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Kurzfassung. Der flächendeckende Betrieb mehrerer Mobil-

funknetze unterschiedlicher Technologie in einem Land sorgt

aufgrund der ständigen Bereithaltung von Übertragungska-

pazität für Dienste mit zunehmend höherem Datenvolumen-

bedarf für einen erheblichen Energieverbrauch. Das For-

schungsförderungsprojekt ComGreen hat sich zur Aufgabe

gesetzt, durch lastadaptiven Betrieb und intelligente dynami-

sche Rekonfiguration des Funkzugangsnetzes zur Energie-

einsparung beizutragen. Konzept, Herausforderungen, aus-

gewählte Ergebnisse von Simulationen und prototypischem

Betrieb werden ebenso wie typische Erwartungswerte des

künftigen Energieverbrauchs im Mobilfunkbereich vorge-

stellt. Sowohl Berechnungen als auch Messungen zeigen,

dass durch kontext-basierte dynamische Rekonfiguration von

zellularen Funknetzen Energieeinsparungen im Bereich von

25–40 % ermöglicht werden.

1 Einleitung

Angesichts des erwarteten stetig steigenden Bedarfs nach

breitbandiger mobiler Datenübertragung (Cisco, 2014) wird

auch ein stark zunehmender Energieverbrauch im ICT-

Bereich prognostiziert, was der versprochenen Energieein-

sparung durch Green IT (Grüne Informationstechnologie, d.

h. Klimaschutz durch Vermeidung von Reisen und Mate-

rialtransport, effizientere Steuerung von Stromverbrauchern

usw.) zuwiderlaufen würde. Ein Großteil der elektrischen

Energie bei Anbietern von Mobilfunkdiensten wird in den

Funknetzen verbraucht, die heutzutage in der Regel stän-

dig überall maximale Übertragungskapazitäten bereitstel-

len, obwohl die tatsächliche Nachfrage zeitlich und ört-

lich stark schwankt. Das vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie (BMWi) im Rahmen des Program-

mes IT2Green (BMWi, 2014) geförderte Forschungsprojekt

ComGreen (Communicate Green; ComGreen, 2014) konnte

zeigen, wie durch lastadaptiven Betrieb (Lange et al., 2014)

und Einsatz von verbesserter intelligenter Hard- und Softwa-

re im Mobilfunkzugang mindestens 30 % des heutigen Ener-

gieverbrauchs eingespart werden kann. Dabei wurden nicht

nur Algorithmen entwickelt, um Basisstationen der neuesten

Funktechnologien bedarfsabhängig ganz oder teilweise ab-

schalten zu können, sondern auch Mechanismen untersucht,

wie das Transportnetz und die Gesamtnetzsteuerung effizien-

ter betrieben werden können. Wie das ohne Beeinträchtigung

der Kundenzufriedenheit geschehen kann, wurde im Projekt

ebenfalls teilweise untersucht.

Ansatzpunkt ist die selbstorganisierte, kontextbasierte An-

passung der Betriebsparameter eines heterogenen Funknet-

zes, so dass bestmöglich zwischen Energieaufwand und er-

zielter Dienstgüte abgewogen werden kann. Durch Systemsi-

mulationen und die Einrichtung und den experimentellen Be-

trieb von entsprechenden Versuchsaufbauten (sog. Demons-

tratoren) konnte die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Kon-

zepte und Algorithmen zur Steuerung der Netzkonfiguration

nachdrücklich bestätigt werden (Gomez et al., 2013). Die zu

erwartenden Auswirkungen eines solchen energieeffizienten

Netzes auf den Energieverbrauch im Endgerät des Kunden

wurden unter Berücksichtigung verschiedener Dienstnutzun-

gen und Nutzerprofile für typische Energieverbrauchsmodel-

le von Mobiltelefonen ebenfalls untersucht. Auf Grundla-

ge von Modellen zur Bestimmung der vom Nutzer empfun-

denen Dienstqualität als Funktion der Netzqualität (d.h. im

Wesentlichen der Paketverlustrate und Übertragungsverzö-

gerung) wurde ermittelt, dass nur eine unmerkliche temporä-

re Verschlechterung der Dienstqualität bei erheblichen Ener-

gieeinsparungen zu erwarten ist.

Abschätzungen des künftig zu erwartenden Energiever-

brauchs im Mobilfunksektor unter der Annahme eines wei-
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ter steigenden Bedarfs nach mobiler Übertragungskapazität

schwanken in Abhängigkeit von den unterstellten Szenari-

en um bis zu 50 %. Durch den Einsatz neuer Mechanismen

zur Verbesserung der Energieeffizienz können aber in jedem

Fall deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch erzielt

werden. Die entwickelten Verfahren tragen damit zur Sen-

kung der Betriebskosten bei und helfen, den Ausstoß der sog.

Treibhausgase zu verringern.

Der Beitrag gliedert sich im Weiteren wie folgt: Nach ei-

ner Motivation für die gestellte Aufgabe in Kapitel 2 und ei-

nem Überblick zum Stand der Technik werden in Kapitel 3

die erzielten Ergebnisse in ausgewählten Arbeitspaketen dar-

gestellt. In Kapitel 4 werden die untersuchten Verfahren auf

den zukünftig zu erwartenden Mobilfunkverkehr angewen-

det, um die Auswirkungen für unterschiedliche Szenarien zu

quantifizieren. Eine Zusammenfassung und Bewertung der

erzielten Ergebnisse wird in Kapitel 5 gegeben.

