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Kommt der Millimeterwellen-Mobilfunk? 
Noch arbeiten die Netzbetreiber und 
die Gerätehersteller an der Installation 
des 4G-Mobilfunknetzes LTE (Long 
Term Evolution). In den Forschungs-
labors und führenden Mobilfunkfir-
men wird aber schon an einer neuen 
Generation des Mobilfunks gearbeitet. 
Aufsehen erregte im letzten Monat 
eine Meldung der Firma Samsung, 
dass sie erstmals mit  
einem Mobilfunknetz  
bei 28 GHz, also im Be-
reich der Millimeter-
wellen, mobile Daten-
übertragung mit Raten 
von einem GBit/s erzielt  
hat. Angestrebt werden mit dem neuen 
System, das bis 2020 einsatzfähig sein 
soll, Raten von bis zu zehn GBit/s. Das 
verwendete System baut offensichtlich 
auf Forschungsarbeiten der New York 
University auf, die mit Versuchsnetzen 
in New York und Austin die Grundla-
gen für die neue Technik gelegt haben. 
Besondere Bedeutung hierfür haben 
intelligente, phasengesteuerte MIMO 

(Multiple Input, Multiple Output) An-
tennen, mit denen die Ausbreitungs-
nachteile der Millimeterwellen teilwei-
se überwunden werden können. 

Mit der Publikation der ersten Er-
gebnisse zu dieser neuen Mobilfunk-
technik ist auch in der Wissenschaft 
eine Diskussion über die Anwend- 
barkeit, den Einsatzbereich, die Mobi-

lität sowie den techni-
schen Aufwand dieser 
neuen Richtung aufge-
kommen, die auch in 
der ITG zu ersten Dis-
kussionen geführt hat. 
So wurde der neue 5G- 

Mobilfunk auf der 18. Fachtagung 
Mobilkommunikation in Osnabrück  
angesprochen (s.S.2). Er könnte eine 
interessante Weiterentwicklung initiie-
ren, da Gerätetechnik, Ausbreitungs-
bedingungen und Antennentechnolo-
gie deutlich von der verwendeten 
Technik im unteren Gigahertzbereich 
abweichen. Außerdem hätten Mobil-
funksysteme mit einer Datenübertra-

gungsrate von bis zu zehn GBit/s 
weitgehenden Einfluss auf die Ent-
wicklung der Backbone-Netze und 
der netzgestützten Systeme – zwei 
Themenbereiche, die ebenfalls in  
diesem Newsletter adressiert werden. 
Das Thema sollte in der ITG und in 
Deutschland intensiv aufgenommen 
werden, da hier ein großes Know-how 
zur Technologie der Schaltungen, der 
Antennen und der Systeme im Milli-
meterwellenbereich vorliegt. 

Prof. Dr.-InG. InGo Wolff
ITG-Vorsitzender

ItG unD PtI

Deutsch-polnisches Gipfeltreffen 
Vertreter der wissenschaftlichen Ge-
sellschaften ITG und PTI, die beide 
die Informations-und Kommunikati-
onstechnologie (IKT) auf ihrer Agen-
da haben, sind in Warschau zusam-
mengekommen. Ziel ist es, auf lange 
Sicht  die Zusammenarbeit der IKT-
Fachgesellschaften auf europäischer 
Ebene zu reorganisieren, um zu einer 
besseren Zusammenarbeit der Ver-
bände und einer stärkeren Sichtbar-
keit der IKT zu kommen. Zwischen 

der ITG und der PTI wird zunächst 
der Austausch von Experten in spezi-
ellen Arbeitsgruppen und für Konfe-
renzen (Redner, Experten in Pro-
grammausschüssen etc.) angestrebt. 

Die polnische Gesellschaft bat um 
Experten und Werbung für die Multi-
Themen-Konferenz „Software Engi-
neering, Congress of  Young Scientists 
IT, Real Time Systems“, die vom  
18. bis zum 20. September 2013 in 
Szczecin stattfindet. 

Die 5G-Technik könnte 
interessante Weiterent-  
wicklungen initiieren.
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Multimediadienste und 5G im Mittelpunkt der Diskussion
Am 15. und 16. Mai fand die 18. ITG-Fachtagung Mobilkommunikation in Osnabrück statt. In insgesamt  
21 Fachvorträgen präsentierten Forscher, Entwickler und Anwender neueste Forschungsergebnisse und 
Erfahrungen aus der Praxis. 

