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Jetzt ist 5G drin, wo 5G draufsteht
Der neue Mobilfunkstandard geht technologisch in eine neue Phase. "Standalone" heißt das
Zauberwort. Erst damit wird vieles möglich, was 5G für die Zukunft verspricht.
Von Thiemo Heeg, Frankfurt
Hässlicher kann ein Gebäude kaum sein.
Im  Frankfurter  Nordwesten  steht  auf
einem ausladenden Betriebsgelände ein
quadratischer Betonklotz. Fenster sucht
man vergebens,  eine  Notfall-Wendel-
treppe an der hellgrauen Außenwand ist
das einzige architektonische Highlight.
Kein  Schild  gibt  einen  Hinweis,  wer
dort residiert. Hohe Zäune und reichlich
Überwachungskameras  deuten  jedoch
an: So schmucklos die äußere Hülle, so
wertvoll muss der Inhalt sein.
Das Gelände gehört dem Mobilfunkkon-
zern Vodafone. Publikumsverkehr gibt
es  nicht,  nur  die  allerwenigsten  Men-
schen kommen hier jemals rein. Wenn
Vodafone doch ausnahmsweise zu einer
Visite einlädt, hat das seinen Grund. Der
schnöde Klotz im Stadtteil  Rödelheim
ist  ein  Rechenzentrum.  Eines,  das
Mobilfunkgeschichte schreiben könnte.
Es handelt  sich um das allererste  5G-
Rechenzentrum des Unternehmens.  In
ihm steckt die Softwarebasis des soge-
nannten Kernnetzes, das die 5G-Funk-
daten  transportiert  und  leitet.  Was  an
Daten  über  das  schnelle  Netz  fließt  -
hier müssen sie durch, hier werden sie
verarbeitet. Was ganz früher das Fräu-
lein vom Amt in der Vermittlungsstelle
erledigte, erledigen längst Computer.
Rechenzentren  sind  eine  ganz  eigene
Welt.  Sie  erzählen  nicht,  was  sich  in
ihnen tut, welche wertvollen, geheimen,
banalen oder peinlichen Daten sich dort
tummeln.  Das  ist  in  Rödelheim nicht
anders:  Zu  sehen  sind  lediglich  eine
Reihe  von  Sicherhei tsschleusen,
schmale Gänge, vergitterte Böden, eine
ausfallsichere Stromversorgung, Com-
puterreihen rechts und links, ein Gewirr
von Glasfaserkabeln. Nur eines fällt auf:
Irgendjemand hat  für  die  Wände eine
Farbe ausgewählt, die an Magenta erin-
nert - ausgerechnet die Stammfarbe des

Wettbewerbers Deutsche Telekom. Sich
davor fotografieren zu lassen, das mag
Vodafones  Chef-Netzplaner  Guido
Weissbrich,  der  den Besuch begleitet,
dann doch nicht.
Aber in Vodafones angeblich Flugzeu-
gabsturz-sicherem 5G-Rechenzentrum
spielt außen wie innen nicht die Optik
die  Hauptrolle,  sondern  die  Funktion.
Und die kommt für den technikaffinen
Weissbrich  einer  kleinen  Revolution
gleich. Die Handynetze in Deutschland
werden  zwar  seit  vielen  Monaten  mit
hohem  Tempo  auf  den  neuen  Mobil-
funkstandard aufgerüstet.  Doch bisher
basiert 5G in weiten Teilen auf seinem
Vorgänger  4G  alias  LTE.  Komplett
selbständig funktioniert  es noch nicht.
Von Montag an ändert sich das in grö-
ßerem Maßstab. "Wir machen den Weg
frei  für  die  Echtzeit:  5G  steht  in
Deutschland zum ersten Mal auf eige-
nen Beinen", sagt Vodafones Deutsch-
landchef  Hannes  Ametsreiter.  Was
bedeutet  das?  "Standalone"  heißt  das
Zauberwort für die Experten. 5G funkt
dabei  erstmals  ohne Mithilfe  von 4G-
Technik. Dass sich die Fachleute dafür
ausgerechnet die anrüchigen Kürzel SA
und NSA (Non-Standalone) ausgesucht
haben,  ist  für  deutsche  Ohren  zwar
gewöhnungsbedürftig, ändert aber nichts
an  der  Tatsache:  5G  SA  gehört  die
Zukunft.  Denn erst  jetzt  ist  eigentlich
5G drin, wo 5G draufsteht. Seit Jahren
wird der neue Mobilfunkstandard von
seinen Protagonisten als das Heilsver-
sprechen für Wirtschaft und Privatkun-
den verkauft: Noch nie war Mobilfunk
so schnell und so flexibel, erst mit sei-
ner Hilfe sind selbstfahrende Autos, mit-
einander kommunizierende Roboter und
das Internet der Dinge möglich, so die
These. Aber dafür braucht es eben 5G-
Technik und nicht  eine Mischung aus
4G und 5G, wie sie heute noch domi-

