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Es wird erwartet, dass 6G Down-
loads mit annähernd einem Tera-
bit pro Sekunde, eine Latenzzeit 
von einer Mikrosekunde und 
unbegrenzte Bandbreite bie-
ten wird.

Was ist 6G?

Während die ursprünglichen 
Visionen zuerst von der Net-
work 2030 Focus Group der ITU 
formuliert wurden, haben viele 
kommerzielle Unternehmen und 
Konsortien diese Arbeit erwei-
tert. Die übergeordneten Themen 
sind gleichgeblieben:

•  ein Schritt über 5G hinaus bei 
der Integration von Kommuni-
kation und Datenverarbeitung, 
sodass Network as a Service 
(NaaS) und Compute as a Ser-
vice (CaaS) nahtlos ineinander 
übergehen

Dies bedeutet, dass fortschritt-
liche Kommunikationsmög-

lichkeiten genutzt werden, um 
Berechnungen flexibel zwi-
schen Cloud/zentralisiert, Edge 
und Client zu verteilen, um 
sie je nach Anwendungsfall, 
Geschäftsbereich und Umwelt-
aspekten zu optimieren.

•  Verschmelzung von Kommu-
nikation und Datenverarbei-
tung in Behörden, Unterneh-
men, Gesundheitswesen und 
Bildung nutzen

Fortschrittliche mobile Kom-
munikationsmittel sind im All-
tag von weit über der Hälfte der 
Weltbevölkerung allgegenwär-
tig. Die Ausweitung auf neue 
Anwendungsfälle hat bereits 
begonnen. Dafür bedarf es nicht 
nur der Technologie, sondern 
auch ihre Aneignung – das benö-
tigt Zeit.

Es folgen einige Beispiele:

•  Bildungssysteme, die den 
Transfer von Fachwissen und 

die Mischung aus Cyber- und 
Präsenzunterricht ermöglichen, 
um die Bildung zu optimieren

Das bedeutet, dass ein größerer 
Teil der Kosten und des Fach-
wissens zentralisiert und somit 
leichter auf andere Orte verteilt 
werden kann. Die Verschmel-
zung von terrestrischen und 
satellitengestützten Netzen hat 
das Potenzial für eine bessere 
globale Abdeckung. Der Ein-
satz verteilter Datenverarbeitung 
bedeutet, dass zentral getätigte 
Investitionen für ein verteiltes 
Publikum genutzt werden kön-
nen. Da die Zahl der Fernlehr-
gänge weiter ansteigt, ebnet 
6G den Weg für ein verbes-
sertes Engagement, eine bessere 
Erreichbarkeit und Flexibilität 
in Verbindung mit einer größe-
ren Verbreitung und geringeren 
Latenzzeiten.

•  automatisiertes Management 
der Lieferkette
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6G: Allgemeines in Frage und Antwort (1)

Rund um die Mobilfunkgeneration 6G
Die nächste Generation des Mobilfunks soll enorme Verbesserungen bei der Bandbreitennutzung,  
der Datenübertragung und den Anwendungsmöglichkeiten mit sich bringen.
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Die Nutzung von Kommunikation, Com-
putern, globalen Positionierungssystemen 
und Fernüberwachung bedeutet, dass der 
Transport von Waren und Dienstleistungen 
effizienter und effektiver gestaltet werden 
kann. Auch Künstliche Intelligenz kann 
dazu beitragen.

•  kooperative Robotik

Mit moderner Kommunikation und Stand-
ortinformationen in Kombination mit fort-
schrittlicher Sensorik und verteilter Daten-
verarbeitung wird die mechanische Auto-
matisierung immer ausgefeilter. Autonome 
Fahrzeuge mögen zwar wünschenswert sein, 
aber der kooperative (und damit automati-
sierte, nicht autonome) Transport könnte 
eine noch effektivere Nutzung der heutigen 
Verkehrstechnologie sein. Die kooperative 
Robotik wird auch in der Fertigung, im Bau-
wesen, im Bergbau und im Notfallmanage-
ment eine wichtige Rolle spielen.

•  immersive Telepräsenz

Haptisch-holografische 3D-Kommunikation 
geht weit über automatisierte Freundschaft 
hinaus. Etwa Telekonferenzen mit automa-
tischer Sprachübersetzung in Echtzeit oder 
die Verwendung eines haptischen Holo-
gramms, das mit einem digitalen Zwilling 
und einem physischen System zu Schulungs- 
oder Fehlerbehebungszwecken integriert ist, 
könnte man hier nennen.

