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5 G 

Die nächste Generation der drahtlosen Konnektivität, 5G, wird zu einem allgegen-
wärtigen Thema in der Industrie, ist aber immer noch Gegenstand vieler Mythen und 
Missverständnisse. Durch die Möglichkeit der maschinengestützten Kommunikation 
gehen die Fähigkeiten von 5G weit über mobiles Breitband hinaus. Dies ebnet den 
Weg für zahl reiche neue Anwendungsfälle insbesondere in der Industrie.  

The next generation of wireless connectivity, 5G, is becoming a hot topic in  
industry. However, there are still many myths and misconceptions surrounding 
the new wireless technology. By enabling machine-based communications, 5G’s 
capabilities go far beyond mobile broadband.
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scheidungsunterstützung auf Basis von Dashboards in zwei Anwenderunter- 
nehmen  zu entwickeln. Dabei dient das Softwaresystem BaSys 4.0 als Grundlage,  
um Auswertungen teilautomatisiert durchzuführen und Informationen situations- 
und anwendungsgerecht auf Dashboards zu visualisieren.

The aim of the ̀ BaSys4Dash´ research project is to develop a partially automated, 
dashboard-based decision support system for two user companies. The BaSys 
4.0 software system provides the basis for the partially automated evaluation of 
processes and the visualization of information on dashboards that is tailored to 
the situation and application at hand.
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EDI-Multiply  

Ziel dieses Teilvorhabens ist es, einen Multiplikator- 
effekt hinsichtlich potenzieller Geschäftsver- 
bindungen zu erzielen. 

The aim of this sub-project is to achieve a 
multiplier effect in terms of potential business 
connections. 

MarryIT

Ziel des Forschungsprojekts ist es, KMU 
durch eine methodisch angeleitete  
Erfassung und Bewertung des IT-OT- 
Integrationsstands zu unterstützen.   

The aim of the research project is 
to support SMEs by providing a 
methodically guided as-is analysis 
and evaluation of the current IT-OT 
integration status.



FOCUS – BEST PRACTICES 

39 / UdZ 1-2021

5G für die vernetzte Industrie

          5G for an
           Interconnected Industry        

Die nächste Generation der drahtlosen Kon-
nektivität, 5G, wird zu einem allgegenwärtigen 
Thema in der Industrie, ist aber immer noch 
Gegenstand vieler Mythen und Missverständ-
nisse. Durch die Möglichkeit der maschinen-
gestützten Kommunikation gehen die Fähig-
keiten von 5G weit über mobiles Breitband 
hinaus. Dies ebnet den Weg für zahlreiche 
neue Anwendungsfälle, insbesondere in der  
Industrie.  Im folgenden Artikel werden die 
disruptive Wirkung und Bedeutung von 5G aus  
der Perspektive der angewandten Forschung  
näher beleuchtet.

The next generation of wireless connectivity, 5G, is 
becoming a hot topic in industry. However, there are 
still many myths and misconceptions surrounding 
the new wireless technology. By enabling machine-
based communications, 5G’s capabilities go far 
beyond mobile broadband. This paves the way for 
numerous new use cases, especially in industry. This 
article looks at the disruptive impact and significance 
of 5G from an applied research perspective.

Die 5. Generation des Mobilfunks, kurz 5G, setzt 
neue Stan dards: für die Verständigung zwischen 
Menschen, für die Mensch -Maschine- Kommu-
nikation wie auch für die Kommu nikation zwischen 

Maschinen. Bis zu 100 Mal schneller als der bisherige 
Mobilfunkstandard bietet 5G erstmals die erforderliche 
Qualität, Geschwindigkeit und Kapazität für die zuverlässige 
Übertragung enormer Datenmengen, wie sie in einer 
digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft benötigt werden.

Die für den 5G -Standard vorgesehenen Frequenzbereiche bie-
ten neue Möglichkeiten für Anwendungen in der Industrie wie 
auch für die Endverbraucher:innen als Konsument:innen. Es er-
wachsen völlig neue Szenarien für die Nutzung des Mobilfunks. 
Die bevorstehende Einführung von 5G bringt aber auch neue 
Anforderungen an Infrastruktur mit sich und wirft auch sehr 
grundlegende wirtschaftspolitische Fragen auf, beispiels- 

The 5th generation of mobile communications, 5G, is 
setting new standards for communication between 
people, for human-machine communication, and for 
communication between machines. Up to 100 times 

faster than the previous mobile communication standard, 5G 
offers, for the first time, the quality, speed and capacity required 
for the reliable transmission of the enormous volumes of data 
needed in a digitally transformed economy and society.

The frequency ranges identified for use by 5G offer 
new opportunities for applications in industry and for 
consumers. Completely new scenarios for the use of mobile 
communications are emerging. However, the imminent 
introduction of 5G also places new demands on underlying 
infrastructures. Moreover, it raises fundamental questions 
of economic policy, including on the requirements that 
infrastructure suppliers will have to meet. 

