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 Mit der 5. Generation der Mobilfunktechnologie, also 5G, steht eine neue Schlüsseltechnologie 
in den Startlöchern mit welcher die nächste Stufe der Digitalisierung erreicht wird. 

 Die wichtigsten Treiber hierfür sind die Industrie (Industrie 4.0), das Gesundheitswesen 
(E-Health) und alle urbanen Bereiche. 

 Schon jetzt müssen Unternehmen ihre Strategie definieren und die Chancen und Risiken der 
neuen Technologie für sich abzuwägen. Mit der Einführung von 5G im Jahr 2020 sollten jetzt die 
entsprechenden Vorhaben initiiert werden, um mit der Einführung von 5G mit den passenden 
Produkten technologisch konkurrenzfähig zu sein. 

  

 

 
 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den technischen Anforderungen von 5G und gibt 
einen Überblick über die möglichen Anwendungsfälle, die 5G als transformativer Weg-
bereiter der Digitalisierung ermöglichen wird. 
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1 Einleitung 

Der Markt für Mobilfunk und mobile Datenkommu-
nikation ist zu einem sehr bedeuteten wirtschaftli-
chen Faktor geworden. Für das Jahr 2018 werden 

die weltweiten Mobilfunkumsätze auf 1321 Milliar-
den US-Dollar geschätzt, welche laut einer Prog-
nose von Statista auf 1382 Milliarden USD bis 
2020 steigen1 werden. Dies entspricht ungefähr 
15 USD pro Monat und Person auf Basis der heu-
tigen Weltbevölkerung. 

U
m

s
a

tz
 d

e
r 

M
o

b
ilf

u
n
k
a

n
b

ie
te

r 

w
e

lt
w

e
it
  
in

 M
ill

ia
rd

e
n
 U

S
D

 

 
 

In diesem intensiv umkämpften Markt stehen welt-
weit meist private Mobilfunkanbieter im Wettbe-
werb um Marktanteile. Nach dem Kauf der UMTS-

Lizenzen2 und dem Aufbau der LTE-Netze3 stehen 
für diese Anbieter jetzt neue Investitionen in die 
5. Generation (kurz: 5G) der Mobilfunknetze bevor: 
Eine Verlängerung bestehender und neuer Lizen-
zen für Frequenzbänder, eine Aufrüstung existie-
render und neuer Basisstationen sowie weitere 
Hardware und Software. Man erwartet von den Mo-
bilfunkanbietern also weiterhin hohe Investitionen 
in künftige Mobilfunktechnologien. 

 

Die Initiative NGMN (Next Generation Mobile Net-
works), ein Projekt von Mobilfunkanbietern 
und -ausrüstern, umschreibt in ihrem White Paper 
die Vision für 5G, nämlich die Wertschöpfung durch 
neue Anwendungsfälle zu stärken und nachhaltige 
Geschäftsmodelle zu ermöglichen4. Die konkreten 
Anforderungen und Bewertungskriterien für 5G 
werden durch die ITU-R (Funksektor der Internati-
onalen Fernmeldeunion) im Rahmen des Projekt 
„IMT for 2020 and beyond“ seit dem Jahr 2012 er-
arbeitet, mit der Finalisierung ist 2020 zu rechnen5. 

 

Doch was wird von der 5. Generation der Mobil-
funknetze erwartet? Welche neuen Dienste und 
Produkte können daraus Vorteile ziehen? Wie wird 
das IoT unsere Arbeit und unser Leben verändern? 

 

 

 
 

                                                      
 
1 Statisika: Prognose Umsatz Mobilfunkbetreiber, für Folgejahre 
ab 2021 keine Prognose verfügbar (https://goo.gl/9h9L6Z) 
2 In Deutschland für 50,8 Mrd. Euro (https://heise.de/-2778571), kurz 
später in der Schweiz für lediglich 205 Millionen Franken 
(https://goo.gl/T6x8ft). 

3 Die Investitionen in den deutschen Telekommunikationsmarkt 
waren 2014 auf einem 10-jährigen hoch (https://goo.gl/1jXYGr) 
4 NGMN 5G White Paper (https://www.ngmn.org/5g-white-paper/5g-
white-paper.html) 
5 ITU: ITU towards “IMT for 2020 and beyond” (https://goo.gl/Mj2EJj) 

https://goo.gl/9h9L6Z
https://heise.de/-2778571
https://goo.gl/T6x8ft
https://goo.gl/1jXYGr
https://www.ngmn.org/5g-white-paper/5g-white-paper.html
https://www.ngmn.org/5g-white-paper/5g-white-paper.html
https://goo.gl/Mj2EJj
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2 Digitalisierung durch 5G 

Die Digitalisierung schreitet rasch voran und durch-
dringt die Gesellschaft und Wirtschaft mit Kommu-
nikations- und Informationstechnologien immer 
mehr. 

