
Mit der Technologie exportiert
China auch seine eigenen
Gesellschaftsnormen.

Die Latenzzeit bei 5G liegt bei
einer Millisekunde. Bei 4G
beträgt sie 45 Millisekunden.

Ab 2020 soll das 5G-Netz
auch für mobile Nutzer zur
Verfügung stehen.
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Kein anderes Land
baut sein 5G-Netz
derzeit so schnell
aus wie China.
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Die Briten haben bereits beschlossen,
altes Huawei-Equipment aus den
Kernnetzen wieder zu entfernen.

Es sind vor allem Sicherheitsbe-
denken, die die westlichen Staaten zu
diesen drastischen Schritten bewegen.
Bauen Huawei und ZTE die Telekom-
netze, könnte Peking den Schlüssel
zum größten Spionage-Hack der Ge-
schichte erhalten, so die Sorge der Ge-
heimdienste. Die beiden Unternehmen
wehren sich gegen den Vorwurf, der
chinesischen Regierung bei der Spio-
nage zur Hand zu gehen. Auch Peking
reagierte empört, drängt selbst aber
US-Technologie aus dem Land. Aus
Angst vor Spionage, versteht sich.

Der Konflikt um Huawei ist nur die
Spitze des Eisbergs. Der Beginn der Es-
kalation reicht weiter zurück. Im März
verhinderte Donald Trump die Über-
nahme des amerikanischen Chipher-
stellers Qualcomm durch Broadcast
aus Singapur. Die Befürchtung: Broad-
cast könnte Qualcomm, einen der
Schlüsselspieler im 5G-Geschäft, aus-
bremsen, um der chinesischen Kon-
kurrenz einen Vorteil zu verschaffen.
Vier Monate später störte China die
Übernahme des niederländischen
Chipherstellers NXP Semiconductors
durch Qualcomm. Der Deal hätte den
Amerikanern die Tür zu 5G-Zukunfts-
märkten wie dem autonomen Fahren
aufgestoßen. Europa mischt mit den
skandinavischen Netzwerkausrüstern
Nokia und Ericsson immerhin im
Kampf um Erlöse aus 5G-Patentenmit.

Beim Ausbau der Technologie hat
China den mit Abstand besten Start er-
wischt. Während die Regierungen im
Westen darüber debattieren, wer von
ihnen schneller ein paar Tausend Mas-
ten bauen kann, schafft Peking Fakten.
400 Milliarden Dollar sind bis 2020 für
5G-Infrastruktur im Land reserviert. Im
Schnitt hat China 2017 jeden Tag 460
neueMobilfunkmasten aufgestellt.

Aber macht es wirklich einen Un-
terschied, welches Land 5G als erstes
umgesetzt hat? Europa hatte bei 2G die
Nase vorn, Japan bei 3G. Und trotzdem
waren es die Amerikaner, die den gro-
ßen Nutzen aus den Technologien zo-
gen. 3G ermöglichte das Smartphone.
Aber erst Apple machte die tragbaren
Taschencomputer mit dem iPhone
auch massentauglich. Die Software für
alle Smartphones der Apple-Konkur-
renz kommt von Google. Entscheidend
ist nicht, ob China schneller Masten
aufstellen kann als die USA. Entschei-
dend ist, ob es die neue Infrastruktur
auch nutzen kann, um die Multis von
morgen zu bauen. Und Pekings Chan-
cen stehen sehr gut.

Digitale Seidenstraße. Doch bei 5G
geht es den Supermächten nicht nur
ums Geschäft. Die Technologie dient
auch dazu, den eigenen Einfluss auf
der Welt auszuweiten. Unter dem
Stichwort „Digitale Seidenstraße“ baut
Peking die IT-Infrastruktur vieler afri-
kanischer und asiatischer Staaten auf.
Sambia, reich an Kobalt und Kupfer,
hat etwa eine Milliarde Dollar für
Hard- und Software von Huawei, ZTE
und Co. ausgegeben. Finanziert mit
chinesischen Staatskrediten. In Sum-
me beliefert Peking 18 Staaten mit
Überwachungstechnologie 36 wurden
mit Produkten ausgerüstet, die es ein-
facher machen, divergierendeMeinun-
gen im Land zu unterdrücken, berich-
tet die amerikanische NGO Freedom
House. Mit der Technologie exportiere
China auch seine eigenen Gesell-
schaftsnormen in die Welt, warnt die
Organisation.