This article, first published in WISO DIREKT 21/2020, is reprinted with the kind  

permission of the publisher, the Economic and Social Policy Department of  

the Friedrich-Ebert-Stiftung.
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weise, welche Anforderungen an Infrastrukturausrüster ge-
stellt werden. 

In der Evolution der Mobilfunkstandards wurden mit auf-
steigender Generation kontinuierlich neue Meilensteine 
er reicht. Im Jahr 1979 begann die Kommerzialisierung der 
ersten Generation (1G), was analoge Sprachübertragung zu 
mobilen Endgeräten ermöglichte. 2G, auch bekannt als Global 
System for Mobile Communications (GSM), entwickelte die mo-
bile Telefonie weiter auf einen globalen digitalen Standard. 
Das schuf die Voraussetzungen für den Austausch von 
Kurznachrichten mit dem Short Message Service (SMS -Dienst).  

Datenübertragung und Download waren damit bereits reali-
sierbar, benötigten aber unverhältnismäßig lange für den  
alltäglichen Gebrauch. 3G brachte höhere Datenüber-
tragungsraten, wodurch es zu einem Boom an mobilen 
Anwendungen und der Einführung von Smartphones kam. 
Die 3G- Datenraten von bis zu 14 Megabit pro Sekunde wur-
den mit dem ab 2010 eingeführten Standard Long Term 
Evolution (LTE) Advanced, dem derzeitigen Standard der vier-
ten Generation (4G), weit übertroffen. Durch Datenraten 
von bis zu einem Gigabit pro Sekunde werden durch 
LTE erst mals Mobiles Streaming, technisch anspruchs- 
volle Computer spiele und Cloud- Nutzung ermöglicht  
(s. Liyanage et al. 2018, S. 22). 

5G als Schlüsseltechnologie

5G verspricht Datenraten bis zu 20 Gigabit pro Sekunde 
und bis zu einer Million Endgeräte pro Quadratkilometer. 
Eine Reaktionszeit (Latenz) von bis zu 1 Millisekunde, 
statt den bisherigen ~45 Millisekunde, soll eine schnellere 
Datenübertragung nahezu in Echtzeit ermöglichen. Dadurch 
ergeben sich eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, die 
teilweise bereits mit 4G realisierbar sind, ihr volles Potenzial 
aber erst durch die neue Mobilfunktechnologie ausschöpfen 
können (s. Abu Rgheff 2020, S. 1).

Aufgrund von Zeitverzögerung durch dezentrale Datenver-
arbeitung können diese Werte für Datenrate und Latenz mit dem 
etablierten Cloud-Computing, der Nutzung von dezen tralen IT -
-Infrastrukturen und  Dienstleistungen zur Datenverar beitung, 
nicht umgesetzt werden. Um die Datenverarbeitung näher an 
den Verwendungsort zu verlagern, wird für 5G daher  Edge- 
Computing eingesetzt. Das heißt: Teile der Datenver arbeitung 
werden auf Server nahe beim Anwender/bei der An wenderin, 
der sogenannten Edge -Cloud, verlagert. Das spart Datenverkehr 
und verringert die Latenz deutlich, also die Zeit zwischen einer 
Aktion oder einem Ereignis und dem Eintreten einer Reaktion. 
Insbesondere für sicherheitskritische Systeme, welche auf 
niedrige Latenzzeiten angewiesen sind, ist das Konzept des 

In the evolution of mobile networks, each ascending 
generation has made it possible to reach new milestones. 
1979 saw the commercialization of the first generation (1G), 
enabling analog voice transmission to mobile terminals. 2G, 
also known as Global System for Mobile Communications 
(GSM), further evolved mobile telephony to achieve a global 
digital standard. This created the basis for exchanging short 
messages with the Short Message Service (SMS service).  

Data transmission and downloading were already feasible, but 
too slow for everyday use. 3G brought higher data transfer 
rates, resulting in a boom in mobile applications and the 
introduction of smartphones. 3G data rates of up to 14 Mbit/s 
were far surpassed by Long Term Evolution (LTE) Advanced, 
the current fourth-generation (4G) standard introduced in 2010. 
With data rates of up to one Gbit/s, LTE made mobile streaming, 
technologically demanding computer games, and cloud usage 
possible for the first time (Liyanage et al. 2018, p. 22). 

5G as a key technology

5G promises data rates of up to 20 Gbit/s and up to one million 
terminals per square kilometer. A response time (latency) 
of up to 1 ms, instead of the current ~45 ms, is expected to 
enable data transmission in near real-time. This opens up a 
range of possible applications, some of which are already 
feasible with 4G, but whose full potential can only be realized 
with the new mobile technology (AbuRgheff 2020, p. 1).

Due to time delays caused by decentralized data processing, 
such data and latency rates cannot be achieved with 
established cloud computing solutions, the use of 
decentralized IT infrastructures, and services for data 
processing. Edge computing is therefore used in combination 
with 5G to move data processing closer to the point of use. 
This means that some of the data processing is “moved” to 
servers close to the user, the so-called edge cloud. This saves 
data traffic and significantly reduces latency, i.e. the time 
between an action or event and the onset of a reaction to it.
Especially for safety-critical systems, which require low 
latency, the concept of Edge Computing is essential (Hassan 
et al. 2019, p. 127,276 - 127,289).