 

Das Internet der Dinge (Internet of Things, kurz 
IoT) wird die Reichweite der Informationstechnolo-
gie erheblich vergrössern. Schon in diesem Jahr 
gibt es etwa 23 Milliarden vernetzte Dinge, also in 
etwa 3-mal so viele wie Menschen auf unserem 
Planten. Analysten gehen davon aus, dass diese 
Zahl im Jahr 2020 auf 31 Milliarden steigen wird 
und bis 2025 sogar auf über 75 Milliarden6. 
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In einer Studie7 aus dem Jahr 2015 kam das 
McKinsey Global Institute (kurz MGI) zu dem Er-
gebnis, dass das Internet der Dinge das Potential 
hat einen wirtschaftlichen Mehrwert von bis zu 11,1 
Billionen USD im Jahr 2025 zu generieren. 

 

Um dieses Potential zu heben, müssen Unterneh-
men einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Es 
genügt nicht mehr nur einzelne Geschäftsprozesse 
zu optimieren. Neue Mittel und Wege müssen ge-
funden werden um die Leistungsfähigkeit der 
neuen Technologie möglichst weit auszuschöpfen. 
Dies wird zu komplett neuen Geschäftsmodellen 
führen, welche die Art und Weise wie wir miteinan-
der agieren und leben weiter verändern könnte. 

 

Damit zielt 5G darauf ab, die physischen mit den 
digitalen Bereichen zu verbinden und durch eine 
vernetzte Mobilität mit dem Internet der Dinge die 
nächste Stufe der Digitalisierung zu erreichen8. 

 

Doch wie können sich Unternehmen vorbereiten? 
Und wie sehen vernetzte Dinge aus? Was können 
sie leisten? 

 

 

 

                                                      
 
6 Statista: Internet of Things (IoT) connected devices installed 
base worldwide (https://goo.gl/Gu9KhN) 
7 MGI: The Internet of Things: Mapping the value beyond the 
Hype (https://goo.gl/Z4Hw6X) 

8 Schweizer Eidgenossenschaft: Herausforderungen der Digita-
lisierung für Bildung und Forschung in der Schweiz, Juli 2017 
(https://goo.gl/GikS8X) 

https://goo.gl/Gu9KhN
https://goo.gl/Z4Hw6X
https://goo.gl/GikS8X
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3 Der Weg zur GBit-Gesellschaft 

Mit der Einführung von GSM (2G) im Jahre 1992 
wurde auf eine digitale Sprachübertragung umge-
stellt. Ab dem Jahre 2004 machte UMTS als 3G 
mobile Datendienste massentauglich, nachdem 
die hierfür notwendigen Frequenzbänder in den 
wichtigsten europäischen Märkten bereits im Jahr 
2000 versteigert wurden. Mobile Endgeräte wie 
Handy für UMTS/3G liessen lange auf sich warten: 
In nennenswerter Stückzahl waren sie erst ab dem 
Jahr 2007 verfügbar, das erste iPhone mit 3G Un-
terstützung erschien als iPhone 3G im Juli 2008. 
Mit dem kompletten Wechsel zur paketvermittelten 
Übertragung sind LTE-Netze in Österreich und 
Deutschland ab dem Jahr 2010 in den operativen 
Betrieb gegangen9, das erste LTE-Netz in der 
Schweiz folgte 201210. 

 

Heute stehen LTE-Netze fast jedem zur Verfügung: 

 LTE ist in Deutschland bereits für über 
96% der Haushalte verfügbar11. 

 Die drei Schweizer Provider meldeten An-
fang 2018 sogar jeweils 98% der Eidge-
nossen mit ihren LTE-Netzen zu errei-
chen12. 

Aktuell werden die LTE-Netze weiter ausgebaut: 
Zum einen in der Fläche, zum anderen aber auch 
mit den Erweiterungen LTE-Advanced, LTE-Ad-
vanced Pro sowie weiteren netzseitigen Verbesse-
rungen. 

 

Gleichzeitig haben viele Länder 5G-Initativen ge-
startet, hier am Beispiel von Deutschland: 

 
Aktionsfelder zum Aufbau des 5G-Leitmarkts13 

Damit soll für die Unternehmen die Basis geschaf-
fen werden, um neue digitale Anwendungen zu 
entwickeln sowie bzw. diese in ihre Wertschöp-
fungskette zu integrieren. 

