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Liebe Leserinnen und Leser!

Dirk Müller
Börsen- und Finanzexperte

Auf dem Weg in die mobile Echtzeit
Deutschland ist im Bereich der Mobilfunkabdeckung in vielen

künftigen 5G-Betrieb. Riesige Datenmengen können künftig in

Bereichen Entwicklungsland. Wer einmal versucht hat auf der

faktischer Echtzeit stabil übertragen werden. Das ist besonders

Autobahn – immerhin die Hauptschlagadern des Landes – ein

für das autonome Fahren von grundlegender Bedeutung. Eine

längeres Telefongespräch zu führen, der weiß um die Thema-

Verzögerung des Datenaustausches zwischen zwei Fahrzeu-

tik. „Du warst plötzlich weg“ ist vermutlich einer der am häufigs-

gen kann an einer Kreuzung fatal enden.

ten gesprochenen Sätze in deutschen Automobilen.
Die Politik und die Automobilindustrie hat also ein großes InteVerbindungsabbrüche, „Edge-Verbindungen“ und „kein Netz“

resse diesen Funkstandard schnellstmöglich einzuführen. Da-

sind noch viel zu oft tägliches Ärgernis. Da fällt es schwer zu

von hängen Milliardengewinne ab. Ein Argument, das bei dem

glauben, dass es jetzt mit dem neuen 5G-Netz anders laufen

bisherigen Standard nicht im Raum stand, weshalb es auch nur

soll. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Zudem ist der

mäßigen Druck gab, flächendeckend schnelles Internet anzu-

wirtschaftliche Druck nun ein ganz anderer.

bieten.

Waren langsame Netze und Verbindungsabbrüche bislang nur
Ärgernisse für Individualpersonen und kleine Betriebe im ländlichen Raum, deren Bedürfnisse in der Regel weder die Politik

Künftig werden Milliarden von Maschinen und
Geräten aller Art bis hin zum Toaster per Mobilfunk
mit dem Internet (der Dinge) verbunden sein.

noch die einflussreiche Großindustrie zu Aktivitäten bewegen,
geht es diesmal um die ureigenen Interessen der Politik und der
Konzerne. Viele technische Masterpläne können ohne weitge-

Künftig werden Milliarden von Maschinen und Geräten aller Art

hende 5G-Netzabdeckung nicht realisiert werden.

bis hin zum Toaster per Mobilfunk mit dem Internet (der Dinge)
verbunden sein. Die totale Vernetzung der technischen Welt

Viele technische Masterpläne
können ohne weitgehende 5G-Netzabdeckung
nicht realisiert werden.

und der Menschen in Echtzeit. Für viele Menschen aus gutem
Grund eine Horrorvorstellung - für Politik, Konzerne, Geheimdienste und Technikfans eine Traumwelt, die es schnellstmöglich zu erreichen gilt.

5G ist die Echtzeitübertragung von Daten. Selbst beim heute
modernsten der üblichen Mobilfunkstandards LTE ist die Re-

Wie wichtig dieses Thema für die Machtausübung ist, zeigt der

aktionsgeschwindigkeit der Geräte 40mal langsamer als beim

harte Kampf, der auf diesem Feld zwischen amerikanischen
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und chinesischen Firmen und ihren jeweiligen Regierungen ge-

selbstfahrenden Automobil über das Smartphone bis zur elek-

führt wird. Da geht es in erster Linie um Macht und Kontrolle

trischen Zahnbürste mit Chips ausstattet. Ein Gerät, ein Chip.

- und erst in zweiter Linie um Profit.

Milliarden Geräte, Milliarden Chips.

