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Wie sich die  
Mobilfunkindustrie der 
Heraus forderung stellt

Big Data und das  
Internet der Dinge – 

Wireless-Technologien | Hintergrund



Zukunftsprojekte wie das Internet of Things oder selbstfahrende Autos setzen extrem leistungsfähige Mobil-

funknetze voraus. 5G, die nächste Mobilfunkgeneration, soll die nötigen Fähigkeiten bereitstellen. Aber 

schon die heutigen Netze leisten dank kontinuierlicher Technologie-Upgrades Beachtliches. Ein Überblick.

Nimmt man das Einfrieren der Spezifi-
kationen für den 900-MHz-GSM-Stan-
dard im Jahr 1990 als Stunde Null, dann 
hat der digitale Mobilfunk gerade eine 
silberne Jubiläumsmarke passiert. Doch 
keine Spur von Ermattung, ganz im 
Gegenteil. Denn der Datenhunger im 
zellularen Mobilfunk ist ungebrochen 
und verlangt nach weiteren technischen 
Fortschritten zu seiner Bewältigung. Die 
Rede ist von einer Verzehnfachung des 
mobilen Datenverkehrs in den kommen-
den sechs Jahren. Darüber hinaus wird 
ein exponentieller Anstieg der Anzahl 
von „Dingen“ (Internet of Things = IoT) 
vorhergesagt, die über das Mobilfunk-
netz miteinander kommunizieren wer-
den. Der Ericsson Mobility Report weist 
allein fürs erste Quartal 2015 108 Mil-
lionen neue Mobilfunkteilnehmer aus 
(davon 26 Millionen in Indien, 21 Millio-
nen in Afrika und 8 Millionen in China). 
Für 2020 werden weltweit 9,2 Milliarden 
mobile Anschlüsse prognostiziert. 2014 
betrug die Menge der konsumierten 
Daten pro Smartphone-Teilnehmer und 
Monat im Durchschnitt 1 GByte. Bis 
2020 soll diese Zahl auf 4,9 GByte stei-
gen. Die Kombination beider Faktoren 
wird für einen exponentiellen Anstieg 
des Datenverkehrs weltweit sorgen. 

Der folgende Beitrag beschreibt, wie 
bereits heute die Übertragung immen-
ser Datenmengen realisiert wird und 
wie die Betreiber der Mobilfunknetze 
sicherstellen, dass sie den Endkunden 
auch morgen eine zufriedenstellende 
Qualität (Quality of Experience) bieten 
können. 

2G-, 3G-, 4G-Technologie und 
zukünftige Verbesserungen
Betrachtet man die verschiedenen 
Mobilfunktechnologien 2G (GSM, GPRS, 
EDGE), 3G (UMTS, HSPA, HSPA+) 
und 4G (LTE / LTE-Advanced (LTE-A)), 

wird deutlich, dass sowohl die Einfüh-
rung neuer Übertragungstechnolo-
gien auf der Luftschnittstelle zwischen 
Basisstation und Endgerät als auch 
eine optimierte Architektur des Mobil-
funknetzes signifikante Verbesserun-
gen gebracht haben. Die theoretisch 
erreichbare Datenrate pro Endgerät hat 
sich von wenigen 100 kbit/s (EDGE) 
über 42 Mbit/s (HSPA+) bis zu mehre-
ren hundert Mbit/s (LTE / LTE-A) entwi-
ckelt. Moderne, kommerziell verfügbare 
LTE-A-Endgeräte erreichen in einer idea-
len Laborumgebung bis zu 600 Mbit/s. 
Im Netzbetrieb reduzieren jedoch Aus-
breitungsbedingungen und das Shared-
Channel-Prinzip die erreichbare Down-
load-Geschwindigkeit, weil die verfüg-
bare Bandbreite unter allen gleichzeitig 
aktiven Nutzern aufgeteilt wird. Nichts-
destotrotz hat insbesondere die LTE/
LTE-A-Technologie die verfügbaren 
Datenraten und auch die Netzkapazi-
tät erheblich gesteigert. Das wurde im 
wesentlichen durch folgende Maßnah-
men erreicht:
 ❙ Eine hohe Systembandbreite von 
20 MHz, die einem einzelnen Teilneh-
mer zur Verfügung gestellt werden 
kann, sowie die Bündelung von bis zu 
fünf dieser 20-MHz-Trägerfrequenzen 
pro Teilnehmer, bekannt als „Carrier 
Aggregation“ (CA). CA ist die kommer-
ziell bedeutendste Verbesserung inner-
halb von LTE-Advanced.