 

 

 
Die kurze Geschichte der Mobilfunktechnologien 

 

                                                      
 
9 Liste von LTE-Netzwerken (https://goo.gl/cB1od7) 
10 Swisscom 2012 als erster Anbieter in der Schweiz 
(https://goo.gl/XeVwAC) 
11 Deutschland: 94% meint die generelle Möglichkeit zumindest 
ein LTE-Netz empfangen zu können (Mitte 2017) 
(https://goo.gl/vbnNg5) 

12 Schweiz: 98% mit 4G und 99% mit 3G abgedeckt (Swisscom 
https://goo.gl/RfgGj6, Sunrise https://goo.gl/TSCaXB und Salt 
https://goo.gl/p5Xzy9) 
13 Deutsche Bundesregierung: 5G-Strategie für Deutschland 
(https://goo.gl/SiYLZt) 

https://goo.gl/cB1od7
https://goo.gl/XeVwAC
https://goo.gl/vbnNg5
https://goo.gl/RfgGj6
https://goo.gl/TSCaXB
https://goo.gl/p5Xzy9
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4 Vorteile von 5G 

Von 5G erwartet man sich aber viel mehr, als nur 
eine höhere Geschwindigkeit. Mit 5G wird eine 
neue Generation von Netzwerkarchitektur und 
Funktechnologie eingeführt, welche mehrere Vor-
teile mitbringt: 

 Massive Steigerung der Kapazität 
 Geringe Latenz und stabile Verbindung 
 Erweiterte Konnektivität 

 

Durch die Verkürzung der Latenzzeiten sowie im-
mer günstigere und energiesparende 5G-Modems 
werden mehr und mehr Alltagsgegenstände mit 

dem Internet verbunden sein. Die erweiterte 
Konnektivität erlaubt die Erschliessung von neuen 
Anwendungsfeldern. 

 

Jedoch erst, wenn sämtliche Vorteile der neuen 
Technologie verstanden sind, können die sich er-
gebenen Vorteile vollumfänglich zum eigenen Vor-
teil genutzt werden. Um einen detaillierten Einblick 
zu geben, sind im Folgenden diese Punkte ge-
nauer erläutert. 

 

Die Anforderungen an 5G veranschaulicht die 
nachfolgende Grafik: 

 

 

 
Heterogene Anforderungen bringen eine Explosion der Möglichkeiten 

 

4.1 Massive Steigerung der Kapazität 

Mit 5G wird die Datentransferleistung und die 
Frequenzkapazität erhöht werden. Dies bedeu-
tet: 

 Datenrate bis 30 GBit/s pro Funkzelle 
(Peak-Downlink-Rate pro Gerät: 20 Gbit/s 
und Peak-Uplink-Rate: 10 GBit/s)  

 100 Mbit/s Datentransferleistung auch bei 
geringer Feldstärke (100 MBit/s für End-
nutzer im Downlink, 50 MBti/s im Uplink) 

 Datenvolumen in der Fläche 10.000x hö-
her als heute realisierbar 

 

4.2 Latenz und Funkverbindung 

Mit 5G werden kabelgebundene Anschlüsse nicht 
mehr im Vorteil sein. Dies bedeutet: 

 Latenz auf der Funkschnittstelle von ~1 ms 
und 5 ms auf IP-Layer 

 Verlust von Datenpaketen auf der Funk-
schnittstelle mit <0,001% sehr gering 

 Nutzbar bis 500 km/h relative Bewegungs-
geschwindigkeit 

 Mehr Intelligenz in Netzelementen: bei-
spielsweise bei Repeatern, Kommunika-
tion zwischen Endgeräten (Device to De-
vice), Edge Computing 

 Energieverbrauch bei gleicher Daten-
menge um Faktor 1000 geringer 
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4.3 Erweiterte Konnektivität 

5G wird die standardisierte Kommunikationstech-
nologie für das Internet der Dinge werden und 
weitere Vorteile mit sich bringen. Dies bedeutet: 

 Unterstützt 1 Mio. Endgeräte pro km² und 
damit 1000-mal mehr als heute 

 Ein gleichzeitiges Einbuchen von Endgerä-
ten ins 4G- und 5G-Netz erlaubt bei einem 
sehr schwachen Signal den Datentransfer 
weiter aufrecht zu halten 

 Ordnungsmöglichkeit von bis 1m, in der 
Praxis ca. 5m im städtischen Bereich 
(ohne Satellitenempfang) 

 Unterstützt schmalbandige Datenübertra-
gung mit sehr niedrigem Stromverbrauch 
(NarrowBand, kurz NB-IoT) 

 Schnellere Realisierung von neuen Diens-
ten im Netz via Software 

 

4.4 Vergleich zu LTE 

Obwohl die technischen Daten der 5G-Mobilfunk-
technologie durchaus beeindruckend zu sein 
scheinen, werden sich die Vorteile im Vergleich 
zur schon heute verfügbaren LTE-Technologie 
für den Endanwender erst einmal in Grenzen hal-
ten. 

 

Die verfügbare LTE-Bandbreite reicht für alle 
heutigen Anwendungen aus und schnelle Ping-
Zeiten im Bereich von 3 bis 5 ms sind angekün-
digt14. Weiterhin haben die ersten Netzbetreiber 
damit begonnen, NB-IoT auf LTE-Basis in ihre 
Netze zu implementieren. Diese Technologie er-
laubt schon heute batteriebetriebenen Endgerä-
ten eine Akkulaufzeit von mehreren Monaten, 
wenn über LTE-Netz nur gelegentlich kleine Da-
tenpakete gesendet oder empfangen werden. 

