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den privaten (drahtlosen) Netz-
werke. Aber sie ist nicht der 
einzige Kandidat. Neue WiFi-
Entwicklungen wie WiFi 6 
(IEEE 802.11ax) und der kom-
mende Standard WiFi 7 (IEEE 
802.11be) können mit der Lei-
stung von 5G mithalten – nicht 
nur bei den Datenraten, sondern 
auch bei Latenz, Zeitsynchroni-
sationsgenauigkeit und Zuver-
lässigkeit.

In diesem Artikel werden die 
Vor- und Nachteile der beiden 
Technologieoptionen sorgfältig 
abgewogen und drei Möglich-
keiten für den Einsatz privater 
drahtloser Kommunikations-
netze von morgen aufgezeigt. 

Es geht aber noch weiter. Am 
anderen Ende des Netzes könnte 
sich ebenfalls eine (R)Evolution 
abzeichnen, denn es besteht die 
Möglichkeit, dass Standard-
Mobilfunkendgeräte (und insbe-
sondere deren Chipsätze) durch 
Chips/Geräte ersetzt werden, die 
voll und ganz auf die besonderen 
Bedürfnisse und Geschäftsanfor-
derungen von Unternehmens-
kunden abgestimmt sind. Könnte 
dies die Gelegenheit für neue 
Akteure sein, in ein Ökosystem 
einzutreten, das bisher nur von 
einigen wenigen Chip-Anbietern 
dominiert wurde? 

Taktik 1
Aufbau privater 5G-Netze 
unter Nutzung der öffentlichen 
Infrastruktur eines 
Mobilfunknetzbetreibers

Bei der Teilnahme an einer 
5G-Spektrum-Auktion verpflich-
ten sich die Mobilfunknetzbe-
treiber (MNOs) in der Regel, 
ein großes Versorgungsgebiet zu 
bedienen. Dadurch sind MNOs 
gut positioniert, um die Anfor-
derungen von Unternehmens-
kunden an private Netzwerke 
zu erfüllen, indem sie Teile ihrer 
5G-Infrastruktur aufteilen, virtu-
alisieren und mit Dritten teilen, 
um nicht-öffentliche Netzwerke 
(NPNs) zu schaffen.

Das Geheimrezept:  
Network Slicing
5G ist besonders geeignet, um 
diesen Anwendungsfall zu unter-
stützen. Die Technologie verfügt 
über Funktionen wie Network 
Slicing, die es einem Mobil-
funknetzbetreiber ermöglichen, 
ein „Stück“ seines öffentlichen 
Netzes in einen isolierten, pri-
vaten Abschnitt zu verwan-
deln, der ausschließlich einem 
(Unternehmens-)Kunden zuge-
wiesen ist und der in Bezug auf 
unterstützte Bandbreite, Latenz, 
QoS usw. vollständig angepasst 
werden kann. 
Diese Art der Bereitstellung 
könnte eine wichtige Win-Win-
Situation darstellen. Die Vor-
teile aus Sicht eines Telekom-
munikationsanbieters liegen auf 
der Hand: ein Geschäftsmodell, 

das auf der (bestehenden) Infra-
struktur, dem Wissen/der Erfah-
rung und dem erworbenen Fre-
quenzbereich des Netzbetrei-
bers aufbaut und sein Angebot 
an Sprach-, Breitband-Internet- 
und/oder Managed Services 
ergänzt. Gleichzeitig könnten 
die Unternehmen von dieser 
Taktik erheblich profitieren, da 
sie nicht in teure (Funkzugangs- 
und Kernnetz-) Ausrüstung inve-
stieren müssen. Außerdem sind 
sie von der Komplexität der Ein-
richtung und Verwaltung eines 
eigenen privaten 5G-Netzes 
verschont.
Doch auch wenn dies auf den 
ersten Blick als ultimative Win-
Win-Situation erscheint, hat 
diese Vorgehensweise auch ihre 
Nachteile. Am wichtigsten ist, 
dass Unternehmen ihre (zeit-)
sensiblen und (geschäfts-) kri-
tischen Daten über ein Netzwerk 
senden, das sie weder besitzen 
noch kontrollieren. Dies stellt 
nicht nur ein Sicherheitsrisiko 
dar, sondern kann auch die 
Signalverzögerung erhöhen.