2 Motivation

Da mit dem eingangs genannten steigenden Volumen an über

Mobilfunk übertragenen Daten keine adäquate Steigerung

des damit erzielten Umsatzes einhergeht, wie aus veröffent-

lichten Zahlen der Bundesnetzagentur (BNetzA, 2014) er-

sichtlich wird, im Gegensatz dazu aber eine Steigerung der

Energiekosten (wie auch der Folgekosten eines übermäßigen

Energieverbrauchs) zu erwarten ist, ist die Verbesserung der

Energieeffizienz – wie in fast allen Lebensbereichen auch

– unabdingbar notwendig. Abbildung 1 zeigt auf der lin-

ken Seite eine Gegenüberstellung des nach Prognosen von

Cisco (2014) und unter Annahme eines moderaten Umsatz-

wachstums fortgeführten und bis 2020 für Deutschland zu

erwartenden mobilen Datenvolumens in TB und des entspre-

chenden Umsatzes in Mrd. C. Zusätzlich ist die Prognose des

Projektes Greentouch (2013) eingefügt, die einen um min-

destens das Dreifache höheren Datenbedarf voraussagt. Auf

der rechten Seite der Abbildung 1 ist der für den gleichen

Zeitraum erwartete Energieverbrauch im Mobilfunk aufge-

tragen zusammen mit den bei zwei verschiedenen Preiss-

teigerungsraten (3 bzw. 5 %) anzunehmenden entsprechen-

den Kosten (ausgehend von 0.25 C pro kWh in 2008). Dabei

berücksichtigt die jährliche Steigerung im Energieverbrauch

von ca. 5 % bereits technische Verbesserungen der Funksys-

temkomponenten und eine höhere Effizienz in pro übertrage-

nem Byte benötigter Energie. Trotzdem ist mit deutlich ge-

steigerten Energiekosten innerhalb von 12 Jahren zu rechnen.

Wie in Abbildung 2 anhand der Größenordnung der An-

zahl der jeweils beteiligten Komponenten in den einzelnen

Netzbereichen und der Größenverhältnisse des jeweiligen

Energieverbrauchs zu erkennen, wird der überwiegende An-

teil der Energie im Funkzugangsnetz verbraucht. Die dar-

gestellten relativen Werte sind vergleichbar, unabhängig ob

man die von NSN weltweit geschätzten Zahlen (Scheck,

2013) unterstellt oder die vom Projekt ComGreen unter An-

nahme eines konvergenten Netzbetriebes von Festnetz- und

Mobilfunk (Fixed Mobile Convergence, FMC) ermittelten

Verhältnisse. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kompo-

nenten im Funkzugang (RAN, Radio Access Network) und

Kernnetz (CN, Core Net) in der Regel ausschließlich für

Mobilfunk genutzt werden, während das Aggregationsnetz

(Agg) – besonders im Blick auf FMC – sowohl Mobilfunk-

als auch Festnetzverkehr transportiert. Letzteres trifft zuneh-

mend auch für den Backbone, also das Transportnetz zwi-

schen den CN-Komponenten, zu. Da mögliche Einsparungen

im RAN sich absolut am stärksten auswirken, liegt der For-

schungsschwerpunkt hier auf dem energieeffizienten Mana-

gement komplexer heterogener Zugangsnetze für den Mobil-

funk. Allerdings werden auch Optimierungen im Kernnetz

untersucht, das eine Steuerung verschiedener Zugangsnet-

ze und Verwaltungsfunktionen wahrnimmt sowie den Über-

gang in andere (Fest- und Mobilfunk-) Netze und die Zusam-

menschaltung mit weltweiten Netzknoten realisiert. Der Lö-

sungsansatz von ComGreen liegt dabei auf einer intelligenten

Steuerung der beiden Netzbereiche eines Betreibers, wobei

die Kontextinformation (z.B. die aktuelle Anzahl und Ver-

teilung der Nutzer in Netzen, die Art von Diensten, die mo-

mentan von Kunden genutzt werden, Vorhersage zur Inten-

sität der Netzwerkauslastung usw.) Grundlage der Entschei-

dungen ist. Basierend auf vorhandener und systematisch auf-

bereiteter Kontextinformation können bestimmte Operatio-

nen angestoßen werden, die zur Reduzierung des Energie-

verbrauchs führen werden.

2.1 Prinzip des lastadaptiven Netzbetriebes

Das Prinzip eines lastadaptiv betriebenen Mobilfunknetzes

ist die möglichst exakte dynamische Anpassung der ange-

botenen Funknetzkapazität an den aktuellen Bedarf, also die

tatsächlich nachgefragte Übertragungsrate. Die Wirkungs-

weise einer solchen Anpassung ist in Abbildung 3 darge-

stellt, wo der Tagesverlauf von Übertragungskapazität, Leis-

tungsbedarf und Energieverbrauch schematisch (in relativen

Einheiten) dargestellt ist. Links (a) wird der variable nach-

gefragte Datenbedarf der herkömmlich üblicherweise (annä-

hernd) konstant angebotenen Kapazität gegenübergestellt so-

wie der, die sich für ideale und realistische (granulare) lasta-

daptive Schaltung (wie von ComGreen angestrebt) der je-

weils benötigten Netzressourcen (Bandbreite, Sendeleistung)