Wie auch immer, wird 5G in den nächsten zehn Jahren einer der

Diese Branche konzentriert sich auf wenige Platzhirsche mit

spannendsten und weitgreifenden technologischen Sprünge

unterschiedlichen Schwerpunkten. Daher macht es durchaus

mit einem gigantischen Umsatz- und Ertragspotential sein. Wie

Sinn, sich mehr als nur einen Chipanbieter ins Depot zu legen.

immer gilt es im Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern

Nvidia, die gerade schwere Rückschläge an den Börsen erle-

in die Schaufelhersteller zu investieren. Denen ist es egal, wer

ben, ist hier genau aus diesem Grund sehr interessant.

damit am Ende Gold findet und
wer nicht.
Jene, die am Ende die Dienstleistung „5G“ an ihre Kunden
verkaufen wollen – die Te-

5G wird in den nächsten 10 Jahre einer der
spannendsten und weitgreifenden technologischen
Sprünge mit einem gigantischen Umsatz- und
Ertragspotential sein.

lekommunikationsanbieter

Sie waren der Hauptlieferant der
Mining-Industrie im Bitcoin und
Kryptwährungsboom. Die Kassen quollen über als die Kryptojünger

ihrer

Serverfarmen

aufgebaut haben. Mit dem Ende

– sind die denkbar falsche Investitionsalternative. Sie haben

des Krypto-Hypes bricht auch dieses absehbar kurzfristige Ge-

zunächst riesige Investitionskosten zu stemmen, die sich

schäft zusammen und enttäuscht die kurzfristigen Analysten.

möglicherweise in den kommenden Jahrzehnten amortisieren

Das ist eine gute Chance, mit langfristigem Blick auf 5G und

- oder eben auch nicht. Jene, die aber die Technologie bereit-

selbstfahrende Automobile ein Auge auf die unter Druck ste-

stellen, die von den Telekommunikationsanbietern oder den

hende Aktie zu legen.

Endkunden erworben werden, haben ihre Erlöse sofort und im
Voraus -noch bevor die Technologie flächendecken im Einsatz

Es sei aus Fairnessgründen erwähnt, dass wir im Dirk-Mül-

ist- in der Tasche.

ler-Premium-Aktien-Fonds Nvidia ebenfalls aufgenommen haben, so dass sich hier ein Interessenskonflikt herauslesen ließe,

Hierzu gehören in erster Linie die Chiphersteller wie Nvidia oder

wenn ich Ihnen hier Nvidia beschrieben habe.

Qualcomm, aber auch in der nächsten Stufe Unternehmen wie
Apple. Sobald 5G halbwegs verfügbar ist und die ersten span-

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Erkenntnisse bei der

nenden Anwendungen ohne 5G nicht mehr funktionieren, wird

Analyse zu dem großen technologischen Sprung „5G“, der un-

nahezu der gesamte Kundenstamm von Apple seine Iphones

serer Welt einmal mehr stark verändern wird. Ob zum Guten

der vergangenen zehn Jahre in die Schublade legen und sich

oder Schlechten liegt dann wie immer an dem, was wir selbst

binnen kürzester Zeit mit neuen 5G-fähigen Smartphones aus-

daraus machen oder zulassen.

statten.
Ganz herzliche Grüße
Ein vollkommener Technologiewechsel und somit ein kompletter Umschlag der Kundengeräte. Dass diese Geräte bei Apple

Ihr Dirk Müller

aufgrund des großen Kaufdrucks seiner Kunden erfahrungs-

Börsen- und Finanzexperte

gemäß mit hohem Preissprung verkauft werden dürften, kann
angenommen werden. Die in wenigen Jahren daraus entstehenden Quartalsergebnisse kann man sich bereits heute bunt
ausmalen.
Doch die erste und auch langanhaltendste Gewinnwelle wird
bei den Chipherstellern liegen, die sämtliche Geräte, vom

Seite 3
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5G: Der Kommunikationsstandard, der
die Daten zum Fliegen bringen wird

STUDIE – ZAHLEN UND FAKTEN

Von Dr. Eike Wenzel,
Institut für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ)

Mit dem neuen Telekommunikationsstandard 5G wird das Internet nicht nur ein bisschen schneller – es beginnt eine neue Ära
der Datenkommunikation. Geschäftsmodelle, deren Vorteile längst erkennbar sind, kommen ohne 5G nicht aus. 5G wird Gesundheit, Mobilität, Logistik und Medien neu definieren. Hierzulande hängt es bislang jedoch an einer entscheidenden technologischen Engstelle: Ohne Glasfaserkabel kein Zukunftsmarkt 5G.

UNTERNEHMEN WIE VODAFONE WERBEN TEILWEISE BEREITS JETZT MIT DEM NEUEN MOBILFUNKSTANDORT.
DAS BILD ZEIGT EINE 5G-ANTENNE AUF EINEM TESTGELÄNDE.