 

Die bessere Netzwerkarchitektur und Funktech-
nologie von 5G werden zunächst kein ausschlag-
gebender Grund für 5G sein. Zu Beginn wird das 
5G-Netz nicht flächendeckend ausgebaut sein, 
was das LTE-Netz quasi heute schon ist. Weiter-
hin stehen noch nach jetziger Planung die für 
eine hohe Bandbreite wichtige Frequenz um 3,5 
GHz erst 2022 oder 2023 zur Verfügung15. 

 

Für Anwender wird erwartet, dass der Übergang 
zu 5G genauso fliessend sein wird wie einst von 
UMTS 3.5G (HSPA und HSPA+) auf LTE (3.9G 
oder 4G). 

                                                      
 
14 Deutsche-Telekom: Nächstes Jahr soll ein Ping von 3 bis 
5 Millisekunden möglich sein (https://goo.gl/9JjCEz) 
15 BNetzA: Frequenzen für 5G (https://goo.gl/Cw1n1n) 
16 LPN-Abdeckung durch Swisscom (https://goo.gl/8eDasw) 

4.5 Weitere IoT-Netzwerke 

Neben den klassischen Mobilfunktechnologien 
welche in Kapitel 3 gegenüber gestellt wurden 
gibt es neben dem bekannten WLAN (Wireless 
Local Area Network, deutsch: drahtloses lokales 
Netzwerk) noch weitere konkurrierende Stan-
dards, vor allem zur Übertragung von IoT-Daten. 

 

Weit verbreitet ist das LoRaWAN (Long Range 
WAN, umgangssprachlich nur „LoRa“) der LoRa-
Alliance. In Europa arbeitet es in den freien ISM-
Bänder bei 433 und 868 MHz. Die maximale Da-
tenrate beträgt bis 0,05 Mbit/s bei einer Reich-
weite bis zu 20 km ohne Hindernisse, im städti-
schen Bereich etwa 2 km. Damit ist Datenrate 
und Reichweite vergleichbar mit den D-Netzten 
der 2. Mobilfunkgeneration. Grösser Unterschied 
ist die standardmässige 128-Bit-AES Verschlüss-
lung und die geringe Leistungsaufnahme. 
Schwachpunkt der geringen Bandbreite ist die 
Fähigkeit mobile Endgeräte nur über langwieri-
gen Prozeduren mit Over-the-air Updates versor-
gen zu und keine Audio-, Bild- oder Videodaten 
übertragen zu können. 

In der Schweiz hat Swisscom ein bereits ein weit-
gehend flächendeckendes Netz aufgebaut und 
erreicht derzeit 95% der Bevölkerung16. In 
Deutschland werden LoRa-Netzte von der Tele-
kom aufgebaut, aber auch von anderen Unter-
nehmen wie beispielsweise die Deutschen Bahn 
führen aktuell Pilotprojekte durch in welchen bei-
spielsweise Bahnhofsuhren mit Hilfe der LoRa- 
Funktechnologie überwacht und synchronisiert 
werden17. 

Neben den komerziellen LoRa-Netzen gibt es 
auch die international tätige Initiative The Things 

Network18. Die Nutzung deren LoRa-Netwerk 
ist kostenfrei und bedarf keiner vorherigen Er-
laubnis. 

 

Stärkster Konkurrent von LoRaWAN ist das Ultra-
Narrow-Band Netzwerk des französischen Unter-
nehmens Sigfox. Es arbeitet ebenfalls auf dem 
freien ISM-Band und kann pro Nachricht 12 Bytes 
bei einer 16-bit Verschlüsselung mit Hilfe eines 
proprietären Protokolls übertragen. Dies genügt 
um einzelne Sensordaten zu übertragen, für eine 
universellere Anwendung wie bspw. die Übertra-
gung von kurzen Texten ist die Bandbreite zu ge-
ring. Vorteil ist der geringe Preis: Bei Massenfer-
tigung kostet ein Funkmodul schon heute nur ca. 
1 Euro. 

17 Deutsche Bahn: Fernüberwachung der Bahnhofsuhren 
(https://goo.gl/asQLsy) 
18 The Things Network (https://goo.gl/wjvHY9) 

https://goo.gl/9JjCEz
https://goo.gl/Cw1n1n
https://goo.gl/8eDasw
https://goo.gl/asQLsy
https://goo.gl/wjvHY9
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5 Technologien und Netzaufbau 

Für die Entwicklung neuer Mobilfunktechnologien 
sind die ITU-R, eine Sonderorganisation der UN, 
und das 3rd Generation Partnership Project (kurz 
3GPP) massgeblich verantwortlich19. Die ITU-R 
setzt die Leistungsparameter unter der Bezeich-
nung IMT-2020 (International Mobile Telecom-
munications) fest und 3GPP entwickelt hierfür die 
technische Spezifikation.  