ergibt. In der mittleren Grafik (b) ist die entsprechend aufge-

nommene (hier: direkt proportionale) Leistung für den her-

kömmlichen und gewählten realistischen Ansatz sowie ei-

ne für die Rekonfigurationen benötigte zusätzliche Schalt-

leistung über 24 h aufgetragen, während rechts (c) der auf-

summierte Energieverbrauch über der Zeit für die vier An-

sätze dargestellt wird. Die Rekonfigurationen sind hier je-

weils durch (grüne) Dreiecke symbolisiert. Dabei spielt ne-

ben der Granularität der Kapazitätszuschaltung (hier: in zehn

gleichmäßigen Schritten), dem für eine Konfiguration be-

nötigten Zeitaufwand τ (hier: 1 h) und dem Abstand zwi-
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Abb. 1. Entwicklung von mobilem Datenverkehr (wie von Cisco bzw. dem Projekt Greentouch erwartet) und entsprechendem Umsatz in

Deutschland (links) sowie der zugehörige Energieverbrauch und dessen Kosten bei Annahme von zwei Preissteigerungsraten (rechts).

Abb. 2. Prinzipieller Aufbau des Mobilfunknetzes (links) mit Funkzugang (RAN), Aggregation (Agg) und Kernnetz (CN) mit der zahlen-

mäßigen Größenordnung der beteiligten Netzknoten sowie dem relativen Anteil des Energieverbrauchs (rechts) unter zwei Annahmen.

schen zwei Konfigurationen δ (z.B. 4 h) auch die Verzöge-

rung für die Erstellung der Verkehrsprognose aus Kontextda-

ten ε (in Abbildung 3 nicht dargestellt) eine wesentliche Rol-

le bei der erzielbaren Energieeinsparung. Durch Messungen

im Multi-RAT-Testbed wurden z.B. für ein WLAN Indoor-

Netz folgende Werte ermittelt: τ = 61 s, ε = 35 s bei einer

Schaltleistung von 37 pro 620 mW Nutzleistung (pro Indoor-

Funkschnittstelle), also 6.0 %. Im Outdoor-Fall war der rela-

tive Leistungsbedarf für Rekonfigurationen mit 11.6 % eben-

so wie der Zeitaufwand τ mit 120 ms fast doppelt so groß

(Bayer et al., 2014), was z.T. auch an der höheren Komplexi-

tät der Geräte liegt, die im Außenbereich zum Einsatz kom-

men.

Im in Abbildung 3 gezeigten Beispiel würde bei idealer

Adaption nur die halbe Energie verbraucht, bei verlustfreier

Umschaltung durch ComGreen-Prozeduren eine Energieein-

sparung von 31.3 % bzw. unter Berücksichtigung der ange-

nommenen Rekonfigurationsleistung von 25.4 % erzielt. Ei-

ne detaillierte Untersuchung der Abhängigkeiten zwischen

erzielbarer Energieeffizienz und den verschiedenen Parame-

tern, die den Konfigurationsprozess charakterisieren, findet

sich in (Kaus, 2012) und (ComGreen, 2013). Dabei wurden

im Simulator die Schwellwerte für das Zuschalten zusätzli-

cher und das Abschalten nicht mehr benötigter Ressourcen

(z.B. zwischen 40–90 % der verfügbaren und 10–50 % der

abzuschaltenden Kapazität) variiert sowie zentrale und de-

zentrale Entscheidungsalgorithmen simuliert, und die Ener-

gieeinsparung sowie Degradation in Form fehlender Band-

breite ermittelt. Weiterhin wurde die optimal erreichbare Ef-

fizienzsteigerung als Funktion des Schaltaufwandes (benö-

tigte Energie pro geschalteter Kapazitätseinheit), der Gra-

nularität der Schaltstufen und des zeitlichen Abstandes zwi-

schen aufeinanderfolgenden Rekonfigurationen berechnet.

2.2 Stand der Technik

Das Thema Energieeffizienz in Telekommunikationsnetzen

hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewon-

nen – sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch im

akademischen und industriellen Forschungs- und Entwick-

lungsumfeld. Optimierung von Funknetzen dagegen ist seit

Beginn der kommerziellen Nutzung zur effizienten Planung

und Betrieb unerlässlich gewesen, wobei der Hauptaugen-

merk auf der Netzqualität liegt, die sich in Form von flächen-

deckender Versorgung und Kapazität, aber auch von Verfüg-

barkeit und Verlässlichkeit, Fairness bei Ressourcenzuwei-

sung usw. beschreiben lässt.

Eine umfassende Studie zu Zusammenhang und Entwick-

lung von Umweltauswirkungen durch IKT (Informations-

und Kommunikationstechnik) wurde im Jahr 2008 veröffent-

licht (The Climate Group/GeSI, 2008). Hier wurde das größ-

te Potential für einen positive Einfluss bis 2020 darin gese-

hen, durch IKT die Energieeffizienz bei denjenigen indus-

triellen Prozessen zu erhöhen, die zu den Quellen für star-

ke Treibhausgasemissionen zählen, wie Energieerzeugung

und –verteilung, Gebäudetechnik, produzierende Industrie
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Abb. 3. Bereitgestellte Netzkapazität, erforderliche Leistung und der sich ergebende entsprechende Energieverbrauch im exemplarischen

Tagesverlauf.

und Transport. Weiterhin wird betont, dass die Fortsetzung

der derzeit beobachteten stetigen Zunahme des mobil ge-

nutzten Datenvolumens sehr bald dazu führen würde, dass

mobile und drahtlose Übertragungssysteme den überwiegen-

den Teil des IKT Energieverbrauchs ausmachen. Der Bericht

der OECD (2009) sieht den Beitrag von IKT neben dem

(hauptsächlich elektrischen) Energieverbrauch auch in um-

weltschädlichen Emissionen bei Herstellung, Transport und

Entsorgung von IKT-Geräten (Netzkomponenten wie End-

geräten). Statt des Ansatzes, den gesamten Lebenszyklus zu

betrachten (Total Life Cycle Analysis) wird im Folgenden

nur die in der Nutzungsphase (Betrieb) benötigte Energie be-

trachtet.