5G ist als der kommende Mobilfunkstandard angekündigt.

und Fertigungsanlagen ist 5G zwingend erforderlich. Die Bun-

Spätestens Mitte der 2020er-Jahre soll sich für diese Zu-

desregierung will den 5G-Standard bis 2025 umsetzen. Ab

kunftstechnologie der Markt eröffnen. 5G ermöglicht die

2020 sollen aber schon erste Anwendungen verfügbar sein.

Übertragung riesiger Datenmengen und die Vernetzung von
Milliarden Geräten praktisch in Echtzeit. Auch die Netzstabilität wird höher. Klar, dass das auch Verbrauchern Vorteile bei

1. Der Zukunftsmarkt 5G

der alltäglichen Internet-Nutzung bringt. Alles wird schneller
und die Qualität insbesondere bei der Videoübertragung bes-

Allerdings ist der Aufbau des 5G-Netzes eine mühselige An-

ser. Aber vor allem gilt 5G als Schlüsseltechnologie für den

gelegenheit: Der Industrie ist klar, dass die Anforderungen

Traum von der völlig vernetzten Welt. Die Konzepte von soge-

nicht überall und nicht gleichzeitig für jedes Einsatzszenario

nannten Smart Cities, einem komplett vernetzten automati-

erfüllt werden können. Vielmehr geht man davon aus, dass

sierten Verkehr, kommunizierenden Haushaltsgeräten, Smart

sich bestimmte Nutzungsschwerpunkte einstellen werden.

Homes und ein intelligentes Energiemanagement können nur

Dies gilt beispielsweise für Industrie- und Fertigungsanlagen,

mit effizienterer Datenübertragung verwirklicht werden. Und

für das Thema vernetztes Fahren sowie für erweiterte mobile

auch für die Industrie 4.0 und die Vernetzung von Maschinen

Breitbandanwendungen (z. B. mobiler Videokonsum).

Seite 4
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Glasfaserausbau muss endlich in Gang kommen

DIE MOBILSTANDARDS IM ÜBERBLICK
bis 10 GBit

Datenübertragungsrate in MBits/s

bis 1 GBit

2G

< 150 MBit

GSM

letzte Meile zum Kunden die bestehenden Kupferleitungen

2G
GSM

zu nutzen, wird der Zukunftsmarkt 5G hierzulande nur als
Mickey-Mouse-Version ankommen. Der Magenta-Konzern

2G
<= 7,2 MBit
< 0,2 MBit

< 0,39 MBit

2G
GSM
1996

2G
GSM
2004

GSM

spart dadurch bei teuren Tiefbauarbeiten - die digitale Wirt-

2G
GSM

2006

Solange die Deutsche Telekom an ihrer Devise festhält, Glasfaser nicht bis in jede Wohnung zu verlegen, sondern für die

2G

< 42 MBit
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schaft wird dadurch mit unterirdischen Voraussetzungen an
2009

2010

2014

2020

Quelle: lte-anbieter.info

den Start geschickt.
Kleine historische Anekdote nebenbei: Bereits 1981 hatte die
sozialliberale Koalition beschlossen, die Bundesrepublik zum

Lange Zeit sah es bei der Einführung des nächsten Telekom-

Glasfaserland zu machen. 2015, so der Plan damals, sollte

munikationsstandards weltweit nach einem Verspätungs-

ganz Deutschland in den Genuss der Hochgeschwindigkeits-

desaster aus. Doch plötzlich geht alles recht schnell. Bei dem

datenleitungen kommen. Deutschland wäre dadurch wohl

anstehenden technologischen Umbruch sind der Handy-

zum Pionier der schnellen Netze geworden. Doch dann kam

hersteller Motorola, der zu Lenovo gehört, und der Mobilfunk-

Helmut Kohl an die Regierung und führte stattdessen das Pri-

provider Verizon ganz vorn dabei. Das Duo hat soeben für

vatfernsehen ein.