 ❙ Ausnutzung des sogenannten  Spatial 
Multiplexings (MIMO-Technologie), 
also die Verwendung von zwei bis zu 
acht/vier Sende-/Empfangsantennen.

 ❙ Schnelles OFDMA-Multiplexing, d. h. 
die Zuteilung der Ressourcen Fre-
quenz und Zeit kann jede Millisekunde 
geändert werden. Die kleinste Res-
source, die einem Endgerät zugeord-
net werden kann, ist ein sogenannter 
Ressource Block (RB), der in der Fre-
quenz 180 kHz und in der Zeit 0,5 ms 
umfasst.

 ❙ Höherwertige Modulationsverfahren, 
konkret QPSK, 16QAM, 64QAM und 
256QAM.

Eine schlanke Netzarchitektur und die 
ausschließlich paketvermittelte Daten-
übertragung erlauben außerdem kurze 
Reaktionszeiten des Netzes. Dies führt 
dazu, dass beispielsweise  Internetseiten 
auf einem LTE-Smartphone deutlich 
schneller aufgebaut werden können als 
bei Verwendung älterer Technologien.

Durch die Einführung von LTE / LTE-A 
konnten Netzbetreiber die steigenden 
Anforderungen erfüllen. Der Erfolg die-
ser Technologie lässt sich auch daran 
ablesen, dass seit dem Einschalten des 
ersten kommerziellen LTE-Netzes Ende 
2009 bis zum Herbst 2015 bereits 442 
kommerzielle Netze in 147 Ländern 
weltweit implementiert wurden (Quelle: 
The Global mobile Suppliers Associa-
tion (GSA), Stand Juli 2015). Einige der 
wesentlichen Verbesserungen von LTE 
im Rahmen der technischen Fortschrei-
bung durch das Standardisierungs-
gremium 3GPP (ab 3GPP Release 10 
wird LTE auch als LTE-Advanced, kurz 
LTE-A, bezeichnet) werden im Folgen-
den erläutert.

LTE verfügt über einen spezifischen 
„enhanced Multimedia Broadcast Multi-
cast Service“ (eMBMS, siehe auch 
NEUES 213 ab Seite 10). Dieser erlaubt 
es, mehreren Teilnehmern in einer Zelle 
die gleichen Ressourcen (Frequenz und 
Zeit) zuzuordnen. Es handelt sich um 
eine sehr effiziente Methode, um z. B. 
mobile TV-Anwendungen zu adressie-
ren, bei der viele Teilnehmer zur glei-
chen Zeit die gleichen Daten empfan-
gen. Dieser Modus erlaubt es auch, 
Endgeräten eine neue Software effizient 
aufzuspielen, was bislang noch in aller 
Regel über einzelne Datenverbindungen 
pro Gerät erfolgt. 
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Da WLAN in fast allen Endgeräten 
implementiert ist, besteht im priva-
ten Umfeld, aber auch an vielen öffent-
lichen Orten die Möglichkeit, WLAN-
Verbindungen zu nutzen. Einige Mobil-
funkbetreiber setzen Hotspots vor allen 
an exponierten Orten wie Flughäfen 
ein und stellen damit einen alternati-
ven Internetzugang zur Verfügung. Ein-
faches Ein- und Ausschalten der WLAN-
Funktion am Endgerät steuert den 
Zugriff. Gegebenenfalls erlaubt eine 
Applikation auf dem Endgerät, automa-
tisch umzuschalten, sobald ein Hotspot 
mit ausreichender Leistung empfan-
gen wird. Dabei wird allerdings immer 
der komplette Datenverkehr entweder 
über Mobilfunk oder über WLAN gerou-
tet. Es gibt jedoch auch einen zwar spe-
zifizierten, aber noch kaum durch die 
Netzbetreiber implementierten Modus, 
der die parallele Nutzung der Techno-
logien erlaubt. Damit ist es beispiels-
weise möglich, eine E-Mail-Anwendung, 
die im Hintergrund läuft, über WLAN zu 
bedienen, und gleichzeitig eine Video-
Übertragung über die LTE-Technologie 
zu realisieren. Die Netzbetreiber erhal-
ten dadurch eine wesentlich höhere 