Unter Berücksichtigung auch des Kostendrucks auf die

Mobilfunkbetreiber und der Verantwortung gegenüber der

Gesellschaft im Hinblick auf die ökologischen und klima-

tischen Auswirkungen wurden verschiedene Aktivitäten zur

Energieeinsparung bei zellulären und lokalen Funknetzen ge-

startet. 3GPP (3rd Generation Partnership Project) hat im

Rahmen der Initiative SON (Selbst-Organisierende Netze)

den Anwendungsfall Energy Saving (ES) definiert und be-

gonnen, die Standardisierung der nächsten Mobilfunktech-

nik E-UTRAN (Enhanced UMTS Radio Access Network)

mit der Luftschnittstelle LTE (Long Term Evolution) mit

Blick auf Energieeffizienz zu erweitern (3GPP, 2011). Meh-

rere EU-Projekte haben Aspekte der Energieeffizienz im

Zusammenhang mit SON-Verfahren für 2G, 3G und LTE

(sowie LTE-Advanced), aber auch für WLAN und andere

Kurzstrecken-Funktechnik, untersucht.

Im Projekt OPERA-Net (Optimising Power Efficiency

in mobile RAdio Networks, 2014) wurde festgestellt, dass

Energieeinsparungen von 33 % erreichbar sind, wenn ein-

zelne Sektorantennen einer Basisstation in einen Schlafmo-

dus geschaltet werden können. Das EU-geförderte Integrier-

te Projekt E3 (End-to-End-Efficiency, 2009) hat quantifi-

ziert, dass durch die SON-Anwendung ES Betriebskosten

um 20–40 % reduziert werden können, ohne die Dienstgü-

te einzuschränken (wobei entweder die Sendeleistung redu-

ziert oder eine komplette Basisstation ausgeschaltet wird).

Projekt EARTH (Energy-Aware Radio and neTwork tecH-

nologies) wiederum hat sich ausführlich mit Modellen und

Algorithmen befasst, die den Energieverbrauch von Fun-

knetzen bei geringer Last erheblich zu reduzieren vermö-

gen und neue Netzmanagement-Konzepte für dynamische

Re-Konfiguration von Mobilfunknetzen (z. B. Selbstoptimie-

rung, automatische Konfiguration und Standby-Betrieb) ent-

worfen. Es wird erwartet, dass dadurch eine durchschnittli-

che Verbesserung der Energieeffizienz von 40 % erzielt wer-

den kann (Correia et al., 2010). NoE (Network of Excel-

lence) TREND (Towards Real Energy-efficient Network De-

sign) hat sich eine Quantifizierung des Energiebedarfs ge-

genwärtiger und künftiger Telekom-Infrastrukturen zur Auf-

gabe gemacht. Das Projekt beschäftigt sich mit energieeffizi-

enten, skalierbaren und nachhaltigen zukünftigen Netzen und

hat in diesem Rahmen Maßnahmen wie z. B. Strategien zum

Ein- und Ausschalten von Netzkomponenten, energieeffizi-

ente Planung und Steuerung von Netzen usw. untersucht (Le

Rouzic et al., 2013).

Im Rahmen der weltweiten Standardisierungstätigkeit von

3GPP wurden verschiedene Szenarien und Simulationen der

Energieeinsparung erstellt, deren Ergebnisse zwischen 18

und 38 % (3GPP, 2010) variieren. Innerhalb eines Doku-

ments zu „grünen Aktivitäten“ bei den aktuellen Releases

von 3GPP (ETSI MCC, 2012) wird die Bedeutung der Ener-

gieeffizienz sowohl in Bezug auf Kosten als auch die Umwelt

betont. Aufgrund der hohen Anforderungen von Betreibern

an die Steuerung und Überwachung von Energiesparfunktio-

nen und die Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Qualität

der Netze und Dienste wird ein entsprechendes effizientes

und standardisiertes Netzmanagement benötigt.

Einen umfassenden Überblick über aktuelle Themen und

Herausforderungen in der Forschung zur Energieeffizienz in

Mobilfunknetzen gibt (De Domenico et al., 2014).
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Abb. 4. Funktionale Architektur des kontext-basierten ComGreen-Konzeptes.

Abb. 5. Prinzipielle Darstellung von „Multi-RAT macro cell sleep

mode“ (Schlafmodus für Makrozellen im Fall mehrerer Funktech-

niken).