Anfang 2019 den Start der ersten Lösung für hyperschnelle
Handyverbindungen in den USA angekündigt. Sogar noch

Seit einiger Zeit schwenkt die Bundesregierung nun um und

im laufenden Jahr möchte Verizon Haushalte via 5G online

will statt dem Kupferkabel schwerpunktmäßig Glasfaser för-

bringen.

dern – und zwar mit den Geldern, die bei der diesjährigen
5G-Frequenzauktion im November ersteigert werden. Dabei

Deutschland muss spätestens jetzt die Beine in die Hand

rechnet sie mit bis zu zwölf Milliarden Euro und will die Fre-

nehmen. Der technologische Haken bei der Sache. Die groß-

quenzvergabe mit Glasfaser-Ausbauauflagen verknüpfen.

flächige Einführung von 5G setzt (so die Auskunft der Mehr-

Auf jeden Fall werden sich die Netzbetreiber Deutsche Te-

zahl der Fachleute) zeitnahe Fortschritte beim Ausbau des

lekom, Vodafone und Telefónica an der Auktion beteiligen.

Glasfaserkabels in Deutschland voraus. Im internationalen

Die Industrie kann den Fortschritt kaum erwarten, denn Wirt-

Vergleich liegt Deutschland dabei fast auf dem letzten Platz.

schaft und Gesellschaft machen sich immer mehr vom Funk-

Im Vergleich mit 34 Industriestaaten liegt Deutschland an-

tionieren der digitalen Infrastruktur abhängig.

gesichts von lächerlichen 2,1 Prozent Anteil an Glasfaseranschlüssen tatsächlich auf Platz 29. Eine der vielen Gründe

Lohnt sich denn die Einführung von 5G überhaupt? Auch wenn

dafür besteht darin, dass die Deutsche Telekom nach wie vor

das Volumen des globalen Datenaustauschs durch 5G expo-

mit einer halbherzigen Glasfaserlösung gutes Geld verdient:

nentiell zunehmen wird, dürfte der Energieverbrauch trotz-

Der ehemalige Telefonmonopolist aus Bonn baut selbst Jahr

dem nicht in gleichem Maße steigen. Experten zufolge ist

für Jahr Glasfaserkabel aus. Bislang verdient er jedoch sehr

5G deutlich energieeffizienter als die bisherigen Standards.

gut mit einem Mischmodell, bei dem mittelmäßige Internet-

Der Stromverbrauch je übertragenem Bit liegt den Telekom-

geschwindigkeiten (50 Megabit pro Sekunde) auch über das

munikations-Experten zufolge nur bei einem Tausendstel.

gute alte Kupferkabel (die weißen Kästen auf unseren Stra-

Aber bevor die Endgeräte ihre volle Leistung entfalten kön-

ßen) in die Firmen und Wohnzimmer geliefert wird. Industrie

nen, steht der Netzaufbau an. Und dieser wird ordentlich Geld

4.0, autonomes Fahren und Videostreaming zuhause findet

verschlingen. Laut der Deutschen Telekom kostet der gesam-

künftig jedoch nur im Hochgeschwindigkeitsbereich statt.

te technologische Ausbau in Europa 300 bis 500 Milliarden

Dafür braucht es so schnell wie möglich 5G und reines Glas-

Euro. Über derartige Summen freuen sich Techniklieferanten

faserinternet.

wie Huawei, Nokia oder Ericsson. Letztgenanntes Unterneh-

Seite 5
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men arbeitet mit der Deutschen Telekom zusammen und ist
gerade dabei, das Netz der Bonner mit 5G-fähiger Technik

Mit der Einführung von 5G werden wir uns übrigens auch

wie Sendeanlagen grundlegend zu erneuern.

von DEM Internet verabschieden. Es wird dann viele „Internetze“ geben. Sollten wir tatsächlich Wert auf intelligente

Die Vorteile von 5G: die digitale Echtzeit beginnt

Kühlschränke und Toaster legen, wird das beispielsweise auf
Netzebenen abgedeckt, die wenig Datenvolumen brauchen,