With the aforementioned properties, 5G opens up a broad 
spectrum of possibilities for applications in industry and 
commerce.

Significance of 5G for industry

In the course of globalization and digitalization, society and 
the economy are undergoing comprehensive change. Current 
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Edge -Computings elementar (s. Hassan et al. 2019, S. 127.276 – 
127.289). 5G eröffnet mit den genannten Eigenschaften ein brei-
tes Spektrum an Möglichkeiten für Anwendungen in Industrie  
und Gewerbe.

Bedeutung von 5 G für die Industrie

Im Zuge von Globalisierung und Digitalisierung befinden sich 
Gesellschaft und Wirtschaft in einem umfassenden Wandel. Als 
Trends zeichnen sich aktuell eine steigende Nachfrage nach indivi-
dualisierten, jederzeit verfügbaren Produkten und eine Forderung 
nach Transparenz über die gesamte Lieferket te hinweg ab. 
Dies stellt ganz neue Ansprüche an Flexibilität, Effizienz und 
Transparenz in der Industrie und stellt heute viele Unternehmen, 
insbesondere im Mittelstand, vor die Aufgabe, ihre Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen umzustruktu rieren, zu optimie-
ren oder zu erweitern. Folgerichtig werden starre Prozesse und 
feststehende Produktionsstraßen in Zukunft verstärkt einer dy-
namischen, flexiblen Produktion und Logis tik weichen, in der in 
kürzester Zeit auf Änderungen reagiert, Neues integriert oder 
Bestehendes skaliert werden muss. Ein solches Umdenken ist für 
wettbewerbs - und zukunftsfähige Unternehmen unerlässlich.

Während insbesondere die Generierung von Daten in der In-
dustrie weltweit stetig wächst, müssen die erhobenen Daten 
weiterverarbeitet und mehrwertschaffend genutzt werden 
(s. Statis ta/IDC 2020). Eine solche Verarbeitung und Nutzung 
von Daten und Informationen sind nur dann möglich, wenn sie 
mit einer si cheren, zuverlässigen und vor allem skalierbaren 
Methode über tragen werden.

Eine feste Verlegung von Datenkabeln ist zwar zuverlässig und 
leistungsstark, aber kostenintensiv, unflexibel und schwer ska-
lierbar. Vorhandene drahtlose Technologien wie WLAN sind 
hingegen flexibler, dafür aber nicht immer zuverlässig und 
nur begrenzt skalierbar. Zudem sind die dafür verfügbaren 
Übertragungsfrequenzen limitiert und meist überbeansprucht. 
Die Bedeutung von 5G zur kabellosen Datenübertragung wird 
anhand des antizipierten Wachstums weltweit verkaufter 5G -
Einheiten in der industriellen Anwendung deutlich. Wäh rend im 
Jahr 2021 zunächst mit 200.000 verkauften Einheiten gerech-
net wird, erwartet man 22,3 Millionen verkaufte 5G-Einheiten 
im Jahr 2030 (s. McKinsey & Company 2020).

Wie aber lässt sich sicherstellen, dass 5G für die industrielle 
Kommunikation geeignet ist und auch verlässlich funktioniert? 
Dieser Frage hat sich die internationale 5G-Allianz für vernetzte 
Industrie und Automatisierung (5G- ACIA) angenommen. In die-
ser Allianz kooperieren führende IT-  und Industriekonzerne für 
einheitliche 5G-Standards. Das gemeinnützige, anwendungsnah 
arbeitende Institut für Automation und Kommunikation (ifak), 
Mitglied der Zuse -Gemeinschaft, bringt hier beispielsweise sei-

trends include an increasing demand for customized products 
that are available at any time and a demand for transparency 
throughout the entire supply chain. This places completely 
new demands on industry in terms of flexibility, efficiency 
and transparency, and thus confronts many companies, 
especially in the SME sector, with the task of restructuring, 
optimizing or expanding their products, processes and services. 
Consequently, rigid processes and fixed production lines will 
increasingly be replaced by dynamic, flexible production and 
logistics, as it will be necessary to be able to react to changes 
in the shortest possible time, to integrate new requirements, or 
scale existing systems and processes. Such a change in thinking 
is essential for companies to stay competitive and future-proof.

Ever more data are being generated in industry worldwide, 
and all data collected must be further processed and used in 
way that adds value (Statista/IDC 2020). Such processing and 
use of data and information is only possible if it is transmitted 
using secure, reliable and, above all, scalable methods.