Manche Beobachter warnen be-
reits vor einem neuen Eisernen Vor-
hang, der am Ende des 5G-Ausbaus
zwischen dem westlich geprägten und
dem chinesisch geprägten Netz verlau-
fen wird. Wird dies zur Realität, hat
sich die Welt für die Konsumenten
durch 5G nicht zwingend verbessert.
Ihnen bleibt dann die Wahl zwischen
der Unterdrückung der Bürgerrechte
und dem Ausverkauf der eigenen Da-
ten an die US-Konzerne. Dafür ist dann
das Handy ein wenig schneller.

Washinterder
5G-Revolutionsteckt
Im Februar wird die österreichische Mobilfunkbehörde RTR die
5G-Frequenzen versteigern. Der Mobilfunkstandard soll die Welt
vernetzen. VON BARBARA ST E I N BR ENNER

Auf demWeg zur Arbeit meldet das Au-
to eine Empfehlung für eine Stau-Um-
fahrung und schlägt eine neue Route
vor. Kurz darauf ändert der Wagen die
Spur und schlägt den alternativen Weg
ein. Völlig automatisch und ohne Zu-
tun des Fahrers. Mit einer Zeitersparnis
von 20 Minuten beim Büro angekom-
men, heißt es dann nur noch ausstei-
gen und dem Auto die nervenaufrei-
bende Parkplatzsuche zu überlassen.
So soll die Zukunft des autonomen
Fahrens aussehen. Mit dem bevorste-
henden Ausbau des neuen Mobilfunk-
standards 5G nimmt dieses futuristi-
sche Konzept konkrete Formen an.

Auch in der Medizin hält man gro-
ße Stücke auf den ultraschnellen LTE-
Ablöser. Behandlungen sollen in Zu-
kunft über den Computer möglich
sein. Roboter sind in diesen Szenarien
fixer Bestandteil eines Haushalts. Diese
sollen auf Geheiß des viele Kilometer
entfernten Arztes im Notfall Erste-Hil-
fe-Maßnahmen einleiten und die Ret-
tung alarmieren können.

Schon jetzt führen Ärzte in selte-
nen Fällen Sprechstunden über Video-
chat, um den Ärztemangel in ländli-
chen Gebieten abzumildern. Echte
Telemedizin, bei der ein Arzt eine Ope-
ration Hunderte Kilometer entfernt mit
Hilfe eines Roboters durchführt, ist mit
dem bestehenden Netz nicht möglich.

5G ist im Vergleich zum jetzigen
Standard ultraschnell. Downloadge-
schwindigkeiten von bis zu zehn Giga-
bit pro Sekunde werden damit mög-
lich. Das Entscheidende ist aber nicht
das Tempo. Vielmehr geht es um die
Latenzzeiten. Die Zeit, die zwischen
dem Ereignis und der Reaktion liegt.
Diese Verzögerung ist bei 5G extrem
kurz. Unter Idealbedingungen liegt die
Latenz bei unter einer Millisekunde
(0,001 Sekunden). Das entspricht der
Dauer eines Blitzes bei Fotoblitzgerä-
ten. Bei LTE beträgt die Verzögerung
im Idealfall 45 Millisekunden; weniger
als einWimpernschlag.

In welche Richtung sich 5G tatsächlich
entwickeln wird, und welche Techno-
logien daraus entstehen werden, ist
aber noch ungewiss. Industrie und
Wirtschaft sind sich einig, dass Öster-
reich ohne 5G ins Hintertreffen gerät.
Um in Zeiten der Digitalisierung
Schritt halten zu können, wird der Aus-
bau für unabdingbar gehalten. Autono-
mes Fahren, Gesundheitsapps, smarte
Städte und die Vernetzung der Welt
seien ohne 5G nicht möglich. Seitens
des Chipherstellers Qualcomm hieß es
dazu in Barcelona auf dem Mobile
World Congress (MWC) im Vorjahr:
„Mit dem Internet der Dinge (IoT) be-
wegen wir uns von der Idee weg, Men-
schen zu verbinden, hin zu dem Szena-
rio, alle Dinge zu vernetzen“. Und dazu
bräuchte es ein Netzwerk, das eine
Million Zugriffe pro Quadratkilometer
schaffe. Dafür wird in Österreich vo-
raussichtlich noch diesen Monat der
Grundstein gelegt. Die Regulierungs-