 

5.1 Mobilfunktechnologien 

Im Folgenden werden die wichtigsten Neuerun-
gen aufgelistet, welche durch das 5G-Netzwerk 
genutzt werden: 

 

 Glasfaser: Im Hintergrund müssen 5G-Ba-
sisstationen per Glasfaser angebunden 
sein, um die Geschwindigkeitsvorteile aus-
nutzen zu können. 

 

 Frequenzen und Spektrum: Die 5G-Tech-
nolgie ist darauf vorbereitet, in den unter-
schiedlichsten Frequenzbändern zu ope-
rieren (700 MHz bis 60 GHz) und hierbei 
ein breites Spektrum zu nutzen. 

 

 Mischbetrieb: 5G-Endgeräte können sich 
gleichzeitig in 4G- und 5G-Netze einbu-
chen. So kann der Datenverkehr nach den 
Anforderungen gelenkt werden und ein Te-
lefongespräch im 4G-Netz mit 800 MHz 
übertragen werden und die Datensynchro-
nisation nutzt das 5G-Netz auf 3,5 GHz, 
wenn verfügbar. 

 

 Multiplex: Räumliches Multiplex verteilt 
den Datenstrom auf verschiedene Träger-
frequenzen und mehrere Basisstationen. 
Wenn damit aufgrund von schlechtem 
Empfang einer der Datenströme abreisst, 
stehen noch die anderen zur Verfügung. 

 

 Multi-Konnektivität und flexibles Frames: 
Für die Funkübertragung stehen mehrere 
Nutzungsprofile zur Verfügung, welche 
ihre Stärken bei speziellen Anforderungen 
wie hoher Datenrate, geringer Latenz oder 
hoher Energieeffizienz ausspielen können. 
5G-Endgeräte werden sich auch gleichzei-
tig in andere Netze wie 4G, aber auch in 
WLAN-Netze, einbuchen können. 

                                                      
 
19 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: 
5G-Strategie für Deutschland (https://goo.gl/rbL4t3) 

 
 Beamforming erlaubt Basisstationen mit 

einer Vielzahl von einzelnen Antennenseg-
menten (beispielsweise 256 Antennenseg-
mente pro 120° Segment) die Funkwellen 
zielgenau den Endgeräten zukommen zu 
lassen. Dies bringt eine höhere Empfangs-
qualität, vermindert Indifferenzen und er-
möglicht dadurch die Sendeleistung zu re-
duzieren. 

 
Horizontale 
Abstrahlung 

 
Vertikale 

Abstrahlung 

 

 SDN und NFV: Über die physische Netz-
werkinfrastruktur wird eine Software-Abs-
traktionsschicht (Software Defined Net-
work, kurz SDN) gelegt und Netzwerkfunk-
tionen werden virtualisiert (Networks Func-
tions Virtualization, kurz NFV). Künftige 
Funktionen können einfacher und schnel-
ler als heute als Softwareupdate oder App 
nachgerüstet werden. 

 

 Edge Computing: Daten und Funktionen 
können hin zum Netzanbieter verlagert 
werden, der diese zusammen mit anderen 
virtualisierten Netzfunktionen am Rande 
des Netzwerks ausführt. 

  

https://goo.gl/rbL4t3
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Erweiterung der existierenden Frequenzbänder (hellblau) mit neue Frequenzen mit einem breiten Spektrum (grün) 

 

5.2 Netzaufbau 

Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland 
und Österreich werden alle Netzbetreiber 5G an-
bieten werden. Es wird von einer Einführung im 
Jahr 2020 ausgegangen. 

 

Der Ausbau erfolgt hierbei wie folgt: 
 

 700-2600 MHz 3,4-3,8 GHz > 10 GHz 

W
a

n
n

?
 Schneller Ausbau, 

ab 2020 Aufrüs-
tung der bestehen-
den Basisstationen 
mit 5G-Technolgie 

Bei Bedarf 
später, ggf. 

auch temporär 

Bei Bedarf 
später, oder 

temporär 

W
o

?
 

Flächendeckende 
Versorgung mit 

Frequenz <1 GHz, 
Nutzung der Fre-

quenzen um 2 
GHz um in Städten 
oder an Verkehrs-
wegen zusätzliche 
Kapazitäten bereit 

zu stellen 

Dort wo grosse 
Datenmengen 
erwartet wer-

den, beispiels-
weise im Zent-
rum von Städ-
ten, an Bahn-

höfen oder 
Einkaufszen-

tren 

Dort wo sehr 
grosse Daten-
mengen erwar-
tet werden, bei-
spielsweise in 
Grossraumbü-
ros, in Hallen 
oder bei gros-
sen Veranstal-

tungen 

W
a

ru
m

?
 