The installation of data cables is reliable and powerful, 
but cost-intensive, inflexible and difficult to scale. Existing 
wireless technologies such as WLAN, on the other hand, are 
more flexible, but are lacking in reliability and scalability. In 
addition, the available transmission frequencies are limited 
and typically overused. The importance of 5G for wireless 
data transmission is illustrated by the anticipated growth 
in the number of 5G units sold worldwide for industrial 
applications. While in 2021, 200,000 5G units are expected 
to be sold, by 2030, this number will have increased to 22.3 
million units (McKinsey & Company 2020).

But how can it be ensured that 5G is suitable for industrial 
applications and works reliably? This question has been 
addressed by the international 5G Alliance for Connected 
Industry and Automation (5G-ACIA). Leading IT and industrial 
groups are collaborating in this alliance to ensure uniform 
5G standards. The non-profit, application-focused Institute 
for Automation and Communication (ifak), Magdeburg, a 
member of the Zuse community, is contributing its expertise 
in radio communications to the alliance, for example. In 
this role, the Magdeburg researchers strive to serve as an 
interface between large companies and SMEs. 

To highlight the need for action for SMEs and to demonstrate 
the support that non-profit, application-oriented research 
can provide, organizations such as FIR at RWTH Aachen 
University assist companies in building up the necessary 
expertise. Through applied research, they demonstrate the 
relevance of technologies such as 5G to companies. This is 
necessary as many companies do not fully understand as 
yet how 5G can be leveraged and what requirements its 
deployment places on the network.
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ne Expertise aus der Funk- Kommunikation ein. Die Forschenden 
aus Magdeburg wirken damit auch als Transmissionsriemen 
zwi schen Großunternehmen und Mittelstand. 

Um Handlungsbedarf im Mittelstand und Hilfestellung, die 
gemeinnützige, anwendungsorientierte Forschung leisten 
kann, deutlich zu machen, unterstützen Institute, wie bei-
spielsweise das FIR an der RWTH Aachen, Unternehmen, 
die erforderliche Expertise aufzubauen. Durch angewand-
te Forschung bringen sie den Unternehmen die Bedeutung 
von 5G näher, denn vielen Unternehmen er schließt sich 
noch nicht, wie sie 5G konkret nutzen können und welche 
Anforderungen die Nutzung an das Netzwerk stellt.

Industrielle Anwendungsfälle von 5G

Durch die verbesserten Eigenschaften von 5G erhalten Indus-
trieunternehmen eine verlässliche Netzwerktechnologie, 
die essenziell für die Anwendung vieler Industrie-4.0- 
Anwendungen ist, wie z. B. die drahtlose Steuerung, die 
für mobile Werkzeuge, Maschinen und Roboter besonders  
wichtig ist.

Mobile Roboter und fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) in der Intralogistik

Mobile Roboter und mobile Plattformen wie z. B. FTS werden 
in vielfältigen Anwendungsfällen in industriellen und intralo-
gistischen Umgebungen eingesetzt. Ein mobiler Roboter ist 
im Wesentlichen eine programmierbare Maschine, die in der 
Lage ist, mehrere Operationen auszuführen und sich entlang 
vorprogrammierter Routen zu bewegen, um eine Vielzahl 
von Aufgaben auszuführen. Ein mobiler Roboter ist beispiels-
weise in der Lage, Güter, Materialien und andere Objekte zu 
bewegen, und kann innerhalb einer gegebenen industriellen 
Umgebung einen großen Bewegungsbereich haben. Mobile 
Robotersyste me können, mit ihrer Umgebung zu interagie-
ren, d. h.,  sie können ihre Umgebung wahrnehmen und auf 
sie reagieren. Eine Untergruppe in der Kategorie der mobi-
len Roboter sind FTS-Fahrzeuge, die automatisch gelenkt 
werden. Sie werden eingesetzt, um Güter und Materialien  
innerhalb eines definier ten Bereichs effizient zu bewegen. >

Industrial use cases of 5G

The enhanced features of 5G provide industrial companies 
with a reliable network technology that is essential for the 
deployment of many Industrie 4.0 applications, such as 
wireless control, which is particularly important for mobile 
tools, machines, and robots.

Mobile robots and Automated guided 
vehicle (AGV) in intralogistics

Mobile robots and mobile platforms such as AGVs are used in 
a wide variety of applications in industrial and intralogistics 
environments. A mobile robot is essentially a programmable 
machine capable of performing multiple operations and 
moving along pre-defined routes to perform a variety of tasks. 
For example, a mobile robot is capable of moving goods, 
materials, and other objects, and can have a large range of 
motion within a given industrial environment. Mobile robot 
systems are capable of interacting with their environment, 
i.e. they can sense and respond to their surroundings. A 
subset in the mobile robot category is AGVs, which are 
automatically controlled. They are used to efficiently move 
goods and materials within a defined area.