Wie wird das möglich?

Dazu bedarf es einer Mischung aus Tech-
nologie, Geschäftsmodell, Politik und sogar 
gesellschaftlicher Interaktion. Die beteiligten 
Technologien erfordern:

•  Management wesentlich höherer Datenra-
ten – sowohl bei den kabellosen als auch 
bei den drahtgebundenen Verbindungen

•  weitere Schritte zur Verringerung der 
Latenzzeit in der Kommunikation

•  vorhersehbares Timing – also auch ein prä-
zises Senden und Empfangen von Infor-
mationen an/von den betreffenden Orten

•  noch mehr Kapazitäten in Form von 
Anwendern/Geräten pro Quadratmeter 
oder Volumen

•  nahtlose Integration verschiedener Arten 
von Netzwerken: drahtgebunden, Mikro-
wellen-Punkt-zu-Punkt, terrestrischer 
Mobilfunk, Satellit, WiFi, PAN (Blue-
tooth), NFC usw.

•  neue Software-Technologien für die ver-
teilte Datenverarbeitung (Cloud, Edge, 
Client)

•  Verbesserung der KI zur Kombination mit 
der Datenverarbeitung

•  erhebliche Verbesserungen der Cyberse-
curity bei kabellosen Mobilfunksystemen

•  wesentliche Verbesserungen bei  Zuverläs-
sigkeit und Belastbarkeit des Netzwerks

•  deutliche Verbesserungen der Ressour-
ceneffizienz des Systems

Welche Organisationen sind an der 
Entwicklung beteiligt?

Die Organisationen, die sich mit 6G befas-
sen, sind bekannte, neue und einige, die 
vielleicht ein wenig überraschen. Es han-
delt sich um Wirtschaftsunternehmen, For-
schungseinrichtungen (akademisch, privat 
und öffentlich), Regierungsorganisationen 
und Industriekonsortien.

Zu den Technologieunternehmen, die bereits 
eine große Rolle in der mobilen Kommu-
nikation spielen, gehören Komponenten- 
und Halbleiterlieferanten wie Qualcomm 
und MTK, Geräte- und Netzausrüster wie 
Nokia, Samsung, Ericsson und Huawei 
sowie Mobilfunk-Netzbetreiber mit moder-
nen Forschungsgruppen wie Verizon, AT&T, 
Telefonica, DOCOMO, CMCC oder Orange.

Die Virtualisierung des Netzwerks und die 
Konvergenz mit dem Computing bedeuten, 
dass sogenannte Hyperscaler, die bereits 
große Wellen im Bereich 5G schlagen, auch 
an frühen 6G-Konzepten arbeiten. Etwa 
Google Cloud, AWS und Microsoft sind 
hier engagiert.

Wie üblich sind auch hier Forschungs-
einrichtungen stark engagiert, darunter 
Universitäten auf der ganzen Welt mit 
Forschungsprogrammen, die sich auf tra-
ditionelle Technologien für Wireless-Mate-
rialien, Halbleiter, Antennen, Glasfaserop-
tik und digitale Signalverarbeitung sowie 
kabellose Systeme konzentrieren. Private 
Forschungseinrichtungen wie IMEC und 
Fraunhofer sind ebenso aktiv wie ihre staat-
lichen Pendants, z.B. NPL, NIST, NICT 
und CEA-LETI.

Newcomer nutzen bei Cybersicherheit, KI 
und Robotik ihre Chancen. Es gibt daneben 
viele einflussreiche Industriekonsortien, die 
sich mit 6G beschäftigen. Die vielleicht 
interessanteste Facette ist die starke Betei-
ligung von Regierungen und regierungs-
nahen Organisationen in Kombination mit 
Gruppen, deren Ziele speziell auf die Ver-
besserung des Beitrags, des Ansehens und 
des damit verbundenen Geschäftsbeitrags 
aus regionaler oder nationaler Sicht ausge-
richtet sind (Behörden wie ITU und FCC, 
NextG Alliance in USA, 6GIA in der EU, 
Beyond 5G Promotion Group, Japan oder 
FutureForum/IMT-2030, China).