Alternative Varianten
Trotz seiner potenziellen Nach-
teile könnte das Geschäftsmodell 
der „privaten Netze als Dienst-
leistung“ für Unternehmen im 
(bestehenden) 5G-Dienstgebiet 
eines Telekommunikationsan-
bieters, die wenig Erfahrung 
mit dem Aufbau und der Ver-
waltung von Mobilfunknetzen 
haben, eine gute Lösung sein.
Es gibt jedoch Alternativen zum 
Slicing-Ansatz, mit dem ein 

Neue Produktionsverfahren wie 
die industrielle Automatisierung 
gehen mit strengen Anforde-
rungen an die Dienstequalität 
(QoS) einher, die sowohl für 
die Produktionsprozesse der 
Unternehmen als auch für die 
zugrunde liegenden Telekom-
munikationssysteme gelten. 
Folglich erwarten Unternehmen 
von ihren Telekommunikations-
anbietern höchste Zuverlässig-
keit und Redundanz, fortschritt-
liche Sicherheitsfunktionen und 
Höchstleistung rund um die Uhr. 

Möglichkeiten privater 
Netzwerke
Es ist jedoch keine leichte Auf-
gabe, mit der bestehenden öffent-
lichen Netzinfrastruktur der-
artige QoS-Spezifikationen zu 
garantieren. Aus diesem Grund 
haben die Großkunden der Ser-
vice Provider begonnen, die 
Möglichkeiten privater Netz-
werke zu prüfen. 
Die 5G-Technologie ist auf-
grund ihres Designs und ihrer 
Leistungsmerkmale ein wich-
tiger Bestandteil der kommen-
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 privates Netz unter Nutzung der 
öffentlichen Infrastruktur eines 
Netzbetreibers aufgebaut wer-
den kann. Unternehmen könnten 
sich dafür entscheiden, auf der 
Funkzugangsinfrastruktur eines 
Mobilfunknetzbetreibers aufzu-
bauen, den gesamten Datenver-
kehr jedoch sofort an das Unter-
nehmensnetz weiterzuleiten, um 
Sicherheitslücken zu vermeiden. 
Bei diesem Modell kümmert 
sich der Betreiber nach wie vor 
um alle praktischen Dinge – den 
Netzausbau, die Unterstützung 
seiner SIM-Karten, das Netzma-
nagement usw. –, aber alle Daten 
bleiben unter der direkten Kon-
trolle des Firmenkunden.

Wenn man noch einen Schritt 
weiter geht, könnten die Unter-
nehmen sogar in Erwägung zie-
hen, nur die Funktürme des Tele-
kommunikationsanbieters (die 
teuerste Hardware des Netzes) 
zu nutzen, um ihr eigenes Netz 
individuell zu bauen und privat 
zu betreiben und zu verwalten. 
Schließlich könnten sie sich 
dafür entscheiden, ein privates 
5G-Netz von Grund auf aufzu-
bauen und mit dem lokalen Netz-
betreiber einen Frequenzvertrag 
auszuhandeln.

Mit anderen Worten: Es gibt ver-
schiedene Modelle für den Auf-
bau eines privaten 5G-Netzes 
unter Nutzung des Knowhows 
und der Infrastruktur eines 
öffentlichen Betreibers. Vieles 
hängt von den Investitionen 
ab, die Unternehmen zu tätigen 
bereit sind, sowie von ihrem 
Wissen über den Aufbau und 

die Verwaltung eines (Mobil-
funk-)Netzes.

Hardware-Anforderungen  
(und Netzwerkvirtualisierung)

D i e  R e a l i s i e r u n g  e i n e s 
5G-Netzes – von den Antennen 
bis zum Kern – ist eine enorme 
CAPEX-Investition. Doch dank 
der inhärenten Unterstützung 
von 5G für die Virtualisierung 
von Netzwerkfunktionen kann 
Software, die auf handelsüb-
lichen Servern läuft, einen Groß-
teil der teuren, dedizierten Hard-
ware des Netzwerks ersetzen. 

Dies ist nicht nur kostengün-
stiger, sondern ermöglicht auch 
ein höheres Maß an Flexibili-
tät. Das Konzept der Virtuali-
sierung ermöglicht die Zusam-
menstellung und den Betrieb der 
Hauptfunktionen des Netzes und 
der zugehörigen Verwaltungs-
systeme in virtuellen Maschi-
nen oder Software-Containern, 
die leicht dupliziert (oder auf-
gerüstet) werden können, wenn 
zusätzliche Kapazitäten oder 
Funktionen benötigt werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass 
wir alle speziell angefertigte 
Hardware einfach abschaffen 
können. Antennen zum Beispiel 
müssen immer noch installiert 
werden. Und die Nutzerend-
geräte benötigen immer noch 
hochmoderne Chipsätze, um die 
schnellen Codierungs-/Deco-
dierungsmechanismen und die 
URLLC-Funktionen (Ultra Reli-
able Low Latency Communica-
tions) von 5G zu unterstützen. 