3 Ergebnisse

3.1 Architektur

Die adaptive, kontextabhängige und Technologie-

übergreifende Systemarchitektur für eine effiziente Steue-

rung des Energieverbrauchs in heterogenen Funknetzen

wird in (Bayer et al., 2011) beschrieben. Die Entwicklung

einer Kontext-Einheit, die Informationen aus verschiedenen

Quellen, die im Kontext zur Nutzung des Mobilfunkdienstes

stehen, sammelt und verarbeitet, um kontextbezogen aus der

Datenbasis Entscheidungen für die aktuelle Netzkonfigura-

tion abzuleiten, wird in (Uzun et al., 2011, 2014) detailliert.

Einen Überblick über die neuartige Systemarchitektur zur

Nutzung kontextbezogener Information liefert Abbildung 4.

Die logische Architektur besteht im Wesentlichen aus zwei

Bausteinen: dem Kontext-Management-Framework und dem

Energie-Optimierer (EO). Ersterer umfasst mehrere Funk-

tionselemente und dient zur zentralen Sammlung (CCA,

Context Collection Agent), Verarbeitung und Verwaltung

(CM, Context Manager) der Informationen. Diese kon-

textbezogenen Daten werden in einer Datenbank (Context

Database) gespeichert und genutzt, um mit Hilfe des Opti-

mierungsmodules den aktuellen und künftigen (optimierten)

Zustand des Netzes und seiner Elemente zu berechnen. Die

Optimierung erfolgt so, dass der Kapazitätsbedarf der Kun-

den mit dem jeweils geringstmöglichen Energieverbrauch

erfüllt werden kann. Mit Hilfe der errechneten Parameter

werden über den Controller die Netzbereiche oder ggf. sogar

jede einzelne Basisstation über die lokal etablierte Funktion

eines Configuration Agent (CA) zur Umsetzung der ent-

sprechenden Rekonfigurierung angesteuert. Durch Vergleich

der wiederum vom CCA gemessenen Netzperformanz mit

den Zielwerten wird der Regelkreis zur Überwachung des

„ordnungsgemäßen“ Netzbetriebes geschlossen.

3.2 Verfahren

Maßnahmen, die zu einer höheren Energieeffizienz beitragen

können und im Rahmen des Projektes ComGreen untersucht

wurden, folgen im Wesentlichen einem der nachfolgend ge-

nannten Prinzipien:

Bei Einbuchung eines Endgerätes in das Netz oder ei-

nem anstehenden Zellwechsel wird die Entscheidung zu-

gunsten einer Verbindung zur energetisch günstigsten Zel-

le/Basisstation getroffen. Diese Strategie erfordert eine ent-

sprechende „policy“ und kann auf alle nicht homogenen

Netzstrukturen angewendet werden, auch wenn z.B. nur eine

einzige Funktechnik wie GSM genutzt wird. Durch unter-

schiedliche Alterung der Hardware, aber auch durch Unter-

schiede in der aktuellen Auslastung einer Station oder auch

der räumlichen Verteilung der von ihr versorgten Kunden

weicht der spezifische Energieverbrauch der einzelnen Ver-

bindungen voneinander ab. Da oft mehrere Zellen als Kan-

didaten bereitstehen, die alle den Anforderungen an ausrei-

chende Übertragungsqualität genügen, ist eine solche Vorge-

hensweise eines „energy efficient connectivity management“

mit relativ wenig Aufwand realisierbar.

Eine Anpassung des Übertragungsmodus an den Bedarf ist

theoretisch unter Ausnutzung des Shannon-Theorems mög-

lich, wonach die Kanalkapazität linear zur Bandbreite ist,
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aber logarithmisch von der Sendeleistung abhängt: Wird bei

einer nicht voll ausgelasteten LTE-Zelle (nicht alle Resource

Blocks werden genutzt) die Bandbreite erhöht und dafür die

Leistung reduziert, so lässt sich mit Hilfe dieses „Bandwidth

Expansion Mode“ (BEM) Energie einsparen.

Schließlich besteht die klassische Methode darin, nicht be-

nötigte Hardware „einfach“ abzuschalten (d.h. kontrolliert in

einen wenig bis keine Energie verbrauchenden Schlafmodus

zu versetzen): dies betrifft einzelne Komponenten einer Sta-

tion wie Leistungsverstärker, Träger, Sektoren, usw. bis hin

zu einem kompletten Standort. Das Verfahren kann für al-

le Techniken angewendet werden, sofern die Aus- und Ein-

schaltung ohne Probleme (Reduzierte Lebensdauer, Risiko

eines Defektes o.ä.) möglich ist. Hier wird GSM ausdrück-

lich ausgenommen, um eine Grundversorgung kontinuierlich

bereitzustellen und da eine entsprechende Erweiterung der

Schaltmöglichkeit bei der weitgehend ausgereiften Technik

nicht zu erwarten ist.

Außer Betracht bleibt hier die Untersuchung eines verän-

derten Kunden- oder Nutzungsverhaltens – etwa mit dem

Ziel, die Lastadaption in Form einer gleichmäßigeren Aus-

lastung der Zellen durch Gleichverteilung des Datenbedarfs

zu erreichen. Denkbar wären Anreize, um in den Verkehrss-

pitzen (oder aber auch in der Nacht) auf eine bandbreiteinten-

sive Nutzung zu verzichten. Tatsächlich können solche Maß-

nahmen die Energieeffizienz steigern und sind Gegenstand

anderer Untersuchungen (Hsieh et al., 2014), hier sollen aber

nur netzbezogene Verfahren betrachtet werden. Eine an ande-

rer Stelle durchgeführte Kundenbefragung bestärkte zudem

die Vermutung, dass Kunden selbst bei ausgeprägtem Um-

weltbewusstsein mehrheitlich nicht gewillt sind, im Bereich

Mobilkommunikation Einschränkungen hinzunehmen oder

Mehrkosten aufzuwenden (Deutsche Telekom AG, 2011).