Today, AGVs in factories rely on sensors to aid navigation 
and collision control. They typically operate on fixed routes 
or have only basic route optimization skills, and they move 
very slowly due to potential hazards. The next generation 
of AGVs will use advanced analytics and machine learning 
(the ability of computer systems to analyze information and 
„learn“ from experience) to make decisions. With these 
capabilities, AGVs will be able to display data, move quickly, 
and make complex navigation decisions (such as avoiding 
areas congested with other vehicles), provided they have a 
5G network with high-speed wireless links for low latency 
and reliable communication. In addition, 5G supports next-
generation AGVs in running control software and process 
data in the edge cloud, giving them tremendous computing 
power at a lower cost than on-board processing. >

UdZ 1-2021 / 42
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Heutzutage sind FTS in Fabriken auf Sensoren angewiesen, um 
die Navigation und Kollisionskontrolle zu unterstützen. Sie ar-
beiten normalerweise auf festen Strecken oder verfügen nur 
über Grundkenntnisse zur Optimierung von Routen und be-
wegen sich aufgrund möglicher Gefahren sehr langsam. Die 
nächste Generation von FTS wird fortschrittliche Analy sen und 
maschinelles Lernen (die Fähigkeit von Computer systemen, 
Informationen zu analysieren und aus Erfahrungen zu „ler-
nen“) verwenden, um Entscheidungen zu treffen. Mit diesen 
Funktionen können FTS Daten anzeigen, sich schneller be- 
wegen und komplexe Navigationsentscheidungen treffen (z. B.  
das Vermeiden überfüllter Bereiche mit anderen Fahrzeugen), 
vorausgesetzt, sie verfügen über ein 5G -Netzwerk mit draht-
losen Hochgeschwindigkeitsverbindungen für eine gerin-
ge Latenz und zuverlässige Kommunikation. Darüber hi-
naus unter stützt 5G FTS der nächsten Generation dabei, 
Steuerungssoftware zu betreiben und Daten in der Edge -Cloud 
zu verarbeiten, wodurch ihnen enorme Rechenleistung zu ge-
ringeren Kosten als bei der Verarbeitung an Bord zur Verfügung 
gestellt wird.

Predictive Maintenance

Ungeplante Ausfallzeiten sind eines der größten Probleme der 
Hersteller, und die Kosten sind in der Regel um ein Viel faches 
höher als die geplanten Ausfallzeiten. Wenn ein ungeplanter 
Fehler an einem Betriebsmittel auftritt, sind die Folgen schwer-
wiegend und führen zu einem komplexen Reparaturprozess. 
Durch die Ausstattung der Maschine mit Sensoren kann der 
Status in Echtzeit überwacht und Parameterkombinationen kön-
nen ausgewertet werden, um festzu stellen, wann die Maschine 
vorzeitig ausfallen könnte. Dies vermeidet nicht nur Ausfälle, son-
dern reduziert auch die Kosten für die routinemäßige Wartung 
und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die Theorie der 
vorausschauen den Wartung ist leicht zu verstehen, aber die 
Vorteile sind bislang nicht im erwarteten Umfang eingetreten. 
Das liegt teilweise an den Herausforderungen bei der Integration 
der Daten aus der operativen Betriebstechnologie in IT -Systeme. 
Andere Hürden bilden aktuell noch Probleme bei der effektiven 
Vorhersage von Ergebnissen, da nicht genügend Variablen ge-
messen werden können und die Plattform für maschinelles 
Lernen daher noch nicht ausgereift genug ist, um nützliche 
Erkenntnisse zu liefern.

5G wird eine neue Form der vorausschauenden Wartung un-
terstützen. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der an das 
Gerät angeschlossenen Sensoren maßgeblich erhöht werden 
kann, um eine Fülle verschiedener Parameter (Temperatur,  
Vibration, Luftfeuchtigkeit, Druck usw.) messen und zuver-
lässig in Echtzeit übertragen zu können. Dies ist wichtig, da 
der Wert der Informationen aus der Analyse von Daten, dem 
Querverweis auf historische Daten und Trends zur aktiven 

Predictive Maintenance

Unplanned downtime is one of the biggest problems 
manufacturers face, and the costs are typically many times 
higher than that of planned downtime. When there is an 
unplanned failure of a piece of equipment, the consequences 
are severe and lead to a complex repair process. By equipping 
a machine with sensors, its status can be monitored in real 
time, and by evaluating a combination of parameters it 
becomes possible to predict premature machine failure.  Not 
only does this avoid breakdowns, it also reduces the cost of 
routine maintenance and extends system lifetime. The idea 
of predictive maintenance is easy to understand, but the 
benefits have not yet been realized to the extent expected. 
This is partly due to the challenge of integrating data from 
operational technology into IT systems. Furthermore, there 
are other obstacles to effectively predicting outcomes, as 
the number of variables that can be measured is limited and, 
as a result, the machine learning platform is not yet mature 
enough to provide useful insights.

5G will support a new form of predictive maintenance. This 
is because the number of sensors connected to the device 
can be significantly increased and thus a plethora of different 
parameters (temperature, vibration, humidity, pressure, 
etc.) can be measured and reliably transmitted in real time. 
This is important because the added value of the information 
gathered results from the analysis of data, comparison 
with historical data, and the derivation of trends to actively 
predict outcomes. Data must be as complete as possible to 
ensure that no anomalies are missed.