Flexibilität und eine weitere Möglich-
keit, ihren Endkunden höhere Datenra-
ten und mehr Kapazität zur Verfügung 
zu stellen. Zu dem gleichen Zweck ver-
folgt man den Ansatz, LTE / LTE-A auch 
in unlizenzierten Frequenzbändern zu 
betreiben (Licensed-Assisted-Access 
im kommenden 3GPP-Release 13). Statt 
eines Technologie-Switch zu WLAN 
aggregiert man etwa das unlizenzierte 
2,4-GHz-Band (ISM-Band), in dem auch 
WLAN aktiv ist, zum lizenzierten LTE-
Band hinzu und wickelt unkritischen 
Datenverkehr darüber ab. In gewisser 
Weise konkurrieren damit WLAN und 
LTE im unlizenzierten Spektrum mitein-
ander. Zur Vermeidung von Konflikten 
soll LTE deshalb um eine Listen-Before-
Talk (LBT)-Funktionalität erweitert wer-
den, die sicherstellt, dass ein Bandzu-
griff nur erfolgt, wenn Kapazität frei ist. 

In einem LTE-Netz wird in allen  Zellen 
dieselbe Frequenz verwendet. Damit 
entstehen an Zellgrenzen  prinzipiell Stö-
rungen. Ein Endgerät mit einer  aktiven 
Verbindung zu einer Basisstation emp-
fängt die Signale der Basis station einer 
Nachbarzelle, die ihrerseits Signale 

Was steuert die Messtechnik bei?
Die Messtechnik spielt sowohl bei der Einführung neuer 
Technologien als auch beim Betrieb der Netze eine zentrale 
Rolle. Unzählige Testlösungen sind erforderlich sowohl bei 
der Entwicklung und Herstellung der Endgeräte und ihrer 
Kompo nenten wie auch der Basisstationen und Vermitt-
lungsknoten. Des Weiteren braucht man Testlösungen bei 
der Inbetriebnahme des Netzes und der Überprüfung seiner 
Leistungsfähigkeit. 

Zunächst gilt es für Netzbetreiber, die richtigen Infrastruktur-
produkte zum Betrieb des Netzes zu selektieren. Unter ande-
rem kommen hier Signalgeneratoren und Spektrum- / Sig-
nalanalysatoren zum Einsatz. Im Endgerätebereich definiert 
das Global Certification Forum (GCF) diverse Tests als Vor-
aussetzung für eine Zertifizierung. Viele Betreiber spezifizie-
ren zusätzliche Tests, die besondere Anforderungen ihres Net-
zes widerspiegeln. Ein Testgerät wie beispielsweise der Wide-
band Radio Communication Tester R&S®CMW500 emuliert 
hierzu alle notwendigen Funktionen des Netzes und überprüft 

an verbundene Endgeräte sendet. Die 
dadurch entstehenden Interferenzen 
beeinträchtigen die erreichbare Daten-
rate und die Systemkapazität. Dieser 
Effekt spielt im Besonderen in soge-
nannten heterogenen Netzwerkumge-
bungen eine Rolle. Hierbei handelt es 
sich um Netzwerktopologien, bei denen 
mehrere kleine (Femto- oder Pico-) Zel-
len innerhalb einer großen (Makro-) 
Zelle betrieben werden. Beispielsweise 
in Fußgängerzonen, die an frequentier-
ten Plätzen durch kleine Hotspots mit 
hoher Kapazität versorgt werden und 
gleichzeitig im Empfangs bereich einer 
übergeordneten Zelle liegen, die Teile 
des Stadtbereichs abdecken. Um die-
sem Effekt entgegenzuwirken, wurde 
das sogenannte Coordinated- Multipoint-
Transmission-and-Reception-Feature 
(CoMP) eingeführt. Es erlaubt das koor-
dinierte Senden eines Signals zu einem 
Endgerät an der Zellengrenze. Die Koor-
dinierung kann unterschiedlich realisiert 
werden. Im einfachsten Fall wird ledig-
lich entschieden, welche der  potenziell 
möglichen Basisstationen zur Über-
tragung genutzt wird. Darüber hin-
aus können auch Ressourcen (RBs) 