5G/6G und IoT
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Wie sieht der Zeitplan für die 
6G-Spezifikationen aus?
Unter der Annahme, dass 3GPP 
das De-facto-Spezifikationsgre-
mium für einen globalen Stan-
dard bleibt, können wir davon 
ausgehen, dass die ersten Arbei-
ten an den 3GPP-Spezifikationen 
um 2025 beginnen werden. Doch 
ist 3GPP nicht das einzige Spe-
zifikationsgremium, das zu 6G 
beitragen wird. Änderungen 
werden von der IETF, mehreren 
Teilen von ETSI und O-RAN 
vorgenommen werden müssen. 
Damit die Dinge standardisiert 
werden können, muss viel Arbeit 
geleistet werden.

Was sind die Vorteile von 
6G-Netzwerken im Vergleich zu 
5G und LTE?
4G LTE ist das erste kabellose 
Mobilfunknetz, das nur Pakete 
überträgt. Das bedeutet, dass es 
keine „Leitungsvermittlung“ gibt 
– dieser Begriff bezieht sich auf 
die Reservierung und Zuweisung 
eines Kommunikationskanals 
an ein einzelnes Kommunikati-
onspaar, unabhängig davon, ob 
ein Informationsfluss stattfindet. 
Durch dynamische Verfahren 
werden Kommunikationskanal-
Ressourcen nur solange zuge-
wiesen, wie sie benötigt werden. 
Dadurch wird das gesamte Netz 
wesentlich effizienter genutzt. 
Mit 4G wurde somit ein mobiles 
Internet möglich. 4G ist jedoch 
eingeschränkt, da es für rela-
tiv hohe Datenraten entworfen 
wurde und hauptsächlich in der 
Unterhaltung und Werbung ein-
gesetzt wird. Es lässt sich nicht 
ohne Weiteres für die Kom-
munikation von Maschine zu 
Maschine skalieren, hat unvor-
hersehbare und ziemlich lange 
Latenzzeiten und ist bei nied-
rigen Datenraten ineffizient.
5G wurde entworfen, um viel 
schnellere Datenraten in einem 
weiteren All-IP/Paketvermitt-
lungsnetz zu ermöglichen. Hier 
sehen wir ein flexibles Design 
des Netzwerks, höhere Zuver-
lässigkeit und Widerstandsfä-
higkeit, mehr Sicherheit und 
Datenschutz, deutlich geringere 
Latenzzeiten und eine flexible 
Skalierung der Kapazität. Mit 

zunehmender Reife von 5G wird 
man den kabellosen Datenver-
kehr daher viel intensiver nutzen.

Die Fortschritte von 6G gegen-
über 5G werden natürlich auch 
mehr Datenverarbeitungsfunk-
tionen umfassen. Jedoch auch 
bei 6G wird eine viel tiefere 
Integration in die alltägliche 
Nutzung in der Gesellschaft 
erwartet. 5G bedeutete den 
Übergang von einem hardware-
orientierten Netzwerk zu einem 
software-orientierten Netzwerk. 
6G geht noch einen Schritt wei-
ter und ermöglicht Echtzeitan-
passungen und Programmierbar-
keit des kabellosen Netzwerks. 
Das bedeutet mehr Echtzeitän-
derungen von Fähigkeiten, die 
nicht nur von einer Service-
Level-Vereinbarung zwischen 
zwei Einheiten abhängen, son-
dern eine Neuprogrammierung 
des Netzwerks in Echtzeit auf 
Sitzungsbasis.

Wie unterstützt 6G das 
wachsende IoT?

Der Wert des IoT liegt nicht 
nur in der Vernetzung, sondern 
auch in der nutzbringenden und 
sicheren Verwendung der daraus 
resultierenden Daten. Die mei-
sten IoT-Systeme kommunizie-
ren nicht miteinander oder tau-
schen Daten aus, um Wissen zu 
nutzen. Ein für 6G erforderlicher 
Fortschritt hat viel damit zu tun, 
wie die Informationen im Sys-
tem genutzt werden können. 
Durch die Zusammenführung 
von Sensorik, Kommunikation 
und verteilten Berechnungen in 
einem größeren programmier-
baren Netzwerk können wir die 
Technologie auf umfassendere 
Weise nutzen.

Wie müssen sich gesetzliche 
Bestimmungen ändern?