Augmented Reality (AR)

AR is a technology that lays computer-generated images over 
a user‘s view of the real world to provide a composite view. In 
AR use cases in production, humans continue to be in control. 
Through AR, workers can be provided with novel support in 
the factory. This can significantly increase the efficiency of 
production. However, there are still technological challenges 
that hinder the widespread use of augmented reality glasses. 
Most AR applications run on the device itself; as a result, 
the glasses are relatively large, as they have to provide the 
required computing power. In addition, the preinstalled 
content, though necessary, limits the use of the AR glasses. 
To be able to ‘outsource’ the computing power required by 
AR devices, the connection between the device and the edge 
cloud must deliver the high bandwidth and ultra-low latency 
required for high-definition video streams in order to realize 
the efficiencies, productivity, and ergonomics discussed 
above. Only 5G can open up this potential.
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Vorhersage von Ergebnissen resultiert. Die Daten müssen so 
vollständig wie möglich sein, um sicherzustellen, dass keine 
Anomalien übersehen werden. 

Augmented Reality (AR)

AR ist eine Technologie, die computergenerierte Bilder mit der 
Sicht des Benutzers/der Benutzerin auf die reale Welt überla-
gern kann, um eine zusammengesetzte Ansicht zu erhalten. 
Der Mensch bleibt Schaltstelle in der Produktion. Beschäftigte 
können durch AR in der Fabrik auf neuartige Unterstützung 
zurückgreifen. Damit kann die Effizienz der Produktion 
deutlich gesteigert werden. Allerdings gibt es noch techni-
sche Herausforderungen, die die flächendeckende Nutzung 
von Augmented -Reality- Brillen behindern. Die meisten AR-
Anwendungen laufen auf dem Gerät selbst, was bedeutet, dass 
die Brillen relativ groß sind, um die erforderliche Rechenleistung 
zu verarbeiten. Darüber hinaus schränkt der heute erforder- 
liche, jedoch notwendige vorinstallierte Inhalt die Verwendung 
von AR -Brillen ein. Um die Rechenleistung von AR -Geräten aus-
zulagern, muss die Verbindung zwischen dem Gerät und der 
Edge -Cloud die für hochauflösende Videostreams benötigte 
hohe Bandbreite und die extrem niedrige Latenz unterstützen, 
um die diskutierte Effizienz, Produktivität und Ergonomie zu  
realisieren. Erst 5G kann diese Potenziale hinreichend freisetzen.

Bedeutung von 5G für die Zukunft der Arbeit

Betrachtet man die oben aufgeführten Einsatzmöglichkeiten 
von 5G in innerbetrieblichen Umgebungen, so wird deutlich, 
dass im Produktionsumfeld Arbeitsabläufe durch 5G vernetzter 
und flexibler werden. 5G kann somit den Übergang zur Industrie 
4.0, der vierten industriellen Revolution, vereinfachen und inten-
sivieren. Teilweise werden Routinearbeiten wegfallen, die frei-
werdenden Ressourcen können auf die Organisation der Arbeit 
konzentriert werden. Die Geschichte der Industrialisierung zeigt: 
Das Arbeitsvolumen insgesamt dürfte steigen. Zur Wahrheit 
gehört aber auch: In bestimmten Umfeldern werden durch ver-
stärkte Automatisierung bestimmte Arbeiten entfallen, Berufs-
bilder werden sich verändern. Mit einer durch 5G beschleu-
nigten Digitalisierung gewinnen lebensbegleitendes Lernen 
und Weiterbildung daher an Bedeutung, für Absolvent:innen 
klassischer Lehrberufe ebenso wie für Akademiker:innen. 
Arbeitnehmer:Innen und Unternehmen sollte ermöglicht  

Significance of 5G for the future of work

Given the opportunities provided by 5G in corporate 
environments, it becomes clear that 5G will make workflows 
in production more connected and flexible. 5G can thus 
simplify and accelerate the transition to Industrie 4.0, the 
fourth industrial revolution. Routine work will be eliminated 
to some extent, and the resources freed up can be used 
to enhance the organization of work. As the history of 
industrialization has demonstrated, the overall volume of 
work is likely to increase. However, in certain environments, 
increased automation will make a significant number of jobs 
redundant, and job profiles will change. With digitalization 
accelerated by 5G, lifelong learning and continuing education 
are therefore gaining in importance, both for graduates 
of vocational training programs as well as for academics. 
Employees and companies should be given the opportunity 
to benefit from continuing education and training to promote 
the innovation capability of their own and related industrial 
sectors. Such further education measures are advocated 
by, among others, the Zuse-Gemeinschaft, an association 
of privately organized non-profit research organizations. 
Germany’s grand coalition has taken the first steps in this 
direction by passing the „Work of Tomorrow Act.“