behörde RTR wird die für 5G nötigen
Frequenzen unter den bestehenden
Branchenriesen (Telekom Austria, Drei
und T-Mobile) und Energieversorgern
versteigern. Dabei wird ein Spektrum
von 390 Megahertz im Frequenzbe-
reich zwischen 3,4 und 3,8 Gigahertz
vergeben. Ein so großer Bereich wurde
zuvor noch nie versteigert. Das Min-
destgebot für das gesamte Spektrum
liegt bei 30 Millionen Euro. Bei LTE lag
die Mindestgebotssumme 2013 bei 526
Millionen Euro. Aktuell besitzen alle
Mobilfunker zusammen ein Spektrum
von 590 MHz. Durch die von der RTR
versteigerten Frequenzen steht eine
viel größere Bandbreite zur Verfügung.

Der Nachteil ist, dass viel mehr
Funkstationen notwendig sein werden
als es bei LTE der Fall war. Dafür sollen
keine neuen Sendemasten errichtet
werden, versichert RTR-Chef Johannes
Gungl regelmäßig. Vielmehr gehe es
darum, viele kleine Mobilfunkanlagen
in der Größe eines WLAN-Routers an
Häusern anzubringen. Durch die ver-
wendeten Frequenzen wird es notwen-
dig sein, dass das Netz extrem engma-
schig aufgebaut wird. Laut Mobilfunk-
anbieter Telekom Austria braucht es
pro Quadratkilometer ungefähr 300
solcher Stationen, um ein stabiles Netz
und damit eine lückenlose Kommuni-
kation zwischen vernetzten Geräten
garantieren zu können.

Als großer Zwischenschritt bis zur
tatsächlichen Verfügbarkeit von 5G,
wird Narrowband-IoT angesehen. Es
lässt sich in die bestehende Infrastruk-
tur einbetten und braucht auch keine
neuen Sendemasten oder Funkanla-
gen. T-Mobile hat bereits ein derartiges
Netz auf den Markt gebracht. Die an-
deren Anbieter arbeiten noch daran.
Diese Funktechnologie ist speziell auf
Geräte ausgelegt, die eine geringe
Bandbreite benötigen und nur ab und
zu kleine Datenpakete senden oder
empfangen. Vernetzte Straßenlater-
nen, die nach Bedarf ein- und ausge-
schaltet werden können oder Apps, die
die Verfügbarkeiten von Parkplätzen
abfragen können.

War in der Vergangenheit der Aus-
bau immer darauf ausgelegt, die Men-
schen flächendeckend mit Breitband
zu versorgen, geht es bei 5G vielmehr
darum, Geräte schnell und unverzö-
gert miteinander kommunizieren zu
lassen. Nutzer bekommen die Vorteile
zu spüren, wenn sie zu Silvester nicht
mehr mit einem zusammengebroche-
nen Netz konfrontiert sein werden. Der
LTE-Ablöser ist zudem auch ultra-
schnell. Ein 4K-Film, der im Schnitt
30 Gigabyte hat, kann mit 5G inner-
halb von 40 Sekunden heruntergela-
den werden. Bei 4G mit 100 MB/s
nimmt der Download im Schnitt 40
Minuten in Anspruch. Mit 3G dauert es
mehr als neun Stunden. Bis Nutzer
aber tatsächlich in den Genuss dieser
Geschwindigkeiten kommen werden,
dauert es nochmindestens bis 2020.

5G FAKTEN

1000
Standorte.
Mit der Ersteigerung
der Frequenzen
kommt es auch zu
Verpflichtungen. Ein
Anbieter muss je nach
zugeteilter Frequenz-
menge bis zu 1000
Standorte versorgen.

500
Milliarden Euro.
So viel, schätzen
Experten, wird der
Ausbau in Europa
kosten.
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