niert.
Vor  allem zwei  Faktoren  sind  es,  die
Standalone besser beherrscht als die bis-
herige Kombi-Technologie. Zum einen
weist das reine 5G eine geringere Ver-
zögerung im Datentransport auf. Fach-
leute  sprechen  von  Latenz.  Im  Fall
selbstfahrender Fahrzeuge etwa gilt sie
als ein Sicherheitsfaktor - hier können
30 Millisekunden über einen Unfall ent-
scheiden. Auch Computerspieler lieben
geringe Latenzzeiten, wenn sie im Inter-
net  gegeneinander  antreten.  Daneben
lassen  sich  mit  echtem 5G aus  einem
Mobilfunknetz mehrere machen. "Net-
work Slicing" sagen die Fachleute dazu.
Fußballfans  profitieren  schon  heute
davon. Vodafone hat das mit dem Sen-
der Sky getestet. Für das Zweitligaspiel
von Fortuna Düsseldorf gegen den VfL
Osnabrück stellte der Mobilfunkanbie-
ter  ein  separates  Mobilfunk-Teilnetz
bereit.  Eine solche individuelle  Infra-
struktur ist wichtig, wenn künftig wie-
der Zehntausende Fans im Stadion sit-
zen und auf  das  Netz  zugreifen,  wäh-
rend gleichzeitig eine verzögerungsfreie
Live-Berichterstattung  via  5G  laufen
soll.
Alle  Mobilfunkkonzerne  sind  derzeit
eifrig  dabei,  5G  zu  "echtem  5G"  zu
machen,  wie  Telefónica-Technikchef
Mallik  Rao  formuliert.  Die  Deutsche
Telekom  gab  im  Februar  bekannt,  in
Garching den ersten Antennenstandort
für 5G Standalone aufgebaut zu haben.
Telefónica  Deutschland  kündigte  vor
zwei  Wochen  an,  noch  2021  das  5G-
Standalone-Netz  zu  starten.  "Damit
kann 5G sein volles Potential entfalten,
mit Gigabit-Geschwindigkeiten, gerin-
gen Reaktionszeiten bis zu einer Milli-
sekunde sowie Innovationen wie Net-
work Slicing", betonen die Münchener.
Die Telekom macht ein Ausrollen in der
Fläche  "auch von den  Anforderungen



der  Kunden"  abhängig,  wie  Technik-
chef  Walter  Goldenits  sagte.
Vodafone, das allerdings in Sachen 5G-
Abdeckung insgesamt weit hinter dem
Marktführer hinterherhinkt, legt nun in
Sachen Standalone vor. Als erster Netz-
betreiber  habe  man  die  Technologie
freigeschaltet, heißt es - und zwar zum
Start am Montag an rund 1000 Anten-
nen in 170 Städten und Gemeinden. Bis
zum Jahresende sollen es 4000 Anten-
nen sein, und bis 2023 soll die Zahl der
5G-Rechenzentren  auf  zehn  steigen.
Denn Internetdaten müssen möglichst in
der Nähe der Kunden verarbeitet wer-
den, damit zeitliche Reaktionsverzöge-
rungen klein  bleiben.  Auch wenn das
Licht in Glasfaserkabeln superschnell ist

- für 300 Kilometer zum nächsten Ver-
arbeitungspunkt  braucht  es  eben  eine
Millisekunde Reisezeit, die sich in der
Latenz manifestiert.
Die lässt Netzplaner Weissbrich an die-
sem Tag in Frankfurt mit Smartphones
testen, die sich auf die neue Technolo-
gie  verstehen.  Auf einer  Wiese neben
einem Funkmast haben seine Mitarbei-
ter rekordträchtige neun Millisekunden
gemessen.  Das  sei  so  schnell  wie  das
menschliche  Nervensystem,  heißt  es,
also praktisch "Echtzeit". Mit 4G gelten
35 Millisekunden schon als  hervorra-
gend. Auch Privatkunden können das ab
sofort  testen.  Ein  Handy  von  Oppo
erhält  ein  Software-Update,  damit  es
auch  im  5G-Standalone-Netz  surfen

kann. Im Mai soll Samsungs Spitzenmo-
dell S21 an der Reihe sein.
Was das bringt? Auch Vodafone-Mana-
ger ahnen: Das Ganze ist zunächst nur
für  "Innovationsfans"  interessant.
"Zugegeben:  Der  Schritt  heute  ist  auf
den  ersten  Blick  etwas  für  Technik-
Feinschmecker", sagt Technikchef Ger-
hard Mack. "Aber ich kann Ihnen versi-
chern: Langfristig ist er von sehr hoher
Bedeutung für jeden von uns. Denn er
wird unser Leben verändern, im Alltag,
im Straßenverkehr, in der Industrie und
in  der  Freizeit."  Die  Umstellung  auf
Solo-5G sei der vermutlich größte und
wichtigste  Meilenstein  auf  der  5G-
Reise.

Abbildung: Hier müssen alle Mobilfunkdaten durch: Vodafones Chef-Netzplaner Guido Weissbrich besucht das erste
5G-Rechenzentrum des Konzerns in Frankfurt.Foto Thiemo Heeg
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