Der große Vorteil von 5G: es ist der Schritt ins Echtzeit-Netz.
Die im Fachjargon Latenzzeit genannte Verzögerung beträgt
bei 5G im Idealfall eine Millisekunde, was einer Verkürzung
der Signalverzögerung um den Faktor 40 gegenüber der Vorgängergeneration 4G bedeutet. 5G wird deutlich schneller

ein niedere Dienstbotennetz für einfache Anforderungen.
DEUTSCHLAND MUSS SICH BEEILEN
Weltweite 5G-Abdeckung im Verhältnis zur Bevölkerung (in %)
34

sein, nicht nur bei der Datenübertragung, sondern vor allem

29

bei der Antwortgeschwindigkeit des Netzes. Die wird von

22

heute 40 bis 60 Millisekunden auf eine Millisekunde redu-

17

ziert. Das klingt nach einer Neuheit, die eigentlich nur Telekommunikationsexperten verzückt. Stimmt aber nicht. Dadurch nämlich, dass das 5G-Netz noch schneller Menschen
mit anderen Menschen und Maschinen mit Maschinen verknüpft, können viele der herbeigesehnten Innovationen überhaupt erst realisiert werden. Denn wir brauchen diese Form

Rasante Verbreitung:
Das neue 5G-Netz
wird sich innerhalb
weniger Jahre rund
um den Globus durchsetzen

25

8

2020

2021

2022

2023

2024

2025
Quelle: GSMA

der Echtzeit-Übertragung von Daten wenn wir selbstfahrende

Dass 5G darüber hinaus längst ein Politikum ist, sieht man

wirklich sicher steuern wollen oder Drohnen tatsächlich zur

hieran: Sechs US-Geheimdienste, darunter CIA, FBI und NSA

Auslieferung von Paketen nutzen wollen. Auch die medizini-

warnten im vergangenen Jahr deshalb die US-Bürger vor der

sche Begleitung alter Menschen mithilfe von digitaler Medi-

Nutzung von Geräten von Huawei und ZTE, die als Einfalls-

zintechnik lässt sich nur auf der Basis höherer Antwortge-

tor für Überwachung und Spionage verwendet werden könn-

schwindigkeit bewerkstelligen.

ten. Wie der NSA-Skandal vor einigen Jahren zeigte, weiß

Seite 6
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man, wovon man spricht. In den USA wird wegen der Sicher-

die Optimierung der Parkraumbewirtschaftung, zum Bei-

heitsbedenken nach wie vor über eine Verstaatlichung des

spiel durch automatisierte Parkanzeigesysteme. Dies er-

5G-Netzes nachgedacht. Vor allem die Deutsche Telekom,

leichtert vor allem aber auch die flexible Verkehrsnutzung,

Vodafone und Telefónica arbeiten an der Modernisierung des

wenn Informationen zur jeweils schnellsten Verbindung

Mobilfunk-Netzwerks, wobei die Telekom seit 2016 auch mit

durch Wechsel oder Kombination von Verkehrsmitteln für

Huawei kooperiert. Die Deutsche Telekom hofft, bis 2020 das

jeden schnell auf dem Smartphone verfügbar sind. Zu-

schnelle Mobilfunknetz flächendeckend anzubieten.

dem kann ein effizient vernetzter öffentlicher Nahverkehr
schneller reagieren, wenn es Nachfragespitzen bei der
Personenbeförderung gibt oder Routen zwischenzeitlich

2. Die Roadmap:
Der Zukunftsmarkt 5G

nicht befahren werden können.
n 5G verspricht deutliche Effizienzgewinne in der Logistik:
In der Logistik lässt sich mittels hocheffizienter Rou-

Wichtig ist 5G vor allem für die Industrie. Sie wird damit gan-

ten- und Transportplanung das Verkehrsaufkommen re-

ze Werke neu vernetzen können. 5G wird in alle Haushalte,

duzieren, wie Experten immer wieder vorrechnen. Dafür

in alle Geräte und in jedes Auto Einzug halten. Ihr Auto kann

lassen sich durch 5G gestützte Technologien Informati-

dann zum Kino werden, oder vielleicht wirklich zu einem Mee-

onssysteme in Echtzeit umsetzen (beispielsweise exakte

ting-Raum, in dem Sie mit einem Hologramm konferieren.

Stauprognosen im morgendlichen Berufsverkehr). Damit
das zuverlässig funktioniert, wird es darauf ankommen,

Erst der Sprung in die fünfte Generation der Telekommuni-

Datenströme unterbrechungsfrei und mit zunehmenden

kationsnetze verleiht der Rede von der Echtzeit-Gesellschaft

Volumen zu verarbeiten.