Die diesjährige Fachtagung stand un-
ter dem Leitthema 5G und LTE Mul-
timediadienste. Die Zahl der Smart-
phones und Tablets und damit 
einhergehend die Anzahl der Apps 
wächst rasant. Viele dieser Apps grei-
fen regelmäßig auf das Internet zu. Als 
Folge steigt der Bandbreitenbedarf 
der Geräte. Die beiden größten Trei-
ber sind hierbei Video-Streaming und 
Peer-to-Peer-Anwendungen. Eine wei-
tere Herausforderung ist die bessere 
Unterstützung von Device-to-Device-
Kommunikation in künftigen Netzen. 

Bedeutung sicherer Netze  
und Anwendungen steigt

Zudem werden die mobilen Geräte 
zunehmend in die mobile Cloud inte-
griert, die neue Möglichkeiten eröff-
net, aber auch Fragen nach Privat-
sphäre und Sicherheit aufwirft. Die 
Anwendungen reichen von der Syn-
chronisation mit Medien-Datenban-
ken, schnellem Informationszugriff, 
Audio- und Video-Streaming bis zu 
interaktiven Multimediadiensten. Ein 
weiterer Trend ist die Integration von 

Geräten in das mobile Internet der 
Dinge, die ganz neue Anforderungen 
an die mobile Infrastruktur stellt. Da-
mit steigt die Bedeutung zuverlässiger 
und sicherer mobiler Netze und An-
wendungen.

Diese Themen wurden auf der 
zweitägigen Veranstaltung umfassend 
in sieben Sitzungen erörtert. Schwer-
punktthemen waren 5G, LTE and 
Beyond, dynamische Spektrumsnut-
zung, M2M-Kommunikation, QoS 
und QoE, Architekturen für effiziente 
IP-Multimediadienste sowie Mobile 
Cloud und Privatsphäre. Die interes-
santen Präsentationen führten im An-
schluss immer wieder zu angeregten 
Diskussionen. Während der Vortrags-
pausen stellte ein Messgeräteherstel-
ler sein neuestes Equipment vor und 
aus dem Hochschulbereich präsen-
tierten aktuelle Forschungsprojekte 
ihre Demonstratoren.

Die Fachtagung Mobilkommuni-
kation ist eine Kooperationsveranstal-
tung der ITG im VDE, der Hoch-
schule Osnabrück und des Bezirks-
vereins Osnabrück des VDE. Die über 
50 Teilnehmer verschafften sich einen 

Überblick über aktuelle Technologien 
und zukünftige Entwicklungen. Sie 
lobten das breite Spektrum und die 
hohe Qualität der Beiträge. Und die 
gemütliche Atmosphäre beim ge-
meinsamen Abendessen in der Osna-
brücker Altstadt ermöglichte es, per-
sönliche Kontakte zu vertiefen.

Weitere Informationen zur Tagung 
und die Präsentationen können unter 
www.mobilkomtagung.de eingesehen 
werden. Die nächste ITG-Fachta-
gung Mobilkommunikation findet 
wieder während der Osnabrücker 
Maiwoche statt und ist für den 14. 
und 15. Mai 2014 geplant.

Prof. Dr. ralf tönjes
Leiter des Labors für Hochfrequenztechnik und 

Mobilkommunikation der FH Osnabrück und 

wissenschaftlicher Leiter der Tagung

Günter hüDePohl 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor für Hoch-

frequenztechnik und Mobilkommunikation der FH 

Osnabrück und MItglied der Tagungsorganisation

Die Teilnehmer der Fachtagung in Osnabrück: Am Ende wurde das breite Spektrum und die hohe Qualität der Beiträge allseits gelobt. 

ItG MELDunGEn
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Zukunftsthema  
Packaging 
Der Workshop „Testmethoden 
und Zuverlässigkeit von Schal-
tungen und Systemen“ fand  
vom 24. bis zum 26. Februar 
2013 in Dresden statt. 

Veranstalter des Workshops ist die 
gleichnamige Fachgruppe von ITG, 
GMM und GI. Die lokale Organisati-
on lag in den Händen von Dr. Man-
fred Dietrich und seinem Team vom 
Fraunhofer IIS/EAS. Die 25. Auflage 
war mit 60 Teilnehmern sehr gut be-
sucht. Seine besondere Attraktivität 
wird durch die gleichgewichtige Teil-
nahme von Industrievertretern sowie 
Vertretern von Hochschulen und For-
schungseinrichtungen betont. Neben 
den vorab begutachteten und ausge-
wählten Fachvorträgen rundeten zwei 
eingeladene Vorträge von industriellen 
Experten das Programm ab. 