BILD 1: Systeme für HF- und Protokolltests unterstützen Netzbetreiber 

dabei, geeignete Anbieter von Endgeräten auszuwählen. Die Testlösungen 

stellen deren Konformität mit den Mobilfunkstandards sicher.
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für die Endgeräte abgestimmt oder 
sogar Antennendiagramme der invol-
vierten Basisstationen so ausgerich-
tet werden, dass Störungen minimiert 
werden. Schließlich erlaubt eine abge-
stimmte Beeinflussung des Basisband-
signals (precoding) in Verbindung mit 
der MIMO-Technologie eine optimale 
Versorgung an der Zellgrenze. Eine wei-
tere Verbesserung für heterogene Netze 
wurde mit der Spezifizierung von „Dual 
Connectivity“ eingeführt. Das End-
gerät ist dabei für die Verbindung mit 
zwei Basisstationen auf zwei unter-
schiedlichen Trägerfrequenzen konfigu-
riert. Die Master- Basisstation („eNodeB“ 
in LTE) versorgt dabei die übergeord-
nete  Makro-Zelle und die Slave-eNodeB 
den Hotspot, also eine Pico- oder 
 Femto-Zelle. In dieser Konfiguration ent-
scheidet die Master-eNodeB unter Ein-
bezug von Parametern wie Zellauslas-
tung und Endgeräte-Geschwindigkeit, 
ob die Datenverbindung über die Mak-
ro-Zelle oder über den Hotspot bedient 
wird. Das Umschalten kann sehr schnell 
erfolgen und bedarf keiner  zusätzlichen 
Signalisierung, wodurch Signalisie-
rungskapazität eingespart wird und 

mögliche Handover-Fehler beim Zell-
wechsel minimiert werden. Auch auf 
der Endgeräteseite kann der Interferenz 
an Zellgrenzen begegnet werden, indem 
verbesserte Empfänger diese spezifi-
schen Störungen erkennen und mit 
geeigneten Algorithmen aus dem Emp-
fangssignal herausrechnen. Dem End-
gerät können dazu ergänzende Informa-
tionen über die potenziellen Störungen 
gesendet werden, um die Berechnung 
zu verbessern. Das Feature ist in der 
LTE-Standardisierung unter dem Namen 

„further enhanced InterCell Interference 
Coordination“ (feICIC) bekannt.

Eine besondere Bedeutung muss der 
kommenden Einführung des soge-
nannten Device-to-Device-Features 
(D2D) beigemessen werden. Dieses 
beinhaltet zwei grundlegende Funk-
tionen. Zum einen erlaubt die netz-
gestützte „ Discovery“-Funktion, dass 
sich zwei räumlich benachbarte End-
geräte detektieren können. Zum ande-
ren können diese oder auch  weitere 
Geräte in der Nähe direkt – also ohne 
 Vermittlung durch die das Gebiet 
versorgende Basisstation – Daten 

sowohl, ob sich das Endgerät richtig verhält (funktionaler Test 
der implementierten Protokolle) als auch ob dessen Hardware 
korrekt implementiert ist, beispielsweise, ob es Vorgaben zur 
maximalen Sendeleistung einhält. BILD 1 zeigt entsprechende 
Conformance-Testsysteme wie das R&S®TS8980. 

Bei der Inbetriebnahme einer Basisstation im Feld sind hand-
liche Testgeräte gefragt, mit denen sich schnell überprüfen 
lässt, ob z. B. die regulatorischen Anforderungen erfüllt wer-
den (BILD 2). Nach der Inbetriebnahme müssen die Mobil-
funkbetreiber ihr Netz optimieren. Beispielsweise sind Para-
meter wie Handover-Schwellenwerte anzupassen oder 
Lücken in der Abdeckung aufzuspüren, um bestmögliche 
Datenraten zu realisieren. BILD 3 zeigt eine Drive-Test-Lösung 
zur effektiven Planung von Mobilfunknetzen. Das QualiPoc 
von SwissQual implementiert eine Messapplikation in einem 
handelsüblichen Smartphone. So kann die Testlösung wie 
eine normale App genutzt werden. Damit können Netzbetrei-
ber insbesondere die Leistungsfähigkeit aus Sicht des End-
nutzers (end user experience) bewerten. Im Kernnetz des 