Sinn. Denn erst durch das superschnelle Netz lassen sich autonome Fahrzeuge in Alltagssituationen vorstellen, können

n Precision Farming: die Landwirtschaft der Zukunft wird

Patienten wirklich von ferne permanent, im Sekundentakt

nur durch Vernetzung wirklich effizienter: Vielen ist nicht

überwacht werden. Und erst mit 5G ist realistisch an Fabriken

klar, dass die Landwirtschaft bereits heute zum Teil sehr

zu denken, bei denen alle Vorgänge automatisiert sind.

gut vernetzt ist (sowohl was die eigene Produktion auf
dem Hof angeht, als auch bezogen auf die übergreifen-

Durch die Einführung von 5G werden wir zu Beginn der

de Nutzung von Wetterdaten etc.). Außenstehenden wird

2020er-Jahre die folgenden Innovationen erleben:

auch selten bewusst, dass Landwirtschaft eigentlich
schon immer von intensiver Technologienutzung geprägt

n Autonome Fabriken/Industrie 4.0: 5G ist ein wichtiger

war. 5G wird demnächst Dienste wie die Einstellungs-

Hebel für die „grüne Wirtschaft“: Mit der 5G-Technologie

optimierung an Maschinen, optimale Dünge- und Ernte-

kann in einem Betrieb die Anzahl energieeffizient verbun-

strategien und eine weitgehende Automatisierung der

dener Geräte oder Werkteile auf mehrere hunderttausend

landwirtschaftlichen Prozesskette möglich machen. Die

pro Basisstation gesteigert werden. 5G stellt damit eine

5G-Technologie gestattet das, indem sie intelligente Netz-

zentrale Grundlage für eine durchgängige Vernetzung al-

werkschaltungen erlaubt und die Einbindung externer Da-

ler betrieblichen Prozesse wie Anlagen-, Ressourcen- und

tenquellen mit hohem Datendurchsatz (bspw. Wetterda-

Warenaussteuerung dar. Diese Entwicklung bietet großes

ten und quadratzentimetergenaue Zuordnung von Daten)

Potenzial für umweltverträgliches Wirtschaften, insbe-

in Aussicht stellt.

sondere für Ressourceneffizienz und die Senkung von
Emissionen.

n Dezentrale Energieversorgung: Ohne schnelles Datennetz
werden wir bei der Energiewende nicht weiterkommen:

n Mobile Services helfen Zeit zu sparen, wenn sie durch 5G

Das Stromnetz muss sowohl ausgebaut als auch intelli-

vernetzt werden: Intelligente Mobilität, die sich ab 2020

genter gesteuert werden. Nur so lässt sich der Zubau an

oder 2025 auf 5G stützt, bietet große Möglichkeiten für

dezentralen erneuerbaren Energiequellen (Stromspeicher,

Seite 7
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Solarenergie) organisieren. Hierbei müssen künftig ver-

dabei im Vordergrund. Zu den technologischen Lösungen

mehrt auch komplexe Prozesse wie die Stromheizung mit

via 5G zählen aber auch die Vernetzung von Rettungswa-

Wärmepumpen gesteuert werden. Der Strommarkt wird

gen zur sofortigen Übertragung von Vital-Daten an das

aber nur dadurch flexibler, wenn unsere Stromnetze mit

Krankenhaus, Fernbehandlung, Telemonitoring von Lang-

hohen Anforderungen Schritt halten können. Dazu gehört

zeitpatienten, videobasierte Arztsprechstunden und tele-

beispielsweise, dass immer häufiger Zustandswerte und

medizinische Beratungen zwischen Ärzten in kleineren

Prognosen (Wetter, Verbrauch etc.) bei der Erzeugung von

Akutkrankenhäusern und Spezialisten in anderen Kliniken

Strom und Wärme hinzugezogen werden müssen. Und zur

(so genannte „Telekonsile“, Fernbegutachtung beispiels-

exakten Erfassung von Verbrauchs- und Einspeisewerten

weise von Röntgenbildern via Videokonferenz).

ist eine möglichst selbsterklärende Ausrüstung mit intelligenten Messsystemen erforderlich. Die möglichst schnelle Etablierung von 5G wird auch hier herbeigesehnt.

