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Was ist 5G ?

5G steht für die aktuelle fünfte Mobilfunkgeneration. Der Hype um die neue Technologie  ist beson-
ders groß, weil 5G neben den Vorteilen für private Nutzer auch neue Potenziale für die Industrie mit 
sich bringt. Da sich die technologische Entwicklung immer mehr in Richtung globale Digitalisie-
rung und Vernetzung bewegt, betrifft das nicht nur die Privatperson, sondern auch alle Produkte, 
Dienstleistungen und Branchen. Immer mehr Daten werden durch die Digitalisierung gesammelt 
und gespeichert, weswegen der Datenverkehr rasant zunehmen wird und eine zukunftsweisende 
Vernetzung Voraussetzung für die zuverlässige Übertragung der Daten ist. Um zu verstehen, wieso 
5G immer relevanter wird, lohnt es sich einen Blick auf die Evolution des Mobilfunks zu werfen. 
Die erste Generation (1G) ermöglichte die Sprachübertragung  zu mobilen Endgeräten, die kei-
ne einheitlichen Standards hatten. Mit 2G gingen die Verbesserung der digitalen Sprachqualität, 
einheitliche Standards  und die Übertragung von Textnachrichten einher. Da die Nachfrage nach 
einer höheren Datenrate stieg, konnte durch 3G schließlich eine breitflächige Internetnutzung er-
reicht werden. Mit der Einführung von 4G im Jahr 2010 und dem inkludierten LTE, ist es aktuell 
möglich Onlinespiele zu spielen,   Produktionsanlagen fernzuüberwachen und auch Informatio-
nen in Echtzeit zu übertragen. LTE hat zahlreiche weitere Vorteile, wie eine bessere Empfangs- und 
Sprachqualität und die schnelle und zuverlässige Übertragung von Daten. 5G wird in Zukunft ein 
spannendes Thema bleiben, das den weiteren Verlauf der Digitalisierung maßgeblich beeinflus-
sen wird. Im Folgenden wird erklärt, wieso 5G immer wichtiger wird und in welchen Anwendungs-
gebieten die neue Technologie eine Rolle spielt. 
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5G in der Industrie 
An die Produktionen der Zukunft werden aufgrund der zunehmenden Digitalisierung hohe Anfor-
derungen an Effizienz, Flexibilität, Individualität und Geschwindigkeit gestellt. Dies hat zur Folge, 
dass Fertigungen in kürzester Zeit so umgestellt werden müssen, dass sie den Bedürfnissen ent-
sprechen. Gelingen kann das nur, wenn der Datenaustausch während der Umstellung der Monta-
gelinie erhalten bleibt und keine zusätzlichen Kosten durch die Verlegung von Kabeln generiert 
werden. Zwar ist es bisher möglich, eine Verbindung über WLAN einzurichten, doch können mit-
tels 5G auch neue zusätzliche Anwendungen eingebunden und bestehende entsprechend skaliert 
werden. Auch lassen Mobilfunknetze eine deutlich höhere Anzahl an Geräten zu. Beispielsweise 
wird die Effizienz von Spezialisten dadurch gesteigert, dass mittels Virtual Reality und drahtlos 
vernetzter Werkzeuge, die Arbeitsumgebung wie bei kilometerweit entfernten Kollegen erlebt 
werden kann. Diese Lösungen steigern die Produktivität und sind auf viele Anwendungsgebiete 
übertragbar. Nach heutigen Erkenntnissen wird der 5G-Technologie ein hohes wirtschaftliches Po-
tenzial zugesprochen, das es über die Zukunft weiterhin zu identifizieren und über verschiedenen 
Branchen und Einsatzgebiete zu erschließen gilt.

In der Industrie hat 5G einen umfangrei-
chen Nutzen, wie beispielsweise beim 
Condition Monitoring. Hier werden Ge-
räte und Qualitätsmerkmale überwacht, 
sowie Störungen erfasst und Aktionen 
von Maschinen dokumentiert. Eine wei-
tere Anwendung in der Industrie, die 5G 
ermöglicht, ist die flexible Fertigung. Dies 
bedeutet, dass die Produktvielfalt steigt 
und Produktionszyklen kürzer werden. 