Die Produktion dieser Chip-
sätze steckt noch in den Kinder-
schuhen. Alles, was wir derzeit 
haben, sind präkommerzielle 
Entwicklungen (3GPP Release 
16) mit begrenzter URLLC-
Unterstützung. Das wirft die 
Frage auf, wie sich das Ökosy-
stem der 5G-Nutzerendgeräte 
entwickeln wird. Wird es weiter-
hin von einigen wenigen Chip-
Herstellern dominiert werden, 
für die die Entwicklung von 
maßgeschneiderten URLLC-
Chipsätzen möglicherweise nicht 
die höchste Priorität hat? Oder ist 
dies eine Gelegenheit für neue 
Akteure, auf den Zug aufzusprin-
gen und mit der Entwicklung 
von 5G-Funkmodem-Chips zu 
beginnen, die ausdrücklich auf 
den Unternehmensmarkt ausge-
richtet sind? Hier könnten die 
kürzlich angekündigten Chips 
Acts für einen deutlichen Schub 
sorgen. Europa beispielsweise 
hat die Chipfertigung vor mehr 
als 20 Jahren abgebaut, weil sie 
zu arbeitsintensiv war. Dank des 
EU-Chipgesetzes könnte diese 
Entscheidung jedoch in den 
kommenden Wochen und Mona-
ten revidiert werden und ein völ-
lig neues Ökosystem schaffen.

Taktik 2
Aufbau eigenständiger  
privater 5G-Netze

Da die Nutzung der öffentlichen 
Infrastruktur eines Betreibers 
zu Sicherheitsverstößen und 
Latenzen führen könnte, bevor-
zugen Organisationen wie die 5G 
Alliance for Connected Indus-
tries and Automation (5G-ACIA) 
die Verwendung eigenständiger 

privater 5G-Netze. Diese sind 
vollständig von der öffentli-
chen Infrastruktur eines Mobil-
funknetzbetreibers getrennt und 
isoliert. 

Das Versprechen der 
5G-Kleinzellen

Der Aufbau eines eigenstän-
digen privaten 5G-Netzes könnte 
sich beispielsweise in Häfen, 
großen Industriekomplexen und 
an anderen Orten anbieten, an 
denen sich Unternehmen zusam-
menschließen können, um einen 
spezialisierten ( und kostengün-
stigen) Diensteanbieter mit der 
Einrichtung und Verwaltung des 
Netzes zu beauftragen. 

Öffentliche und private Netze 
haben die gleichen Hardware-
Herausforderungen - sowohl 
auf der Seite des Betreibers als 
auch bei den Endgeräten der Nut-
zer. Doch während öffentliche 
Netze in erster Linie Makro-
zellen verwenden, um eine gute 
(Außen-)Abdeckung zu gewähr-
leisten, werden in privaten Net-
zen zusätzlich kleine Zellen ein-
gesetzt. 

(5G-)Kleinzellen wurden für die 
Versorgung kleiner Außenbe-
reiche sowie von Innenräumen 
konzipiert und können einfacher 
und kostengünstiger als her-
kömmliche Mobilfunk-Basis-
stationen eingesetzt werden. Sie 
werden häufig mit Open-RAN-
konformer Technologie kombi-
niert, die es ermöglicht, Geräte 
und Software verschiedener 
Anbieter von Funkzugangs-
diensten über standardisierte, 
offene Schnittstellen zu kombi-
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nieren, um Interoperabilität zu 
gewährleisten.

Auf diese Weise lassen sich 
kostengünstig Mobilfunknetze 
aufbauen, die flexibel auf die 
geschäfts- und unternehmens-
kritischen Konnektivitätsanfor-
derungen der Unternehmen ein-
gehen. Diese ganze Taktik hängt 
jedoch von der Annahme ab, dass 
private Netzbetreiber effektiv 
5G-Frequenzen für lokale Imple-
mentierungen erwerben kön-
nen - was derzeit nur in einigen 
wenigen Ländern rund um den 
Globus möglich ist.

Frequenzen für 
5G-Campusnetze:  
regulatorische Beschränkungen
In den meisten Ländern konzen-
trieren sich die Versteigerungen 
von 5G-Frequenzen heute auf 
die flächendeckende Bereitstel-
lung, während kaum Frequenzen 
für den Aufbau lokaler, privater 
5G-Netze reserviert sind. Dies 
macht die Einrichtung von Cam-
pusnetzen vorerst zu einer weit-
gehend theoretischen Übung. 
Eine Ausnahme von dieser Regel 
ist Deutschland, das 100 MHz an 
Frequenzen (zwischen 3,7 und 
3,8 GHz) für diesen speziellen 
Anwendungsfall zugewiesen 
hat. Andere Länder, die diesen 
Anwendungsfall berücksichti-
gen, sind Australien, Spanien 
und die USA.

Taktik 3
Ergänzung von 5G-Makrozellen 
durch WiFi (für schnelle und 
kostengünstige Installationen in 
Gebäuden)

Wenn es um die Einführung 
privater Netze geht,  setzt 
die 5G-Community auf die 
5G-URLLC-Funktion, die eine 
Signalverzögerung von höch-
stens 1 ms, eine Zeitsynchroni-
sationsgenauigkeit von maximal 
1 µs und eine Zuverlässigkeit 
von 99,999% vorsieht. 