austauschen. Diese grundlegend neue 
Funktionalität ist maßgeblich durch 
den Public- Safety-Fall motiviert. Feuer-
wehr- und  Polizei-Anwendungen erfor-
dern den Austausch großer Daten-
mengen (Bilder, Videos) innerhalb klei-
ner Personengruppen, wobei sich ein-
zelne Gruppenteilnehmer auch außer-
halb der Netzab deckung befinden kön-
nen, z. B. im Keller eines brennenden 
Hauses. Der Datenaustausch zwischen 
so verbundenen Endgeräten wird aller-
dings zunächst auf BOS- Anwendungen 
(Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben) beschränkt, für 
die allgemeine Nutzung sind im ers-
ten Schritt nur applikationsbezogene 
 Broadcast-Dienste vorgesehen. Weitere 
kommerzielle Nutzungsmodelle sind 
aber vorstellbar und werden im Rah-
men der 5G-Entwicklung diskutiert.

Trotz der immer leistungsfähigeren 
LTE/LTE-A-Netze ist zu berücksichti-
gen, dass die flächendeckende Ver-
sorgung mit 4G Zeit erfordert, sodass 
effiziente Handover in die verfügba-
ren 2G- und 3G-Technologien eine Not-
wendigkeit bleiben. Außerdem gibt es 

BILD 2: Kosteneffiziente mobile Messtechnik kommt bei der Installation 

der Basisstationen zum Einsatz.
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viele Anwendungsfälle, bei denen eine 
kleine Datenrate ausreicht, der Fokus 
auf einer kosteneffizienten Lösung liegt 
und zudem sehr lange Batterielaufzei-
ten gefordert sind. In diesem soge-
nannten Machine-to-Machine-Umfeld 
(M2M) werden daher vielfach Module 
mit vergleichsweise einfacher GPRS-
Technologie genutzt, deren Betriebs-
laufzeit auf viele Jahre ausgelegt ist. 
Allerdings wurden auch im Rahmen der 
LTE/LTE-A-Technologie bereits einige 
Verbesserungen eingeführt, um den 
M2M-Anwendungsfall zu bedienen. 
Beispielsweise gibt es eine Kategorie 0 
für LTE-Endgeräte, die den Implemen-
tierungsaufwand für diese Geräteklasse 
reduziert (nur begrenzte Datenraten-
anforderungen und keine MIMO-Unter-
stützung). Außerdem wurden Verfahren 
eingeführt, die das Mobilfunknetz vor 
Überlastung schützen, wenn sehr viele 
M2M-Geräte gleichzeitig auf das Netz 
zugreifen wollen. Weitere Verbesserun-
gen sind in der Spezifikationsphase und 
beinhalten eine reduzierte Bandbreite 
(200 kHz) und sogar die Verringerung 
des Unterträgerabstandes von 15 kHz 
auf 3,75 kHz. 

Zusammenfassend steht mit LTE/
LTE-A eine Technologie zur Verfü-
gung, die bis auf Weiteres die steigen-
den Anforderungen des mobilen Daten-
verkehrs, aber auch M2M- / IoT-Bedürf-
nisse abdeckt. Gleichwohl wird bereits 
die nächste Generation (5G) umfas-
send diskutiert. Woher kommt also die 
Motivation, bereits im Jahr 2020 (regio-
nal sogar schon 2018) eine neue Mobil-
funkgeneration einzuführen? Zum 
einen wird durch das „immer mehr“ 
an Teilnehmern und Datenraten auch 
LTE/LTE-Advanced einschließlich aller 
Verbesserungen nicht langfristig den 
Bedarf decken können. Darüber hinaus 
wurde industrieweit eine neue Klasse 
von Anwendungsfällen definiert, die 
vor allem die Reaktionszeit im Mobil-
funknetz (latency) verbessern soll und 
sehr hohe Ansprüche an die Sicher-
heit und Verlässlichkeit der Verbindung 
stellt. Der zellulare Mobilfunk kann dann 
in der Autoindustrie (Stichwort autono-
mes Fahren) und der Industrie 4.0 zur 
Anwendung kommen und damit neue 
Ertragsquellen erschließen. Insbeson-
dere Latenz-Anforderungen im Bereich 
von 1 ms sind mit LTE/LTE-A technisch 