Daher ist eine anpassbare Produktion wichtig, um den dauernd wechselnden Anforderungen 
gerecht zu werden. 5G ermöglicht es, Maschinen kabellos an verschiedenen Orten zu vernetzen 
und durch Roboter effizienter zu gestalten. Besonders in der Logistik wird deutlich, dass 5G ein 
hohes Potenzial birgt, wenn es darum geht, durchgehend vernetzte Lieferketten zu etablieren. 
Dies gelingt, wenn Daten schnell ausgelesen und Steuersignale  mit geringer Latenz übertragen 
werden. Vor allem bei Logistik-Fahrzeugen und deren effizienten Einsatz, Kreuzüberwachung und 
cloudbasierten Lageplänen spielt dies eine Rolle. Neue Technologien  können auch in bestehende 
Produktionsmittel eingebaut werden. Dieser Retrofit kann kann durch Umrüstung bestehender 
Technologien oder durch Aufrüsten auf neue Technologien erfolgen. Beim Upgrade auf 5G würden 
in diesem Fall veraltete Netzwerkkomponenten ersetzt oder die industrielle Infrastruktur mit 5G-
Technologie ausgestattet werden.

Anwendung und Nutzen in der Industrie
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5G – Neue Chancen und Herausforderungen

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose zur Anzahl der 5G-Anschlüsse weltweit von 2020 bis 2026 in Mio.
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Prognosen zufolge wird der Anteil an 5G-Anschlüssen weltweit stetig steigen und sich damit verbun-
dene Chancen ergeben. Für Unternehmen liegt hier ganz klar der Fokus auf der Gewinnung von Da-
ten, die benötigt werden, um Fertigungen flexibler zu gestalten und Produkte früher auf den Markt 
zu bringen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Jedoch gibt es viele Herausforderungen, wenn es darum 
geht, 5G im Unternehmen zu etablieren und eine echte Wertschöpfung mit der neuen Technologie 
zu gewinnen. Laut einer neuen Studie von PAC zeigt sich, dass die meisten Unternehmen noch keine 
klare 5G-Strategie haben und lediglich 34 Prozent einen Ansatz ausgearbeitet haben, wie sie 5G in ihr 
Geschäft integrieren möchten. Außerdem bestehen Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen, 
was die strategische Einführung von 5G betrifft. Viele Unternehmen sind aktuell noch dabei herauszu-
finden, welchen Vorteil 5G für sie bieten kann oder experimentieren an einer Strategie.

Quelle:  Ericsson.com

Statistik: Prognose zur weltweiten Anzahl der 5G-Anschlüsse von 2020 bis 2026

Quelle:  Pressemitteilung, PAC Studie „Building the business case for 5G“, 2021
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5G – Anwendungszenarien

Da die Einführung der neuen Technologie auch mit neuen Leistungsanforderungen verbunden ist, 
werden im Folgenden neue Anwendungszenarien dargestellt, die durch LTE nicht abgedeckt wer-
den können. Diese lassen sich in die drei Kategorien Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Mas-
sive Machine Type Communications (mMTC) und Ultra Reliable Low Latency Communications 
(URLLC) einteilen. 

Das eMBB beschreibt die Anwendungsgebiete, bei denen es notwendig ist, eine besonders hohe 
Datenrate zu gewährleisten. Beispielsweise bei der Übertragung von Daten zwischen sich schnell 
bewegenden Fahrzeugen oder auch bei der Übertragung von VR- oder 4K-Videos.

Bei mMTC geht es darum, dass viele übertragende Geräte pro Fläche kommunizieren. Dabei gibt 
es besonders hohe Anforderungen an die Kapazität einer Funkzelle. Beispielweise ist dies im La-
ger- und Logistikbereich oder auch beim Thema Smart City der Fall, wenn die Anzahl an Sensoren 
steigt. 

Die Verbindungsqualität ist besonders bei jenen Anwendungsfällen wichtig, wo es gilt, Störfälle 
unbedingt zu vermeiden, wie beispielweise bei der Übertragung von Steuersignalen. Diese Fälle 
werden URLLC‘s genannt und ermöglichen eine Echtzeitübertragung. Je nachdem, welche An-
sprüche an das Funknetz gestellt werden, müssen die einzelnen Dimensionen abgewogen und die 
Kategorien so gestaltet werden, um die nötigen Ressourcen bereitstellen zu können.

https://www.bressner.de/?utm_source=Whitepaper&utm_medium=WP-5G&utm_campaign=WP-Bressner
https://smart-city.bressner.de/?utm_source=Whitepaper&utm_medium=WP-5G&utm_campaign=WP-Smart-City


6
www.bressner.deCopyright © 2021 | BRESSNER Technology GmbH | Alle Rechte vorbehalten