n Medien: Mobile Nutzung wird noch umfangreicher: Entwicklungen wie ultrahochauflösende Fernsehen (auf allen Bildschirmen) oder neue Dienste im Bereich der rea-

n Gesundheit: 5G verbessert die medizinische Akut- und

litätserweiternden oder auch virtuellen Anwendungen

Regelversorgung durch mobilfunkgestützte Telemedi-

(Augmented- und Virtual Reality) werden in den nächsten

zin-Anwendungen: Dadurch wird es einen digitalen Auf-

Jahren den Bedarf an schneller, mobiler Datenübertra-

bruch in der Gesundheits- speziell aber vor allem in der

gung um ein Vielfaches erhöhen. Interaktive Anwendun-

Pflegeversorgung in städtischen und ländlichen Regionen

gen bieten schon jetzt insbesondere im Tourismus und

geben. Unsere Gesellschaft altert rasant, und wir werden

bei Massenveranstaltungen einen Mehrwert. Bei den an-

ab sofort deutlich mehr Neunzig- und Hundertjährige ha-

gekündigten 5G-Feldtests zur Winterolympiade 2018 und

ben. Ziel bei diesem demografischen Beben muss es sein,

bei der Fußballeuropameisterschaft 2020 wird der Fokus

dass alte Menschen solange wie möglich würdig in den

auf Augmented- und Virtual Reality-Anwendungen liegen,

eigenen vier Wänden leben können. Datenbasiertes Mo-

die den Zuschauern vor Ort Perspektivwechsel ermögli-

nitoring von alten und chronisch kranken Menschen steht

chen.
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3. Unternehmen
Der schwedische Netzwerkausrüster präsentierte im abge-

2. Nokia: Gefallener Handy-Riese
setzt auf den neuen Standard

laufenen ersten Quartal bessere Zahlen als gedacht. Erics-

Der Telekomausrüster Nokia spekuliert mit einem beschleu-

son investiert besonders in Forschung und Entwicklung, um

nigten Aufbau des Telekommunikationsstandards der fünf-

für das neue Netzwerk der nächsten Generation, 5G, gerüs-

ten Generation speziell in Asien und Nordamerika. Bereits in

tet zu sein. Unter den Kunden von Ericsson befinden sich

diesem Jahr könnten in den USA, Südkorea, Japan und China

die zehn größten Mobilnetzbetreiber der Welt, was bedeutet,

erste kommerzielle 5G-Netze an den Start gehen, wesentlich

dass rund 40 Prozent des gesamten mobilen Datenverkehrs

früher als es die Branche noch vor einem Jahr erwartet hat-

über Ericsson-Netze abgewickelt wird. Das Unternehmen

te. Ein Mobilfunkausrüster wie Nokia wartet händeringend

liefert darüber hinaus Gesamtlösungen für digitale Systeme

auf das neue Geschäft, denn die Aufträge für 4G-Ausrüstung

und Anwendungen, Dienstleistungen und die technologische

beginnen zu schrumpfen. Nokia ist ein finnischer Telekom-

Plattform für Mobiltelefone. Das Sortiment beinhaltet au-

munikationskonzern und nach wie vor einer der wichtigsten

ßerdem Produkte für spezielle Anwendungen innerhalb von

Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kom-

Unternehmen wie Kabel, mobile Plattformen und Power Mo-

munikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine

dules. Gegründet wurde der Infrastrukturkonzern 1876 von

breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedli-

Lars Magnus Ericsson. Das Unternehmen ist in mehr als 180

cher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation,

Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 109.000 Mitarbeiter.

Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an.

In Deutschland ist Ericsson seit 1950 präsent. 1955 ließ man

Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich

sich in Düsseldorf nieder, wo sich noch heute der Hauptsitz

Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finn-

befindet. Des weiteren gehört seit 1991 ein Forschungs- und

land, Deutschland und Indien hergestellt werden. 2014 wurde

Entwicklungszentrum in Herzogenrath zum Konzern. Das Un-

die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft. 2013 wur-

ternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von

de bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Net-

19,419 Milliarden Euro (2016: 21,474 Milliarden Euro).

works komplett von Nokia übernommen. Dort wird seitdem

1. Ericsson: Die Netzbauer stehen bereit
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