Grosse Reichweite 
zur Abdeckung auf 
dem Land, gleich-

zeitig auch in Städ-
ten um dicke Mau-
ern zu durchdrin-

gen (bspw. Tiefga-
ragen) 

Schaffung von 
zusätzlicher 
Kapazität 
frühestens 
ab 2023 

(Deutschland), 
in anderen 

Ländern früher 

Schaffung von 
höchster 

Kapazität auf 
engem Raum 

R
e
ic

h
w

e
it

e
 

Bis 20 km bei 
Frequenz <1 GHz, 

bis 5 km bei 
Frequenz um 2 

GHz (ohne Hinder-
nisse, sonst deut-

lich 
weniger) 

Bis 1 km 
(ohne Hinder-
nisse, sonst 

deutlich weni-
ger, beispiels-

weise 1/10) 

Bis 100 m 
(ohne Hinder-
nisse, sonst 

deutlich weni-
ger, beispiels-
weise 1/10) 

 

                                                      
 
20 Siehe bei ‘SDN und NFV’ und SDN, NFV und ‘Edge Com-
puting’ in Kapitel 5.1 

Ein grosser Teil der Netzfunktionen und -dienste 
wird von Netzwerkausrüstern und Netzanbietern 
in Form von Software realisiert werden20. Daher 
ist zu erwarten, dass sich die Netzanbieter in Be-
zug auf die angebotenen Dienste, Funktionen 
und Services stärker differenzieren werden als 
heute. Kunden können daher von diesen Ser-
vices profitieren oder sogar eigene Anforderun-
gen einbringen. Andererseits wird dies auch die 
Migration zu anderen Mobilfunkanbietern er-
schweren. 

 

 

5.3 IT-Sicherheit 

Die Nutzung der 5G-Mobilfunktechnologie in kri-
tischen Anwendungsfällen21 stellt nicht nur an die 
funktionalen und technischen Parameter hohe 
Anforderungen, sondern auch an die Sicherheit. 

 

Die Sicherheit betrifft im besonderen Masse 5G: 

 Zum einen wird die 5G-Mobilfunktechno-
logie überwiegend durch Software Defi-
ned Networks und Networks Functions 
Virtualization realisiert.22 Dies macht 5G 
generell angreifbar und fordert regelmäs-
sige Patches. 

 Zum anderen muss 5G abwärtskompati-
bel zu den bestehen Mobilfunknetzen 
sein. 

 

Die Abwärtskompatibilität betrifft in erster Linie 
die Signalisierung, welche aktuell durch das Sig-
nalisierungssystem Nummer 7 (in Englisch: Sig-
nalling System #7, kurz SS7) umgesetzt wird. 
SS7 ist eine Sammlung von Protokollen und Ver-
fahren und kommt auch im Festnetz (ISDN), bei 
Voice over IP und auch eben in Mobilfunknetzen 
zur Anwendung. SS7 ist in unterschiedliche Be-
reiche eingeteilt, welche über alle OSI-Schichten 
(also vom physischen Layer über den Transport, 

21 Beispiele in Kapitel 6 
22 Siehe Kapitel 5.1. 
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Paketierung bis zur Applikationsebene gehen). 
So fallen unter SS7 auch Funktionen wie Abrech-
nung, Roaming, Rufumleitungen oder Rufnum-
mernmitnahme. In der Vergangenheit wurden bei 
SS7 schon oft Sicherheitslücken ausgenutzt23. 

 

So liegt die Herausforderung der 5G-Mobilfunk-
technologie nicht nur auf der Funkschnittstelle, in 
den Basisstationen oder im Core-Netzwerk, son-
dern es müssen auch zahlreiche Sicherheitsas-
pekte berücksichtigt werden24: 

 Identitätsmanagement und die Authenti-
fizierung zwischen Netzwerk, User und 
Service muss sichergestellt werden 

 Geringe Latenz mit Quality of Service um 
die unverfälschte Datenübertragung ga-
rantieren zu können 

 Hoher Datenschutz für Nutzer und 
Dienste des Netzwerks muss gewährleis-
tet werden, was insbesondere in hetero-
genen Netzwerken eine Herausforde-
rung ist, vor allem wenn sich der Benutz-
ter ausserhalb des eigenen Netzwerks im 
Roaming befindet (beispielsweise im 
Ausland oder im WLAN) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
 
23 Heise: Deutsche Bankkonten über UMTS-Sicherheitslü-
cken ausgeräumt (https://heise.de/-3702194) 
24 5G Security: Forward Thinking Huawei White Paper 
(https://goo.gl/fY6xoJ) 

6 Denkbare Anwendungsfälle 

Mit 5G explodiert die Zahl der Anwendungsmög-
lichkeiten und es gibt bereits viele Visionen mit 
zum Teil konkreten Anwendungsideen. Die voll-
ständige Vernetzung ist greifbar nahe. Doch nicht 
nur die bereits erläuterten netzseitigen Verbesse-
rungen sind zu erwarten. Durch die Miniaturisie-
rung wurden Endgeräte wie Handys immer klei-
ner. Die in heutigen SmartWatches verwendeten 
4G-Chipsätze haben Abmessungen von ca. 
12x12mm mit einer Höhe von nur wenigen Milli-
metern25. 