5G - DIGITALE REVOLUTION

Smart City

Mit 5G ist es möglich Smart Cities aufzubauen und Innovationen in öffentlichen und privaten Sek-
toren voranzutreiben. Doch was genau bedeutet Smart City und wie kann 5G dazu beitragen, dass 
die Produktivität solcher Städte gesteigert werden kann? Im Vergleich zu herkömmlichen Städten 
sind Smart Cities effizienter, nachhaltiger und fortschrittlicher. Mit neuen Technologien und inno-
vativen Konzepten begegnet ein Konzept der Smart City Herausforderungen, wie dem demografi-
schen Wandel, der Umweltverschmutzung und der Verknappung von Ressourcen. Mit der neuen 
Infrastruktur einer intelligenten Stadt befinden sich die Einwohner in ständiger Interaktion mit der 
sie umgebenden Technologie und bilden eine Fusion aus menschlichen Bedürfnissen und smar-
ten Lösungsansätzen. Ziel der Smart City ist es dabei, Ressourcen zu schonen und die Lebensqua-
lität der Bewohner zu erhöhen. Über neueste Informations- und Kommunikationstechnologien 
wird außerdem mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein geschaffen. Die Herausforderung 
liegt zunächst darin, dass verschiedene Städte unterschiedliche Ansätze benötigen, um die Ziele 
einer Smart City zu erreichen. Hierfür müssen sich Verantwortliche einig sein und Lösungsansätze 
erarbeiten. Erst, wenn ein nahtloser Ressourcen- und Informationsfluss etabliert ist, kann eine 
intelligente Stadt mit einem hohen Innovationsgrad sektorübergreifend funktionieren.

5G - das Netzwerk einer Smart City

Um ein Netzwerk zu erschaffen, das den technologischen Anforderungen einer Smart City gerecht 
wird, sollte auf ein 5G-Netz umgestiegen werden. Die Vorteile von 5G sind zum einen niedrige La-
tenzzeiten, eine sehr hohe Bandbreite, eine hohe Effizienz bezüglich der Kosten und Leistung und 
zum anderen eine höhere Lebensqualität in Städten aufgrund des steigenden Komforts und Wohl-
stands. Mittlerweile sind viele ausgereifte Lösungen für unterschiedliche Anwendungsgebiete in-
nerhalb der Smart City verfügbar - beispielsweise für vernetzte Fahrzeuge, öffentlicher Transport, 
intelligente Stromnetze, Verkehrsüberwachung, Sicherheitssysteme, Gebäudeautomation oder 
intelligente Beleuchtung. Eine optimale Vernetzung von öffentlichen Einrichtungen, Anlagen und 
Verkehrsknotenpunkten durch industrielle IoT Hardware wird ein wichtiger Schritt sein, um 5G als 
moderne Technologie in den Bereichen Energie, Mobilität, Stadtplanung, Verwaltung und Kom-
munikation zu integrieren. Smart Cities in Kombination mit der neuen Mobilfunktechnologie 5G 
schaffen neue Chancen für eine nachhaltige und mobile Lebensweise.
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Fazit

5G hat einen besonderen Einfluss auf die weitere Entwicklung der vorherrschenden Digitalisie-
rung und den Ausbau der Industrie 4.0. Über diese neue Mobilfunktechnologie werden innova-
tive Möglichkeiten resultieren, die es weiterhin gilt zu erkunden. Da die Ansprüche der Kommu-
nikationsgesellschaft und der Märkte wachsen, ist es gerade für Unternehmen wichtig sich der 
schnellen Entwicklung der neuen Technologien, wie 5G, anzunähern, um die Wettbewerbsfä-
higkeit zu erhalten. In jedem Bereich, in dem 5G eine Rolle spielen wird, ist es notwendig die 
Chancen und Herausforderungen zu kennen und frühzeitig zu planen, wie diesen entsprechend 
begegnet werden kann. Das Digitalisierungspotenzial von Smart Cities ist lange kein Geheim-
nis mehr und viele Städte warten darauf ein Teil der neuen digitalen Transformation zu werden. 
5G ist nun fester Bestandteil und Treiber eines enormen Innovationsschubes, der sich über die 
nächsten Jahre noch deutlicher zeigen wird. Nicht nur im Städtemanagement, sondern auch in 
der Industrie wird 5G in der Zukunft nicht mehr wegzudenken sein, wenn es darum geht Effizienz, 
Nachhaltigkeit und Flexibilität zu steigern.
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 ▶ 5G ist die Vernetzung der Zukunft - sind Sie bereit, Ihre Effizenz zu steigern?  
 Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema 5G. 
 Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

info@bressner.de  +49 8142 47284-70

Über BRESSNER Technology

www.bressner.de

Als Anbieter und Value-Added-Distributor für industrielle Hardwarelösungen bietet BRESSNER 
Technology GmbH seit über 25 Jahren hochqualitative Produkte, Komponenten und Zubehör. 
Mit unserem Leistungsspektrum bedienen wir alle Branchen, in denen industriell nutzbare Hard-
ware Lösungen benötigt werden. Langjährige Erfahrung, kundenorientierter Service und fundier-
tes Know-how runden das Portfolio ab. BRESSNER Technology GmbH ist eine Tochtergesellschaft  
der  One Stop Systems Inc.
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