Die regulatorischen Verände-
rungen haben bereits begonnen. 
Zu den offensichtlichen Bei-
spielen gehört die von der FCC 
ins Leben gerufene Initiative 
Spectrum Horizons (Link) zur 
Erforschung neuer Frequenz-
bänder für die Kommunikation. 
Wir beobachten auch, dass die 
Regierungen 6G in den recht-
lichen Rahmen der nationalen 

Gesetze aufnehmen. Jedoch wird 
noch viel mehr erforderlich oder 
gewünscht sein bezüglich:

•  Frequenzspektrum
Die Nachfrage nach Funkfre-
quenzen wird anhalten, und 
die Komplexität von Koe-
xistenzfragen und konkurrie-
renden Bedürfnissen wird für 
die Regulierungsbehörden nur 
noch schwieriger werden. Es 
sind mehr politische Maßnah-
men erforderlich, als einfach 
nur neue Frequenzbänder für 
die Kommunikation zu reser-
vieren. Wichtiger ist eine sinn-
volle gemeinsame Nutzung der 
Frequenzen.

•  physikalisches Netzwerk-
Layout

Die Standortwahl für Mobil-
funkmasten ist kostspielig und 
rechtlich verwickelt. Die politi-
schen Entscheidungsträger wer-
den sich damit auseinandersetzen 
müssen, um gute Netzwerke, ein 
günstiges Geschäftsumfeld und 
die Sicherheit der Bevölkerung 
zu gewährleisten. Ein weiterer 
großer Kostenfaktor sind Glas-
faserverbindungen.

•  Sicherheit
Die Politik hinkt fast immer der 
technologischen Entwicklung 
hinterher, bei Datenschutz und 
Cybersicherheit mindestens ein 
Jahrzehnt. Die Bedrohung der 
Sicherheit und der Privatsphäre 
geht weit über unerwünschte 
Telefonunterbrechungen hinaus.

•  Künstliche Intelligenz
Es muss eine Strategie für den 
zunehmenden Einsatz von KI in 
Kommunikationssystemen ent-
wickelt werden. Es handelt sich 
um komplexe Fragen im Zusam-
menhang mit dem Schutz der Pri-
vatsphäre, der Meinungsfreiheit, 
der Hasskriminalität, der Belä-
stigung und anderen Aspekten, 
die mit der Entwicklung intelli-
genterer und allgegenwärtigerer 
Netzwerke kollidieren werden. 
Alle politischen Entscheidungs-
träger müssen sich eingehend 
mit den Herausforderungen 
befassen, die sich aus der intel-
ligenten Festlegung von Stra-
tegien für die sichere Nutzung 

von KI und der für den Nutzen 
von Machine Learning erforder-
lichen Daten ergeben.

Wie groß ist der Markt für 
6G-Anwendungen?

Da erwartet wird, dass 6G einen 
größeren Anteil an der gesell-
schaftlichen Nutzung haben wird 
als 5G, müssen die Geschäfts-
möglichkeiten für Anwen-
dungen deutlich größer sein. 
Es ist unmöglich vorherzusa-
gen, welche Anwendungen die 
„Killer“ sein werden – aber es 
ist leicht vorherzusagen, dass sie 
viel Datenaustausch und die Nut-
zung dieser Daten auf innovative 
Weise in erheblichem Umfang 
beinhalten werden.

Wie profitieren 
Einzelunternehmen?

Beispielsweise Keysight ent-
wickelt Tools für Design und 
Messung von der Forschung 
bis hin zu Fertigung, Einrich-
tung und Betrieb und von der 
Bitübertragungsschicht bis hin 
zur Anwendungsschicht – ein-
schließlich Sicherheit, digitaler 
Zwillinge und unserer eigenen 
zunehmenden Nutzung von KI. 
Angesichts der Tatsache, dass ein 
solcher Prozess von der anfäng-
lichen Forschung bis zum allge-
meinen Betrieb fast zwei Jahr-
zehnte dauern kann, bedeutet 
das, dass Keysight sich auf die 
folgenden Elemente konzen-
triert:

•  frühzeitig mit Marktführern 
zusammenarbeiten

•  Bereitstellung von Tools, wenn 
der Markt sie braucht

•  Entwicklung von Lösungen 
zum optimalen Zeitpunkt

•  globale Perspektive

•  umfassendes Knowhow

•  gutausgestattetes Portfolio

•  Anstreben der Technologie-
führerschaft

Teil 2 und Schluss im nächsten 
Heft ◄
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