 

Für IoT-Endgeräte auf Basis der 5G-Narrow-
Band-Technologie werden Packmasse von 
15x15x5mm erwartet. Als Stromversorgung 
könnte beispielsweise eine aufladbare Knopfzelle 
in Verbindung mit einer fingernagelgrossen So-
larzelle dienen. Es werden aber auch Varianten 
diskutiert, bei welchen die Betätigung eines 
Schalters genug Energie liefert um ein 5G-End-
gerät so lange mit Strom zu versorgen, bis dieses 
ein Datendiagramm wie „Schalter AN“ absetzen 
konnte. 

 

 
Grössenvergleich 4G-Chipsatz (Qualcomm) mit 1 Penny 

 

Im einfachsten Fall verfügen die Endgeräte nur 
über einen Prozessor mit Speicher, können belie-
bige Programme ausführen und liessen sich über 
das 5G-Mobilfunknetz im praktischen Einsatz im 
Bereich bis zu 5m ordnen. Je nach verfügbarer 
Energiemenge können einige hunderte Datente-
legramme pro Tag übertragen werden. 

 

Damit haben 5G-Endgeräte eine Grösse von vier 
aufeinandergestapelten Fünfrappenmünzen und 
liessen sich in viele Gebrauchsgegenstände un-
seres Lebens integrieren. Es kann davon ausge-
gangen werden, 5G-Endgeräte überwiegend die 
Embedded SIM-Technologie (kurz eSIM) nutzen 
werden. 

25 Qualcomm: Snapdragon Mobile Platform 
(https://goo.gl/vSrvSJ) 

https://heise.de/-3702194
https://goo.gl/fY6xoJ
https://goo.gl/vSrvSJ
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5G-fähiger Schlüsselanhänger mit integrierter Solarzelle 
mit einem Durchmesser von 18mm (Prototyp) 

 

Die folgenden Beispiele zeigen einen Auszug des 
Wandels, der durch 5G unterstützt und ermög-
licht wird. Nach heutigem Stand wird erwartet, 
dass die kommerziellen Bereiche mehr profitieren 
werden. Aber auch der private Verbraucher kann 
mit einigen Vorzügen rechnen. 

 

6.1 In Fabriken jeglicher Art 

Das grösste Wirtschaftspotenzial wird in Fabriken 
durch die Verzahnung von Produktion mit moder-
ner Informations- und Kommunikationstechnik er-
wartet. Hierzu zählen wir auch Bauernhöfe, Kran-
kenhäuser sowie Smart Grids. Anwendungsfel-
der: 

 Kabellose Vernetzung aller Anlagen und 
Roboter sowie ferngesteuerte Fabriken 

 Automatisierung und Bestandsoptimierung 
in allen Bereichen 

 Optimierte Wartungsintervalle (predictive 
maintenance) 

 Bereitstellung von Informationen, bei-
spielsweise auf Datenbrillen 

 Vernetzung von landwirtschaftlichen Pro-
zessen (Smart Farming) 

 Einsatz im Stromnetz der Zukunft und 
durch die Vernetzung von SmartGrids 

6.2 Gesundheitswesen (E-Health) 

Anwendungsfelder beim Menschen dienen der 
Vorbeugung, Diagnose, Behandlung und 
Überwachung von Vitaldaten und weiteren 
Parametern. Diese können durch Hilfsmittel, wie 
Armbänder oder Brillen, erfolgen, aber auch 
durch implantierte Sensoren. Anwendungsfelder: 

 Fitness, beispielsweise in Form von Uhren 
oder Armbändern mit Vernetzung zu Ärz-
ten und Krankenkassen 

 Gesundheit durch verbesserte ärztliche 
Überwachung in Echtzeit (z.B. durch Moni-
toring von Vitaldaten, Telemedizin) 

6.3 Urbaner Bereiche 

Innerhalb von Städten wird das meiste Wirt-
schaftswachstum erwartet. Anwendungsfelder: 

 Verbesserter Verkehrsfluss durch Vernet-
zung aller Teilnehmer und Parkplätze 

 Optimierung von Verbrauchsmanagement, 
Sicherheit oder Zustand der Infrastruktur 
(intelligente Versorgungsnetze) 

 Ressourcenmanagement und Servicebe-
reitstellung jeglicher Art 

 Tourismus oder Massenveranstaltungen 
durch realitätserweiterte oder virtuelle An-
wendungen mit hochauflösenden Inhalten 

 Monitoring der Umwelt 

6.4 Im Gross- und Einzelhandel 

Ein höherer Grad an Digitalisierung ist im Gross- 
und Einzelhandel unabdingbar, um mit den Wett-
bewerbern mithalten zu können und um Kunden 
langfristig zu binden. Anwendungsfelder: 