Die durch Entwicklung entsprechender Strategien und Al-

gorithmen nachgewiesene Möglichkeit eines energieeffizien-

teren Mobilfunknetzbetriebes kann einen Netzbetreiber dar-

in bestärken, solche Verfahren im Wirkbetrieb einzufüh-

ren. Allerdings wird schon aus den im vorangegangenen

Abschnitt abgeschätzten Werten deutlich, dass bestimmte

System-spezifische Parameter wie Schnelligkeit und Ener-

giebedarf der Schaltprozesse die erzielbare Einsparung stark

beeinflussen und eine entsprechende Weiterentwicklung der

Funktechnik-Komponenten notwendig wird. Hier wird es

Aufgabe der Regulierer und von entsprechenden Vertragsver-

handlungen sein, technisch mögliche Charakteristika auch in

spezifizierte Anforderungen zu übernehmen.

3.3 Berechnung und Experiment

Im Folgenden werden anhand ausgewählter Verfahren quan-

titative Resultate aus Simulationen und analytischen Berech-

nungen exemplarisch vorgestellt sowie die Auswertung von

Messungen an experimentellen Aufbauten von ComGreen

präsentiert.

Abb. 6. Tabelle der Nachbarschaftsbeziehungen (links) mit der pro-

zentualen Wahrscheinlichkeit einer gleichzeitigen Sichtbarkeit der

APs, deren Anordnung in einem Bürogebäude rechts gezeigt wird.

Im Beispiel des Multi-RAT-Makrozellen-Schlafmodus

(Multi-RAT macro cell sleep mode) besteht eine Anwendung

für Kontextinformation darin, Aussagen zur Möglichkeit ei-

nes störungsfreien Abschaltens einer Makrozelle zu liefern:

Wird ein aktives Funksignal abgeschaltet, das über eine Sek-

torantenne eine Zelle aufspannt, muss in diesem Gebiet eine

Versorgung durch andere Zellen weiterbestehen, die verblie-

bene oder neue Kunden aufnehmen können. Dabei werden

zwei Fälle unterschieden:

Im Fall ko-lokalisierter Stationen, d.h. wenn am gleichen

Standort Antennen mit mehreren Funktechnologien (z.B.

GSM und UMTS) bestückt sind, ist in der Regel ein unterbre-

chungsfreies Abschalten möglich, da sich die Versorgungs-

gebiete hier weitgehend decken. In Abbildung 5 ist dieses

Szenario dargestellt. Auf der linken Seite ist ein Netzbereich,

bestehend aus 3× 3× 3= 27 Zellen gezeigt, in dem im Nor-

malfall (d.h. ohne Optimierung) alle drei Basisstationen, alle

drei Sektoren je Station und alle drei Träger (zwei Kanäle

für UMTS in blau und grau, ein GSM-Signal in grün) einge-

schaltet sind (z.B. wenn in der sog. „Peak hour“ Lastspitzen

auftreten). Auf der rechten Seite ist das für Zeiten schwacher

Auslastung um-konfigurierte (optimierte) Netzwerk darge-

stellt, in dem die bereitgestellte Kapazität durch Ausschalten

von Funkkomponenten reduziert wird.

Im Fall nicht ko-lokalisierter Stationen – also in Abbil-

dung 5 (rechts) für die mittlere Zelle, in der UMTS voll-

ständig abgeschaltet wurde und die „nördliche“ Nachbarzelle

mit beiden aktiven UMTS-Trägern von einer anderen Basis-

station gebildet wird – ist die Kenntnis der Nachbarschafts-

beziehungen notwendig. In diesem Beispiel handelt es sich

um die Kenntnis der Versorgungswahrscheinlichkeit im Be-

reich der abgeschalteten UMTS-Zelle durch die benachbar-

ten fünf Zellen, von denen drei zu anderen Standorten ge-

hören. Ist diese Wahrscheinlichkeit, dass Endgeräte im Be-

reich der unteren GSM+UMTS-Basisstation auch die ande-

ren Stationen „sehen“, ausreichend groß, kann eine Makro-

zelle abgeschaltet werden. Solche Nachbarschaftsbeziehun-

gen können in Form einer „Nachbarschaftstabelle“ veran-
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Abb. 7. Ergebnisse der Systemsimulation für Connectivity Management für verschiedene Strategien: Leistungsbedarf (links) und Qualitäts-

auswirkung in Form von mangels Kapazität nicht übertragenen Daten (rechts) sind im Tagesverlauf dargestellt.