5G expansion as a political task

In various ways, 5G has become a political issue. The need for 
expansion of the mobile network has exposed the weaknesses 
of European industrial structures, as there are currently few 
alternatives to Chinese equipment supplier Huawei, which the 
US and the UK want to ban from 5G rollout in their countries. 
The debate has also been considered a „test of Europe‘s digital 
sovereignty.“ It has become clear that the European Union, 
shaped by the liberal notion of the single market, is lacking 
a strategy for dealing with foreign technology providers. 
Germany has not taken a clear stance in this controversy, but it 
has set itself ambitious goals for mobile network expansion. In 
its COVID stimulus package, the grand coalition has committed 
itself to establishing a „nationwide 5G network“ by 2025 
(Federal Ministry of Finance 2020). A statement from Federal 
Minister of Research, Anja Karliczek, to the effect that 5G was 
not needed next to every milk churn had triggered a heated 
debate (Reuters Nachrichtenagentur 2018). The question of 
how broadly and how quickly 5G will be available in rural areas 
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werden, Schulungs - und Qualifizierungsformate in Anspruch zu 
nehmen, die das Innovationspotenzial ihrer Branche und auch 
verwandter Wirtschaftszweige fördern. Diese Anregung wird  
regelmäßig unter anderem aus den Reihen der Zuse - 
Gemeinschaft, dem Verbund gemeinnütziger, privatwirt-
schaftlich organisierter Forschungsinstitute, vorgetragen. Erste 
Reformschritte hat die Große Koalition mit dem „Arbeit von mor-
gen“-Gesetz auf den Weg gebracht. 

Der 5G-Ausbau als politische Aufgabe

5G ist auf verschiedenen Ebenen zum Politikum geworden: Der 
notwendige Ausbau des Mobilfunknetzes hat die Schwächen 
europäischer Industriestrukturen offengelegt, da es zum  
chinesischen Ausrüster Huawei, den die USA und Großbritan nien 
beim 5G -Ausbau in ihren Ländern ausschließen wollen, wenige 
Alternativen gibt. In der Debatte wird auch ein „Test für die di-
gitale Souveränität Europas“ gesehen. Deutlich ist geworden: In 
der von den liberalen Gedanken des Binnenmarktes geprägten 
Europäischen Union fehlt es an einer Strategie zum Umgang 
mit ausländischen Technologieanbietern. Deutschland hat sich 
in der Frage nicht festgelegt, sich aber beim Ausbau ehrgeizige 
Ziele gesetzt. Im  „Corona -Konjunkturprogramm“ hat sich die 
Große Koalition auf ein „flächendeckendes 5G -Netz“ bis 2025 ver-
pflichtet (s. Bundesministerium der Finanzen 2020). Äußerungen 
von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, nicht an jeder 
Milchkanne sei 5G nötig, hatten zuvor für Entrüstung gesorgt 
(Reuters Nachrichtenagentur 2018). Die Frage, wie stark und 
wie schnell 5G auch in den ländlichen Raum vordringt, bleibt vor-
dringlich. Denn als Wirtschaftsfaktor ist die Bedeutung von 5G 
nicht hoch genug einzuschätzen. Angekündigt hat die Koalition 
nun auch die Schaffung einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft.

In Deutschland ist das Vorhaben des 5G- Ausbaus in zwei unter-
schiedliche Bereiche aufgeteilt: den Ausbau des öffentlichen 
Mobilfunknetzes und den Aufbau privater Campus -Netze.

Im Juni 2019 wurden die öffentlichen 5G -Frequenzen an die 
Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 
Drillisch versteigert (s. Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur 2019). Dabei ist die Versorgung ländli-
cher Regionen mit 5G kein lukratives Geschäft. Es ist Aufgabe 
der Politik, den tatsächlichen Netzausbau zu verfolgen und die 
gesteckten Ziele einzuhalten. Ein warnendes Beispiel ist der 
Breitbandausbau. Hier wurden ebenfalls mehrere Milliarden 
Euro Förderung zu gesichert, die zu großen Teilen jedoch nie 
ausgegeben wurden. Das Ergebnis ist ein ständiges, jahrelan-
ges Verschieben der Ziele beim Breitbandausbau, in welchem 
Deutschland im europäischen Vergleich heute noch hinterher-
hinkt (s. Bundesnetzagentur 2019). Einen ähnlichen Zustand 
gilt es beim 5G -Ausbau unbedingt zu vermeiden.

remains an important issue. After all, the significance of 5G as 
an economic factor cannot be overestimated. The coalition has 
now also announced the creation of a mobile communication 
infrastructure company. In Germany, 5G expansion is divided 
into two different areas: The expansion of the public mobile 
network and the development of private campus networks.

In June 2019, the public 5G frequencies were auctioned off to 
the companies Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica and 
1&1 Drillisch (Bundesministerium der Finanzen 2019). Notably, 
supplying rural regions with 5G is not a lucrative business. It is up 
to policymakers to track the actual network expansion and meet 
the agreed targets. Broadband expansion provides a cautionary 
tale. Here, too, several billion euros in funding were pledged, 
but this budget was never fully spent. The result has been a 
constant postponement of broadband expansion targets over 
many years, with Germany still lagging behind compared to 
other European countries (Bundesnetzagentur 2019). A similar 
situation must be avoided at all costs in the rollout of 5G.