 Personalisierung im Geschäft durch intelli-
gente CRM-Systeme 

 Automatisierter Bestandsprüfung, Lager-
verwaltung und Bestellung 

 Automatisierte Bezahl-/Kassensysteme 
 Digitale Vertriebskanäle 
 Preisgestaltung von Produkten 

6.5 Arbeitsstätten ausserhalb Fabriken 

Hiermit sind Förderanlagen oder -bereiche für 
Rohstoffe oder andere Standorte ausserhalb von 
Fabriken gemeint. Anwendungsfelder: 

 Automatisierte und selbstfahrende Fahr-
zeuge und Maschinen 

 Optimierte Wartungsintervalle (predictive 
maintenance) 

 Abbildung der Standorte von Arbeitern, 
Werkzeugen und Maschinen in Echtzeit 
zur Erhöhung der Sicherheit von Arbeitern 

 

6.6 Vertrieb und Transport 

Auch der Vertrieb und Transport stehen vor einer 
Revolution durch intelligente Transportsysteme 
und eine intelligente Logistik. Anwendungsfelder: 

 Lückenlose Erfassung des Transportwe-
ges inkl. Umgebungsparameter wie Er-
schütterung und Temperatur 

 Reduzierung des Verkehrsaufkommens 
durch effiziente Routen- und Transportpla-
nung 
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6.7 Fortbewegungsmittel 

Verschiedene Arten der Kommunikation von 
Fahrzeugen mit der Umgebung und untereinan-
der ermöglichen eine Reihe von Anwendungsfäl-
len, um das Fahren sicher und komfortabel zu 
machen. Anwendungsfelder: 

 Bereitstellung der lokal erfassten Daten an 
die Hersteller oder Provider 

 Bereitstellung von umgebungsrelevanten 
Daten (beispielsweise kurzfristige Verän-
derung der Strassenführung, lokales Wet-
ter) an die Hersteller zur Optimierung von 
Navigationsdaten  

 Versorgung der Fahrzeuge mit aktuellen 
Daten, beispielsweise für Navigation oder 
Multimedia 

 Auslagerung von rechen- oder dateninten-
siven Funktionen vom Fahrzeug in die 
Cloud 

6.8 Smart Home 

Das Smart Home, ein vernetztes und intelligentes 
Zuhause, sorgt für Sicherheit, Komfort und Zeit-
ersparnis. Bereits heute kommen Smart Home 
Komponenten zum Einsatz, nutzen jedoch meist 
ein herstellerspezifisches Gateway. Anwen-
dungsfelder: 

 Automatisierung und Vernetzung von 
sämtlichen elektronischen Geräten 
(Lichtschalter, Steckdosen, Waschma-
schine, Staubsauger, Lautsprecher) 

 Energiemanagement (Heizung und Ther-
mostate) 

 Sicherheitssysteme, wie Alarmanlagen, 
Tür- und Fensterkontakte, Bewegungs-
melder, Überwachungskameras, aber 
auch Rauchmelder, Feuchtigkeits- und 
Wassersensoren 

6.9 Büro 

Auch im Büro gibt es Anwendungsfälle, die so-
wohl die Mitarbeiter als auch die Infrastruktur be-
treffen. Anwendungsfälle: 

 Energiemanagement 

 Sicherheit in Verbindung mit fortschrittli-
cher Bilderkennung und Bildverarbeitung 

 Virtuelle Präsenz bei Meetings 

 Erhöhung der Produktivität an einem Ar-
beitsplatz, beispielsweise in Form einer 
Datenbrille 

7 Zusammenfassung 

Die Vielfalt der Anwendungsfelder, die mit dem 
LTE-Standard nicht realisierbar sind, stellt hohe 
Leistungsanforderungen an 5G, die durch verän-
derte Bedürfnisse, wie IoT oder Industrie 4.0 aus-
gelöst werden. Die Hauptanforderungen an das 
Netzwerk bilden die drei Bereiche Konnektivität, 
Kapazität und Zuverlässigkeit, die wiederum 
hohe Ansprüche an die zu Grunde liegende 
Technik stellen. Somit ist ein Produktiveinsatz 
nicht vor 2020 erwarten, dennoch beeinflussen 
die Konzepte die Entwicklung schon heute. 

 

5G wird unweigerlich die bestehenden Services 
verbessern, aber auch neue Anwendungen und 
Dienstleistungskapazitäten mit sich bringen. Dies 
ermöglicht Firmen neue Geschäftsmodelle zu er-
schliessen. Deswegen ist es schon jetzt an der 
Zeit, darüber nachzudenken, wie 5G die Fir-
menstrategie und -prozesse beeinflussen wird 
und entsprechende Kundenangebote und Ge-
schäftsszenarios zu entwickeln. 

 

Mit der künftigen 5. Generation ist noch nicht das 
Ende der Mobilfunktechnologie erreicht und den-
noch wird LTE in den kommenden Jahren der 
zentrale Standard bleiben. 
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