nicht zu realisieren. Neben technischen 
Argumenten erfordert aber vielleicht 
auch einfach der fortgesetzte Takt der 
bisherigen Entwicklung den nächsten 
technologischen Schritt im Jahr 2020 – 
nach der Einführung von GSM im Jahre 
1990, UMTS im Jahre 2000 und LTE im 
Jahre 2010. Übrigens sei angemerkt, 
dass 2020 die Olympischen Spiele in 
Japan ausgetragen werden, das sich 
in der 5G-Entwicklung stark engagiert, 
wenn auch natürlich nicht nur deshalb.

Im Forschungsumfeld und in den Vor-
entwicklungsabteilungen der bedeu-
tenden Mobilfunkfirmen finden daher 
schon heute weitreichende Untersu-
chungen zu 5G statt. Diese betreffen im 
Wesentlichen vier Technologieblöcke, 
die zur Erfüllung der künftigen Anfor-
derungen diskutiert werden. Zunächst 
wird untersucht, welche zusätzlichen 
Frequenzbänder mit deutlich größe-
rer Bandbreite nutzbar gemacht werden 
können. Die Untersuchungen umfassen 
das Spektrum bis 100 GHz mit Band-
breiten bis zu 2 GHz. An dieser Stelle 
spielen insbesondere deutlich verän-
derte Kanalausbreitungsbedingungen 

Mobilfunkbetreibers, wo alle Datenströme verarbeitet wer-
den, ist es heute zunehmend wichtig, den Datenverkehr bis 
auf Paketebene analysieren zu können. Dies erlaubt es, den 
Datenverkehr zu klassifizieren und so Datenpakete eines Ser-
vices (oder gleichartiger Services) optimal durch das Netz zu 
routen. Die IP-Analysetechnologie der Rohde & Schwarz-Toch-
ter ipoque gewährt diese Einblicke. Die gleiche  Funktionalität 
ist auch beim Endgerätetest von besonderem Interesse. 
Implementiert auf einem R&S®CMW500, können Anwen-
der analysieren, welche IP-Datenströme (einschließlich der 
benutzten Protokolle) ein Smartphone allein durch im Hinter-
grund laufende Applikationen ständig aufrechterhält. 

Im Betrieb eines Mobilfunknetzes kann es letztlich auch 
immer zu unvorhersehbaren Störungen kommen. Diese 
gilt es schnellstmöglich zu identifizieren und zu eliminie-
ren. Man nutzt dazu stationäre Monitoring-Tools im Mobil-
funknetz ebenso wie mobile Interference-Hunting-Lösun-
gen. So können etwa defekte Leuchtreklamen Interferenzen 
in einem Empfangsband einer Basisstation auslösen und den 

BILD 3: Um die Netzperformance im Sinne zufriedener Nutzer zu analysie-

ren und zu optimieren, setzen Netzbetreiber Messtechnik ein.
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eine Rolle, die zunächst messtech-
nisch erfasst werden müssen, bevor 
geeignete Kanalmodelle zur Evaluie-
rung neuer Techniken entwickelt und 
bewertet werden können (wie man 
potenzielle Kanäle untersucht, zeigt 
der anschließende Artikel). Des Weite-
ren wird die Verwendung von sehr vie-
len (Größenordnung 100) Sende- und 
Empfangsantennenelementen disku-
tiert. Im Frequenzspektrum unterhalb 
von 6 GHz lassen sich diese nutzen, um 
die Datenrate durch fortgeschrittene 
MIMO-Techniken zu erhöhen, und im 
hohen Frequenzbereich (> 60 GHz) sind 
sie notwendig, um ausreichende Anten-
nengewinne zu realisieren, damit ent-
sprechende Zellgrößen erreicht werden. 
In Verbindung mit deutlich höheren Fre-
quenzen, aber auch zur Ermöglichung 
sehr kurzer Reaktionszeiten, werden 
darüber hinaus neue Luftschnittstellen-
techniken diskutiert. Diese  umfassen 
teilweise zusätzliche Filterfunktionen 
basierend auf der in LTE angewand-
ten OFDM-Technologie. Beispielsweise 
seien hier Univeral Filtered Multi Car-
rier (UFMC), Filter Bank Multi Carrier 
(FBMC) oder Generalized Frequency 

