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Denn die mmWave-Abdeckung 
in Innenräumen macht die WiFi-
Abdeckung nicht überflüssig: 
mmWave und WiFi ergänzen 
sich gegenseitig. Für die Kun-
den bedeutet die mmWave-
Abdeckung in Gebäuden einen 
höheren Durchsatz und weni-
ger Überlastungen und Inter-
ferenzen. Doch wie können 
mmWave FWA (Fixes Wire-
less Access) Service Provider 
die 5G-mmWave-Abdeckung in 
Innenräumen realisieren?

Innenraumabdeckung  
mit 5G-mmWave

Vielerorts ist die Mobilfunkab-
deckung in Innenräumen nicht 
gut, etwa durch energieeffiziente 
Isoliermaterialien. Das erklärt 
den überwältigenden Erfolg von 
WiFi bei der Anbindung von 

Innenräumen. Doch unterliegt es 
Störungen und Überlastungen, 
was seine Geschwindigkeit und 
Zuverlässigkeit verringern und 
die Latenzzeit und den Jitter 
erhöhen kann. Dies liegt daran, 
dass WiFi lizenzfreie Frequenzen 
nutzt. WiFi 6 verwaltet Kon-
flikte zwar effektiver, aber die 
Zuverlässigkeit der Leistung 
wird geringer sein als bei lizen-
zierten Mobilfunkbändern, wo 
der Netzbetreiber die volle Kon-
trolle über das Band hat.

Das Hinzufügen einer Zugang-
salternative zu WiFi in Innen-
räumen, in denen die Mobil-
funkabdeckung Netzabdeckung 
begrenzt oder teuer ist, hat daher 
großen Wert. Besonders die 
mmWave-Abdeckung in Innen-
räumen ist eine hervorragende 
Ergänzung zu WiFi, da sie mit 
hohem Durchsatz und geringer 
Latenzzeit sowie determinis-
tischer, äußerst zuverlässiger 
Leistung überzeugt. Denn da 
mmWave eine begrenzte Reich-
weite hat bei großem Spektrum, 
ist es unwahrscheinlich, dass 
Überlastungen ein Problem 
werden. 

Trotz der begrenzten Reichweite 
bietet mmWave einen Kapa-
zitätsschub zur Verkehrsentla-
stung von WiFi. Und zusätzlich 
zu einer größeren 5G-Sicherheit 

unterstützt mmWave Anwen-
dungsfälle, für die WiFi nicht 
gut geeignet ist, wie z.B. Online-
Gaming oder Extended-Reality-
Anwendungen. In Haushal-
ten mit mmWave-FWA erhöht 
das Hinzufügen eines internen 
mmWave-Repeaters die Kosten 
nicht wesentlich, aber den Wert 
und die Dauerhaftigkeit des 
Dienstes.

Zwei Szenarien  
für Indoor-Konnektivität

Um den Wertbei t rag  von 
mmWave in Innenräumen zu 
untersuchen, vergleichen wir 
zwei Szenarien (Grafik). Jeweils 
werden die WiFi- und mmWave-
Geräte vom Dienstanbieter 
bereitgestellt und verwaltet und 
die FWA-Ausrüstung, die das 
mmWave-Signal aus dessen Netz 
empfängt, ist an der Innenseite 
eines Fensters in Sichtweite der 
mmWave-Makro-Basisstation 
installiert (Aufmacherfoto).

Im WiFi-Only-Szenario sit-
zen mmWave-Empfänger und 
WiFi-AP am Fenster, sodass 
die Innenraumabdeckung aus-
schließlich über WiFi erfolgt. Im 
WiFi-mit-mmWave-Fall emp-
fängt ein mmWave-Repeater 
am Fenster das Signal von den 
Netzwerken des Dienstanbie-
ters und überträgt es innerhalb 
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Warum am Fenster aufhören?

So gelangen 5G-Millimeterwellen in Innenräume
Mobilfunknetz-Betreiber haben mit 5G-mmWave ein neues leistungsfähiges Werkzeug,  
um die WiFi-Konnektivität innerhalb von Gebäuden zu ergänzen.
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der Lage sein, sich mit einem 
mmWave-Netzwerk zu verbin-
den, entweder mit einem ein-
gebauten Modul (z.B. für neue 
Geräte) oder mit einem Dongle 
(z.B. für bestehende Geräte). Die 
Qualität des Video-Streamings 
eines Fernsehers kann besser 
sein, wenn mmWave anstelle von 
WiFi verwendet wird und eine 
mmWave-Verbindung kann die 
richtige Latenz für einen Spiele-
Desktop bieten.

Fazit
Lange Zeit beschränkte die 
begrenzte Reichweite die Nut-
zung von mmWave hauptsäch-
lich auf Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen für Backhauls. Dies 
ändert sich nun rapide. Der 
zunehmende Bedarf an Indoor-
Infrastrukturen, die eine hohe 
Kapazitätsdichte und nied-
rige Latenzzeiten unterstützen, 
sowie die Verfügbarkeit von 
5G-mmWave-Ausrüstung werden 
den Einsatz von mmWave-Netzen 
in Innenräumen vorantreiben. ◄

des Gebäudes an ein integrier-
tes mmWave- und WiFi-Gate-
way und an jedes Gerät, das 
mmWave unterstützt.