Abb. 8. Messergebnisse der mittleren Leistung in W pro AP mit und ohne Energieoptimierung (EO) durch Morfeo-Algorithmus für ver-

schiedene Szenarien und Stationen in und außer Haus.

schaulicht werden. Für eine Gruppe von acht benachbarten

WLAN-Zugangsknoten (Access Points, APs) wurde eine aus

der entsprechenden Messung abgeleitete Nachbarschaftsta-

belle erstellt. Die Anordnung der APs (gekennzeichnet durch

ihre im Bereich zwischen 11 und 75 liegenden Nummern)

im Verlauf des Flures eines Bürogebäudes ist in Abbildung 6

auf der rechten Seite zu sehen. Links in der Abbildung ist

die Matrix der Wahrscheinlichkeit gleichzeitiger Sichtbar-

keit von jeweils zwei APs dargestellt: Während die Werte

auf der Diagonalen jeweils trivialerweise 100 % betragen, ist

es höchst unwahrscheinlich, dass ein Terminal im Bereich

des AP 60 (am Ende des südlichen Flurs) auch einen AP im

nördlichen Bereich des Gebäudes „sieht“: Wie aus der dritten

Zeile (AP 60) in der Tabelle zu sehen, empfängt das Termi-

nal bis auf AP 29, der dem südlichen Flur am nächsten liegt

(2,6 %), nur Signale der APs im gleichen Flur (also AP 27

und AP 68). Des Weiteren erkennt man die Asymmetrie der

Tabelle: Ein Terminal im Bereich von AP 60 wird zwar zu
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Abb. 9. Erwartete relative Entwicklung des Energieverbrauches im

Mobilfunk innerhalb von 12 Jahren für verschiedene Maßnahmen

zur Lastadaption.

67.5 % auch von AP 27 versorgt, umgekehrt ist für ein Ter-

minal im Sichtbereich von AP 27 die Wahrscheinlichkeit mit

31,7 % nicht einmal halb so groß, von AP 60 versorgt werden

zu können, da AP 27 mit Lage in der westlichen Flurecke zu

deutlich mehr Terminals nach Norden hin Verbindung auf-

nehmen kann.

Für energieeffizientes Verbindungsmanagement (energy

efficient connectivity management) hat die Auswertung einer

entsprechenden Simulation ergeben, dass Effizienzgewinne

zwischen 5 und 9 % möglich sind. Die Energieeinsparung

hängt dabei von der ausgewählten Strategie ab und variiert je

nach Szenario: Simulationsergebnisse für eine Verkehrsver-

teilung, wie sie in einer typischen Innenstadt erwartet wird

(z.B. mit dichter Bebauung und Fußgängerzonen, d.h. tags-

über hohe Anforderungen, nachts kaum Bedarf an breitban-

diger Mobilfunkversorgung), werden in Abbildung 7 gezeigt.

Die aus der links dargestellten Leistungsaufnahme im Tages-

verlauf bestimmte Energieeinsparung bei der vorgeschlage-

nen Strategie (rot, „Proposed Policy 3on+off“) gegenüber der

ursprünglichen (magenta, „Original Policy“) ergibt einen Ef-

fizienzgewinn von 5.5 %. In der Kurve auf der rechten Seite

ist der durch mangelnde Kapazität bedingte Qualitätsverlust

dargestellt. Für die wiederum durch die rote Kurve repräsen-

tierte Strategie ist im Gegensatz zu anderen Strategien keine

Verschlechterung zu erkennen. Für andere Szenarien ergeben

sich leicht abweichende Werte – so ist der Effizienzgewinn

für eine vorstädtische Gegend 5.8 %, in ländlicher Umge-

bung werden 8.6 % erzielt, und bei einem Gebiet mit hohem

Bedarf (sogenannter „hotspot“) lassen sich 6.8 % Einsparung

erreichen.

Die experimentelle Implementierung eines Optimierungs-

algorithmus sowie die daraus erhaltenen Ergebnisse werden

in (Gomez et al., 2013) detailliert beschrieben. Für ein Netz

von 46 WLAN-Zugangsknoten zur Versorgung von 20 akti-

ven Endgeräten wurden umfangreiche Messungen durchge-

führt. Die sowohl in- wie aushäusig positionierten WLAN-

APs wurden zur Messung der typischen Konfigurationspara-

meter und der für verschiedene Szenarien erzielbaren Ener-

gieeinsparung genutzt. Dabei benötigen die für einen Betrieb

im Freien konzipierten und auf zwei Funkfrequenzen ope-

rierenden robusteren Outdoor-APs im Schnitt etwa doppelt

so viel Energie im Vergleich zu den „einfachen“, für Indoor-

Betrieb gedachten APs. Die Wirksamkeit des entwickelten

Algorithmus „Morfeo“ zeigte sich durch Vergleich der Mes-

sungen mit und ohne eingeschaltetem Energie-Optimierer

(EO), die in Abbildung 8 dargestellt sind.

Die mittlere Leistungsaufnahme wurde für Zugangspunk-

te (Wireless Access Device, WAD) im Haus (indoor) und

im Freien (outdoor) für vier verschiedene Szenarien gemes-

sen – jeweils im Normalbetrieb („EO off“) und bei Optimie-

rung („EO on“). Die Szenarien unterscheiden sich nach der

aufkommenden Verkehrslast: (a) ohne Datenverkehr, d.h. im

sog. „idle mode“, (b) bei gleichmäßig konstantem Datenbe-

darf der Endgeräte, (c) dto., aber mit aktiver Lastverteilung,

d.h. der Datenverkehr von und zu Zugangspunkten, die in

einen Schlafmodus geschaltet werden, muss zu einem an-

deren WAD transferiert werden (Handover), (d) der Daten-

verkehr wird willkürlich erhöht, so dass WADs dynamisch

ab- und angeschaltet werden. Durch die häufiger stattfinden-

den Rekonfigurationen ist die Energieeinsparung im letzteren

Fall mit 9–25 % deutlich geringer als im statischen Fall, wo

20–35 % erzielt werden (siehe Abbildung 8b). Am größten

ist die Einsparung erwartungsgemäß, wenn kein Datenver-

kehr fließt (Abbildung 8a). Es zeigt sich allerdings durch-

gängig, dass im Indoor-Betrieb von WLAN-Zugangsnetzen

mehr Energie eingespart werden kann als beim Betrieb im

Freien. Die Messungen belegen, dass in Abhängigkeit vom

Szenario im Durchschnitt bei WLAN-Netzen durch den

Morfeo-Algorithmus 9–36 % an Energie eingespart werden

kann.