Dennoch hat WiFi auch seine 
Vorteile – insbesondere bei der 
Einrichtung privater Netze in 
Gebäuden. Zum einen lässt sich 
ein WiFi-Netzwerk viel ein-
facher, schneller und kostengün-
stiger installieren als ein Mobil-

funknetz. Zum anderen gibt es 
den Faktor der Kompatibilität: 
WiFi (IEEE 802.11) und Ether-
net (IEEE 802.3) – eine Kom-
munikationstechnologie, mit der 
die Unternehmen bereits vertraut 
sind – gehören zur gleichen Nor-
menfamilie.

5G gegen WiFi

5G und WiFi sind ähnliche 
Technologien in Bezug auf die 
physikalische Schicht, Wellen-
formen, Kodierungsverfahren 
und unterstützende Mechanis-
men. Sie ermöglichen ungefähr 
die gleichen Bitraten, und WiFi 
hat in PoC-Tests bereits gezeigt, 
dass es durchaus in der Lage ist, 
URLLC-ähnliche Funktionen zu 
unterstützen. 

Der Hauptunterschied besteht 
darin, dass 5G lizenzierte Fre-
quenzen nutzt, die exklusiv 
einem Telekommunikationsbe-
treiber zugewiesen sind, wäh-
rend WiFi im freien Spektrum 
arbeitet und daher an strengere 
„Spielregeln“ gebunden ist. 
Diese Spielregeln verlangen von 
einem WiFi-Gerät, dass es über-
prüft, dass keine anderen Geräte 
oder Technologien dasselbe Fre-
quenzband nutzen, bevor es das 
freie Spektrum nutzen kann. Dies 
hat zur Folge, dass bei jeder 
Übertragung eines drahtlosen 
Pakets eine (unvorhersehbare) 
kürzere oder längere Pause ein-
gelegt werden muss. Und das 
könnte die Latenzzeit erhöhen.

Da das Funkspektrum jedoch 
technologieunabhängig ist, wäre 
es durchaus möglich, einen Teil 
davon der WiFi-Technologie 
zuzuweisen – ähnlich wie bei 
der Freigabe lokaler Frequenzen 
für den Aufbau eines privaten 
5G-Netzes. Dies würde die Ein-
richtung eines WiFi-Netzes ohne 
diese strengeren Vorschriften 
ermöglichen. Tatsächlich findet 
dieser Kampf um dieselben Fre-
quenzen bereits statt. 

Einerseits bringt die 5G-3GPP-
Version 16 5G in die unlizen-
zierten Frequenzbänder (NR-
U). Andererseits wird WiFi auch 
über die 2,4- und 5-GHz-Bänder 
hinaus erweitert – mit WiFi 6E 
(einer Erweiterung von WiFi 6) 
in das 6-GHz-Band. Dies bietet 

viel mehr Spektrum als die 100 
MHz, die derzeit für private 
Campusnetzwerke reserviert 
sind, und ermöglicht bessere, 
stabilere Verbindungen - und 
höhere Geschwindigkeiten.   

Es ist also sehr wahrscheinlich, 
dass 5G und WiFi nebeneinander 
existieren werden. Selbst wenn 
es um die Unterstützung privater 
Netzwerke geht. Aufgrund ihrer 
größeren Reichweite werden 
Mobilfunktechnologien wie 5G 
bei der Bereitstellung im Freien 
leicht im Vorteil sein, während 
WiFi a priori für den Betrieb in 
Innenräumen geeignet ist.

WiFi-Hardware

Hier geht es um das Thema 
„Abwärtskompatibilität“ und 
die damit verbundenen Möglich-
keiten. Auch im WiFi-Bereich ist 

die zugrundeliegende Hardware 
– einschließlich der Funkgeräte 
– immer komplexer geworden. 
Bei der Entwicklung eines WiFi-
Zugangspunkts für den Verbrau-
chermarkt muss sichergestellt 
werden, dass er mit allen frü-
heren Versionen des WiFi-Stan-
dards abwärtskompatibel ist. Das 
macht die Entwicklung neuer 
WiFi-Chips mühsam und teuer. 

Für den professionellen Markt 
ist diese Abwärtskompatibilität 
jedoch nicht erforderlich. Dies 
wiederum öffnet den Markt für 
neue Marktteilnehmer, die daran 
interessiert sind, Endgeräte mit 
optimierten Funktionen für den 
professionellen Markt auf den 
Markt zu bringen; für Kunden, 
die bereit sind, für individuelle 
Anpassung und Leistung zu zah-
len, solange es ihrem Unterneh-
menszweck dient. ◄
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