Die FWA-Ausrüstung ist ein 
mmWave-CPE (Customer Pre-
mises Equipment, Hardware 
von anderen Service-Provi-
dern am physischen Standort 
des Kunden) inne am Fenster. 
Dies macht es dem Teilnehmer 
die Installation leicht, da das 
CPE eine einzige Box an der 
Innenseite des Fensters ist. Der 
mmWave-CPE stellt die Breit-
bandverbindung zum Haus her, 
aber die mmWave-Verbindung 
endet am Fenster. Der Teilneh-
mer hat Zugang auf die FWA-
Breitbandverbindung nur über 
den WiFi-Access-Point. Des-
sen Standort wird durch die 
Lage des Fensters bestimmt. 
Der mmWave-Repeater bietet 
sowohl Indoor-Abdeckung als 
auch Backhaul zu einem inte-
grierten mmWave- und Wi-Fi-
Gateway, das der Teilnehmer 
innerhalb des Abdeckungsbe-
reichs des mmWave-Repeaters 
platzieren kann.

Der Teilnehmer kann sich mit der 
FWA-Breitbandverbindung über 
WiFi und Millimeterwelle verbin-
den. WiFi- und mmWave-Abde-
ckungsbereich überschneiden sich 
größtenteils, wobei der mmWave-
Footprint kleiner ist. Allerdings 
wird der WiFi-Abdeckungsbe-
reich insgesamt vergrößert.

Die mmWave-Leistung  
in Innenräumen

Qualcomm hat mehrere Ver-
suche durchgeführt, um die 
mmWave-Leistung in Innen-
räumen zu untersuchen. Bei 
industrieller Umgebung wurden 
mittlere Download-Geschwin-
digkeiten von 1,5 Gbit/s im 
Downlink (400-MHz-Kanal) 
und 120 Mbit/s im Uplink 
(200-MHz-Kanal) im 28-GHz-
Band erreicht.

mmWave eignet sich besonders 
für Anwendungsfälle, bei denen 
eine Kombination aus hohem 
Durchsatz, geringer Latenz und 
Jitter sowie hoher Zuverläs-
sigkeit und deterministischem 
Verhalten gefordert wird. Ins-
besondere wird mmWave eine 

ideale Zugangstechnologie für 
Anwendungen mit reichhaltigen 
visuellen Inhalten, mit hoher Auf-
lösung und Bildrate, wie XR (d.h. 
jede Kombination aus AR und 
VR) und andere videobasierte 
Anwendungen und Dienste.

Hintergrund: Der Anstieg der 
Bandbreitenanforderungen soll 
massiv sein: Lt. Qualcomm 
wird der Bedarf von derzeit 
4K-360o-Videoanforderungen 
von 10 bis 50 Mbps auf 50 bis 
300 Mbps für 360o-Videos der 
nächsten Generation (8K, 90+ 
FPS, HDR und stereoskopisch) 
und 200 bis 5000 Mbps für 
6DoF-Video steigen.

In einer Wohnumgebung sind 
die beiden wichtigsten Anwen-
dungsfälle Online-Spiele und 
XR. Die Erhöhung der Kapazität 
und des Durchsatzes hat einen 
doppelten Vorteil für den Nutzer: 
Er erhält eine bessere Konnekti-
vität, einmal zu mmWave-Gerä-
ten und dann bei Überlastung des 
WiFi-Netzes, wodurch sich die 
Gesamtkapazität erhöht.

mmWave in Innenräumen ist 
auch eine gute Ergänzung zur 
5G-Abdeckung im Freien. Mit 
der zunehmenden Verbreitung 
von 5G wird eine wachsende 
Zahl von Teilnehmer 5G-Geräte 
besitzen, und die Palette der 
Geräte wird sich um Spielkon-
solen, XR-Headsets, Tablets und 
Laptops erweitern, und diese 
Geräte können mmWave unter-
stützen. Dies wird die Attrakti-
vität und den Wert der Indoor-
mmWave-Abdeckung für die 
Abonnenten erhöhen. Gleichzei-
tig haben FWA-Teilnehmer mit 
Indoor-mmWave einen Anreiz, 
zu 5G-Geräten zu wechseln.

Gleichzeitig wird die zuneh-
mende Nutzung von mmWave in 
einer Vielzahl von Innenräumen 
- einschließlich Unternehmen 
und großer Veranstaltungsorte 
- zu einer erhöhten Nachfrage 
und Verfügbarkeit von IoT- und 
Nicht-Telefonie-Geräten, die 
sich mit mmWave-Netzen ver-
binden können, führen. Infol-
gedessen werden Geräte mit 
hohen Durchsatz- oder nied-
rigen Latenzanforderungen, 
die derzeit WiFi zu Hause und 
am Arbeitsplatz nutzen, bald in 
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