Division Multiplexing (GFDM) genannt. 
Nicht zuletzt wird eine effizientere Netz-
topologie untersucht, die in Ansätzen 
schon heute zur Anwendung kommt. 
Die zugrunde liegende Idee ist, mobil-
funkspezifische Funktionen in Software 
zu realisieren und auf allgemein verfüg-
baren Hardware-Plattformen zu imple-
mentieren. Funktionen des Enhanced-
Packet-Core-Knotens (EPC) im Mobil-
funkkernnetz oder  Basisbandfunktionen 
einer Basisstation könnten so kosten-
effizienter implementiert werden und 
im Fall von Hardwarefehlern auf alter-
native Plattformen verschoben wer-
den. Letztlich nutzt man ähnliche Ver-
fahren wie schon heute in Datencen-
tern. Die flexible Implementierung der 
 Funktionen im Mobilfunknetz wird unter 
den Schlagworten Network Function 
Virtualization (NFV) und Software Defi-
ned Networking (SDN) vorangetrieben. 

Fazit
Die hohe Leistungsfähigkeit der 
LTE/LTE-Advanced-Technologie, deren 
nahtlose Kooperation mit bestehen-
den 2G/3G-Mobilfunknetzen und die 

Einbeziehung von WLAN in die Infra-
struktur erlauben es Netzbetreibern, 
auch mittelfristig die fortlaufend wach-
senden Big-Data-Anforderungen ihrer 
Endkunden zu erfüllen. Broadcast/Mul-
ticast-Lösungen erweitern die Flexibi-
lität im System. Zudem spielen bereits 
heute M2M-Anwendungen eine große 
Rolle. Es wird erwartet, dass bedingt 
durch die steigende Anzahl der Dinge, 
die künftig miteinander kommunizieren 
werden (IoT) und aufgrund neuer Anfor-
derungen aus vertikalen Industriezwei-
gen (Autoindustrie, Gesundheitswesen, 
Robotersteuerung, etc.), weitere sig-
nifikante Verbesserungen erforderlich 
sind. Daher diskutiert die Mobilfunk-
branche im Forschungsumfeld bereits 
5G mit Blick auf das Jahr 2020 und 
danach. Rohde & Schwarz und seine 
Töchter SwissQual und ipoque, die ein 
umfassendes Portfolio für bestehende 
Messaufgaben bieten, sind aktiv in die 
5G-Forschungsarbeit eingebunden.

Meik Kottkamp

gesamten Datenverkehr einer Zelle beeinträchtigen. BILD 4 
zeigt einen Anwender mit mobilem Messempfänger und 
Richtantenne zum Lokalisieren von Interferenzquellen.

Bei der Evaluierung möglicher 5G-Komponenten kommen 
bereits heute Signalgeneratoren und Signalanalysatoren zum 
Einsatz, die wegen ihrer Flexibilität in Frequenzlage, Band-
breite und Übertragungstechnologie unverzichtbar sind. Sie 
sind auch wesentliche Bestandteile von Messsystemen für 
die Analyse der Ausbreitungsbedingungen in neuen, zu defi-
nierenden Frequenzbändern (siehe nachfolgenden Artikel). 
Mehrtor-Netzwerkanalysatoren werden eine entscheidende 
Rolle bei der Implementierung zukünftiger Antennentechno-
logie spielen. Nicht zuletzt muss der Einfluss einzelner Appli-
kationen auf Datenraten, Signalisierungslast und Stromver-
brauch überprüft werden, was besonders auch bei IoT-Modu-
len essenziell ist. Dies setzt voraus, dass man einzelne Appli-
kationen schon auf dem IP-Layer messtechnisch unterschei-
den kann. BILD 4: Mobile Messempfänger mit Richtantennen unterstützen bei der 

Überwachung des operativen Netzes und identifizieren Störungen.

Weitere Informationen unter:
 ❙ www.rohde-schwarz.com/mobile-network-test
 ❙ www.rohde-schwarz.com/technology/lte
 ❙ www.rohde-schwarz.com/technology/5G
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