-
lich, um 6G für die allgemeine Nutzung ver-
fügbar zu machen. Oft war ein Hype-Zyklus 
zu beobachten – die Erwartungen waren 
dann oft unrealistisch, und die finanziellen 
Auswirkungen einer aggressiven Einfüh-
rung sind erheblich.

•  geopolitische Auswirkungen

Regierungen waren noch nie so stark in das 
Aufkommen einer neuen kabellosen Gene-
ration involviert, und viele halten das für ein 
Schlüsselelement der nationalen Sicherheit. 
Die Gefahr einer Zweiteilung (oder weite-
ren Aufspaltung) eines Wireless-Standards 
ist real. Frühere Generationen haben uns 
gelehrt, dass das kostspielig ist.

•  gesellschaftlich

Die Kommunikationstechnologie verbraucht 
Energie und andere globale Ressourcen und 
dient oft der Unterhaltung und Werbung. 
Kommunikationstechnologie kann aber 
auch dazu führen, dass Energie und andere 
Ressourcen geschont werden. Das richtige 
Gleichgewicht zu finden, wird für eine nach-
haltige Industrie entscheidend sein.

•  Sicherheit

Die zunehmende Bedrohungslage in Ver-
bindung mit der Innovation und Organisa-
tion der Angreifer bedeutet, dass Sicherheit, 
Datenschutz und Widerstandsfähigkeit wich-
tiger denn je sind. Die staatliche Politik hinkt 
der Technologie immer hinterher, und die 
Politik im Bereich der Cybersicherheit ist 
im 20. Jahrhundert stehengeblieben. Ohne 
einen besseren politischen Rahmen sind die 
Risiken für die Privatsphäre und die Sicher-
heit real, und die Regierungen müssen ihre 
Anstrengungen verstärken. ◄
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