Prof. Bernd Junghans (Anvo-Sys-
tems Dresden GmbH und Leibniz-
Institut für interdisziplinäre Studien) 
stellte eine Studie vor, in der die Re- 
gion Dresden als Standort für Packa- 
ging und Test Dienstleistungen be-
wertet und ihre Attraktivität dafür  
herausgearbeitet wurde. Als Packa- 
ging-Experte von Intel Mobile Com-
munications, Regensburg, gab Thors-

ten Meyer einen viel beachteten 
Überblicksvortrag über den Stand der 
Technik im Bereich 2.5D- und 3D-
Packaging-Technologien. Die Bedeu-
tung dieser Technologien und die  
Herausforderungen für die nächsten  
Jahre wurden auch in anderen Vorträ-
gen deutlich. Neben diesem Schwer-
punktthema reichte das Spektrum der 
Vorträge von Fehlermodellierung und 
Fehlerwirkungen bis zu den Simula- 
tions- und Emulationstechniken. Das 
nationale BMBF-Förderprojekt DIA-
NA war mit Vorträgen aus dem Be-
reich Diagnose und Testgenauigkeit 
vertreten. Aus einem anderen BMBF-
Projekt, RESCAR, wurde ein Charak-
terisierungsverfahren für aufladbare 
Batterien vorgestellt. Die Pausen und 

die Posterausstellung wurde für viele 
anregende Diskussionen genutzt.

Die Fachvorträge und Diskussio-
nen zeigten deutlich, dass die Attrak-
titvität der Themen des Workshops 
und der Fachgruppe stetig zunimmt. 
Mit dem weiteren Vordringen der 
Elektronik in alle gesellschaftlichen 
Bereiche stellen die Testkosten und 
die Auswirkungen auf Qualität und 
Zuverlässigkeit eine wachsende Her-
ausforderung für Wissenschaft und 
Industrie dar. Der 26. Workshop ist 
vom 23. bis 25. Februar 2014 im 
Kloster Banz geplant.

Dr. jürGen alt
Intel Mobile Communications, Vorsitzender des 

Programmkomitees 

60 Teilnehmer aus Industrie und Forschung waren zu dem Workshop nach Dresden gekommen.

PhotonIsche netZe

Die Folgen eines Paradigmawechsels 
Die 14. Fachtagung des ITG-Fachausschusses 5.3 am 6. und 7. Mai  
in Leipzig gab einen Überblick über die neuesten Entwicklungen in der 
optischen Nachrichtentechnik. 

Die enorme Nachfrage nach Band-
breite führte zu einem Paradigmen-
wechsel bei der optischen Übertra-
gung. So werden heute zunehmend 
kohärente Systeme mit komplexen 
Modulationsverfahren realisiert. Die 
damit einhergehenden Herausforde-
rungen standen im Fokus der Fachta-
gung. Die Anzahl der Teilnehmer lag, 
ähnlich wie im Vorjahr, bei etwa 120. 
Gekommen waren Interessierte aus 

der Industrie, Forschungseinrichtun-
gen und Hochschulen. Gastgeber war 
die Hochschule für Telekommunikati-
on der Deutschen Telekom in Leipzig. 
Insgesamt wurden 30 Fachvorträge 
im Rahmen von sechs Sessions gehal-
ten. Parallel fand die Präsentation von 
zwölf Postern statt.

Die Tagung wird traditionell mit 
eingeladenen Vorträgen eröffnet, die 
Ausblicke in künftige Forschungsge-