4 Wertung und Ausblick

Wie bereits einleitend genannt, muss (nicht nur in Deutsch-

land) von einem in Zukunft weiter kontinuierlich steigenden

Bedarf nach hochratiger mobiler Datenübertragung ausge-

gangen werden. Bei Annahme einer Steigerung von 50 %

im Jahresmittel wurden die relative Steigerung im Energie-

verbrauch im Mobilfunksektor und die durch ComGreen-

Maßnahmen erwartete Einsparung abgeschätzt. Abbildung 9

zeigt die Auswirkung verschiedener Verfahren im Vergleich

zum Normalfall („ohne ComGreen“; punktierte Kurve), wo-

bei bereits die technologische Weiterentwicklung der Netz-

komponenten (hardware) einberechnet wurde. So wurde –

über alle Technologien gemittelt – eine jährliche Effizienz-

steigerung von 3 % und ein alle acht Jahre stattfindender
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Geräteaustausch angenommen. Durch energieeffizientes Ver-

bindungsmanagement (gestrichelt) lassen sich durchgängig

zwischen 5 und 9 % Einsparung erzielen, da die Last in ein-

zelnen Zellen immer unterschiedlich sein wird. Die mit dem

Bandwidth Expansion Mode (BEM) erzielbare Einsparung

beträgt bis zu 25 %, lässt sich allerdings nur bei einer der

z.Z. genutzten Funktechniken (LTE) anwenden. Da der An-

teil der Stationen dieser neuesten Technik stetig zunimmt,

wird sich die Einsparung (rote durchgezogene Kurve) ent-

sprechend erhöhen. Durch Makrozellen-Schlafmodus kön-

nen 20–30 % vom Energieverbrauch eingespart werden. Die-

ses Verfahren wird in vollem Umfang allerdings wohl erst

in wenigen Jahren einsetzbar sein, da entsprechende Technik

zum raschen Einschalten von Stationen noch nicht verfügbar

ist.

Die Darstellung in Abbildung 9 ist nicht als additiv zu be-

trachten – einzelne Verfahren sind weniger effizient wenn an-

dere bereits genutzt werden: So ist der Gewinn beim Schlaf-

modus für LTE geringer, wenn bereits BEM zum Energie-

sparen genutzt wird. Analog lassen sich durch connectivity

management geringere Einsparungen erzielen, wenn manche

Zellen bereits im Schlafmodus sind und daher nicht zur Aus-

wahl stehen. Insgesamt kann allerdings bei geschickter An-

wendung von Lastadaptivität im Mobilfunk mit einer auf we-

nige % begrenzten Erhöhung beim Energieverbrauch gerech-

net werden – vor allem, wenn man einbezieht, dass Aktivi-

täten zur Steigerung der Energieeffizienz weltweit weiterge-

hen und der Druck auf Netzbetreiber und Hersteller absehbar

nicht sinken wird.

5 Zusammenfassung

Moderne Telekommunikationsnetze erlauben durch ihr brei-

tes Spektrum an verfügbaren Diensten und die zunehmen-

de Verbreitung und Nutzbarkeit sowohl stationär (Festnetz)

als auch unterwegs (Mobilfunk) eine universelle Versorgung

von Privat- und Geschäftskunden mit ITK-Anwendungen

jeglicher Art. Vielfach können Ressourcen wie Zeit, Roh-

stoffe und Energie eingespart werden – wodurch auch

ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden

kann. So wird allein in der Gebäudetechnik z.B. der durch

Smartphone-gestützte Analyse identifizierte einsparbare An-

teil am Gesamtenergieverbrauch weltweit auf 3.7 % ge-

schätzt (Leslie et al., 2012; Jing und Nayel, 2013). Dagegen

wird der durch Telekommunikation verursachte Energiebe-

darf auf ca. 2–5 % angesetzt – in der Tendenz allerdings stei-

gend. Die für den Betrieb der Netze wie auch der Endgeräte

benötigte Energie sollte den positiven Effekt aber nicht kon-

terkarieren.

Daher wurden im Rahmen des Förderprogramms der Bun-

desregierung IT2Green Maßnahmen zur Energieeinsparung

bei IKT erforscht. Das Projekt ComGreen hat sich mit Me-

thoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Mobilfun-

knetzen befasst. Die Ergebnisse des im Mai 2014 abgeschlos-

senen Projektes zeigen, dass über die aufgrund der techni-

schen Weiterentwicklung in der Mobilfunk-Systemtechnik

erzielbare Effizienzsteigerung hinaus weitere Einsparungen

im Bereich zwischen 25 und 40 % realistisch sind. Die

Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen zum kontext-

basierten lastadaptiven Betrieb von Mobilfunksystemen wur-

de in theoretischen Untersuchungen und durch Systemsimu-

lationen quantifiziert sowie deren Machbarkeit experimentell

nachgewiesen.
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