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Efficient Transmit Strategies and Channel Acquisition Schemes 
for Multi-Carrier Multiuser Full-Dimensional Massive MIMO Systems 

Die fünfte Mobilfunkgeneration (SG) wird derzeit durch In
dustrie, Forschung und Politik definiert. Es steht außer Frage, 
dass eine Steigerung des Datendurchsatzes in der Größen
ordnung von einem Faktor 1000 anvisiert wird. Um dieses 
ambition ierte Ziel zu erreichen, müssen mehrere funda
mental neue Konzepte in der Nachrichtentech nik eingesetzt 
werden. Eine Technologie sind Massive MIMO Syste me, die 
eine Vielzah l von Sende- und Empfangsantennen einsetzen , 
um mehrere para llele Da tenströme (räumliches Multi
plexing) zu erreichen und möglichst vie le Teil nehmer durch 
räumlichen Vielfachzugriff (SOMA) zu bedienen. Alternativ 
kann die Zuverlässigkeit der Verbindung sig nifikant mit 
extrem großen Antennenarrays gesteigert werden, was 
insbesondere für zukünftige drahtlose industrielle Anwen
dungen von großer Bedeutung ist. Beispiele hierfür sind 
adaptive Echtzeitsysteme in autonomen Fahrzeugen und 
ein e Vielzah l von Industrie 4.0 Anwendungen. Für sicher
heitsrelevante Anwendungen ist neben der niedrigen Latenz 
die hohe Zuverlässigkeit der drahtlosen Übertragungsstrecke 
von entscheidender Bedeutung. Oft muss eine Verfügbarkeit 

von 99,9990/o oder höher an Stelle von 990/o in heutigen 
Mobilfunksystemen (GSM, UMTS, LTE) erreicht werden. Im 
Bereich der Massive MIMO Systeme ist nun die Zeit ge
kommen, praktische Antennen layouts und Sendestrategien 
zu entwerfen , um Mehrträger-Mehrnutzer-Massive-MIMO 
Systeme zu ermög lichen. 

Das Hauptaugenmerk des Projekts liegt auf dem Entwurf 
ressou rcen- und energie-effizienter SOMA-basierter Sen
dealgorithmen und Kana lschätzverfah ren für den Massive 
MIMO Downlink. Weiterhin werden Massive-MIMO-gestütz
te kleine Mobi lfunkzellen untersucht, die für die Entwicklung 
der fünften Mobilfunkgeneration notwendig sind . Das lang 
fr istige Ziel des Forschungsvorhabens ist es, echtzeitfäh ige 
Signalverarbeitungsa lgorithmen zur Kanalschätzung und zur 
Strah lformung mit extrem großen Antennenarrays anzu
bieten, um die Anforderungen von zukünftigen drahtlosen 
Kommunikationssystemen zu befried igen. 