Germany is taking its own approach by reserving 5G frequencies 
for industry. Companies and other organizations can thus 
operate their own network on their premises, independently 
of a mobile network provider (Bundesnetzagentur 2020). This 
„special path“ offers Germany the opportunity to become a 
pioneer in the development of new industrial 5G applications and 
create numerous highly qualified jobs. In addition, the use of 5G 
in industry promises significant increases in productivity. But first, 
the expertise for using mobile communications in industry must 
be built up. A task for policymakers will be to promote exchange 
between companies and mobile communications experts and 
thus to accelerate the development of innovative solutions. To 
this end, North Rhine-Westphalia has set up the ‚Competence 
Center 5G.NRW‘, in which science and companies work together 
on innovative 5G applications. The goal is to develop North 
Rhine-Westphalia into a lead market for 5G. With its 5G Model 
Factory, the non-profit research institute FIR offers SMEs in 
particular the opportunity to test the benefits of 5G for their 
business. In this context, non-profit research offers the benefit of 
being independent. At the national level, FIR, as an independent 
research organization, plays a similar role as the Magdeburg 
research institute ifak does in a more global context.

Outlook

Mobile communications technology is developing very rapidly. 
Some countries and companies have already started developing 
the next generation of mobile communications, 6G (Zhang et 
al. 2020, p. 40). The use of artificial intelligence (AI) at the end 
device is also expected to create intelligent networks, which will 
facilitate additional use cases (Giordani et al. 2020, p. 55). The 
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Einen eigenen Weg geht Deutschland mit dem Vorhalten 
von 5G -Frequenzen für die Industrie. Unternehmen und 
andere Organisationen können so unabhängig von einem 
Mobilfunkanbieter auf ihrem eigenen Gelände ein eigenes Netz 
betreiben (s. Bundesnetzagentur 2020). Dieser „Sonderweg“ 
bietet dem Standort Deutschland die Chance, Vorreiter bei 
der Entwicklung neuer, industrieller 5G -Anwendungen zu 
werden und so zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze zu 
schaffen. Zudem verspricht der Einsatz von 5G in der Industrie 
hohe Produktivitätssteigerungen. Doch das Know how zur 
Nutzung des Mobilfunks in der Industrie muss erst aufgebaut 
werden. Eine Aufgabe für die Politik wird sein, den Austausch 
zwischen Betrieben und Mobilfunk experten zu fördern und 
so die Entwicklung neuartiger Lösungen zu beschleunigen. 
Nordrhein-Westfalen hat zu diesem Zweck das ‚Competence- 
Center 5G.NRW‘ ins Leben gerufen, in dem Wissenschaft und 
Unternehmen gemeinsam an innovativen 5G -Anwendungen 
arbeiten. Ziel ist es, Nordrhein-Westfalen zum Leitmarkt für 5G 
zu entwickeln. Das Forschungsinstitut FIR e. V. bietet mit sei-
ner 5G-Modellfabrik gerade Mittelständlern die Möglichkeit, 
den Nutzen von 5G für ihre Unternehmen zu testen. Aufgrund 
des nicht profitorientierten Ansatzes bietet die gemeinnützige 
Forschung hier den großen Vorteil der Unabhängigkeit. Was 
für das FIR im nationalen Kontext gilt, leistet das Magdeburger 
Forschungsinstitut ifak im globalen Zusammenhang.

Ausblick

Der Fortschritt in der Mobilfunktechnologie ist rasant. Einige 
Länder und Unternehmen haben bereits mit der Entwicklung der 
nächsten Mobilfunkgeneration, 6G, begonnen (s. Zhang et al. 
2020, S. 40). Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) am 
Endgerät sollen zudem Intelligente Netzwerke entstehen, was 
zusätzliche Anwendungsfälle generiert (s. Giordani et al. 2020,  
S. 55). Es wird erwartet, dass die Internationale Fernmeldeunion 
2021 mit der Definition von Standards zu 6G beginnt. Aufgrund 
immer kürzerer Entwicklungszyklen mit jeder Generation 
wird mit der Einführung des neuen Standards zwischen 2028 
und 2030 gerechnet (s. Samsung Research 2020). 5G und 6G  
werden einen wesentlichen Einfluss auf die Zukunft des indus-
triellen Gewerbes haben. Für Deutschland und Europa ist es  
daher essenziell, diese Zukunftstechnologien zu fördern und  
ein zügiges Ausrollen zu ermöglichen.

International Telecommunication Union is expected to start 
defining standards for 6G in 2021. Due to increasingly shorter 
development cycles with each generation, the new standard is 
expected to be introduced between 2028 and 2030 (Samsung 
Research 2020). 5G and 6G will have a significant impact on 
the future of the industrial sector. It is therefore essential for 
Germany and Europe to promote these technologies of the 
future and enable a rapid roll-out.
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