biete oder Anforderungen geben sol-
len. A. Clauberg (Deutsche Telekom 
AG) begann mit seinem Vortrag zum 
Thema „Terastream: New Paradigm 
of scalable networking“. Er setzte da-
bei den Schwerpunkt auf eine Redu-
zierung der Anzahl der derzeit genutz-
ten Übertragungsprotokolle auf weni-
ge allgemein anwendbare Standards. 
Dies erst ermöglicht eine Skalierbar-
keit in den Übertragungssystemen bis 
in den Terabit/s-Bereich hinein. Dem 
schloss sich ein Vortrag von T. Pfeiffer 
(Alcatel-Lucent) zum Thema „Ar-
chitectures and technologies for future 
optical access and metro networks“ 
an. Er widmete sich dabei hauptsäch-
lich der Überwachung und dem Ma-
nagement des optical layers. Ein inter-
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essanter Punkt war die geplante Integ-
ration von OTDR-Systemen in ein-
zelne Netzknoten. Darauf aufbauend 
widmete sich der Vortrag „OSNR 
analysis in nonlinear coherent trans-
mission links“ von M. Sköld (EXFO 
Schweden) der Performance-Charak-
terisierung nichtlinearer Übertragungs- 
strecken. Die präsentierte Schätzung 
des Inband-OSNR zeigte eine im Ver-
gleich zum konventionell gemessenen 
OSNR eine deutlich verbesserte Kor-
relation zur Qualität der Empfangssig-
nale. Einen Einblick in die betriebs-
wirtschaftliche Seite des Netzausbaus 
gab R. Hülsermann (Deutsche Tele-
kom AG). Er stellte die Ergebnisse des 
EU FP7 Forschungsprojektes OASE 
vor. Seiner Ansicht nach sind bei wei-
ter steigenden Endkunden-Bitraten 
WDM-basierte Accessnetzarchitek-
turen klassischen GPON/XG-PON1-
Lösungen hinsichtlich ihrer Kostenef-
fizienz deutlich überlegen.

Wie die Leistungsfähigkeit der 
Zugangsnetze steigern?

Die Session „Systemoptimierung“ 
widmete sich vor allem der energie- 
und bandbreiteneffizienten Realisie-
rung von optischen Zugangsnetzen. 
Interessante Einblicke gab es zur dy-
namischen Netzsteuerung, die unab-
hängig von den Übertragungsraten 
erfolgen soll. Diese wurden in der 
Mehrheit systemtheoretisch und aus 
Sicht der Protokolle betrachtet. Darü-
ber hinaus wurde eine Studie zur geo-
grafisch optimierten Netzauslegung 
präsentiert. Auch die Effizienzsteige-
rung mithilfe von Scheduling wurde 
vorgestellt. Zum Abschluss diskutierte 
ein Beitrag der Universität Berlin den 
Einfluss eingesetzter optischer para-
metrischer Verstärker auf die Netz-
performance. Die Übertragung von 
11 Tbit/s über 750 km Faserstrecke 
wurde für realisierbar erklärt.

Dieser Session schlossen sich Vor-
träge zur Thematik „MIMO und ko-
härente Systeme“ an. Abgesehen von 
einem experimentell orientierten Bei-
trag von Huawei, der MIMO-basierte 
Nyquistübertragung über 2000km 
Faser vorstellte, handelte es sich bei 
den Beiträgen noch um rein simulative 
bzw. theoretische Untersuchungen. 
Werden für das Raummultiplex in der 
Multimodefaser principle modes ver-

wendet, zeigt sich im Vergleich zu kon-
ventionellen LP-Moden eine deutliche 
Leistungssteigerung für MIMO-Sys-
teme. Zudem wurde eine effiziente 
Methode zur Dispersionskompensati-
on im Frequenzbereich vorgestellt, mit 
der selbst bei einer Gruppenlaufzeit-
verzögerung von 75ps bis zu 22.000ps/
nm ausgeglichen werden können. 

Die erste Session des zweiten Kon-
ferenztages behandelte optische OF-
DM-Systeme. Mit der Hadamard-
Transformation wurde eine Alternati-
ve zur Fourier-Transformation bei 
OFDM eingeführt. Sie weist eine we-
sentlich geringere Komplexität bei der 
Berechnung auf. Die Möglichkeiten 
digitaler Vorverzerrung für die Linea-
risierung komplexer optischer Signale 
wurden aufgezeigt. Selbst bei einer 
8-bit Quantisierung war damit ein 
64-QAM-Signal mit deutlich höhe-
rem optischen Modulationshub über-
tragbar. Die Session „Access“ setzte 
sich mit Netzarchitektur und -manage-  
ment auseinander. Eröffnet wurde sie 
durch die Präsentation eines Feldver-
suches im Testnetz der Deutschen Te-
lekom in Berlin. Die Resultate des 
Feldversuches bestätigen die Anwend-
barkeit optischer Technologien wie 
Frequenzband-ROADMs oder kaska-
dierter SOAs zur Realisierung ge-
meinschaftlich nutzbarer optischer 
Infrastruktur in zukünftigen Metro-
Accessnetzen. Für den Übergang von 
GPON zu Systemen die auf WDM 
basieren wurde eine Kostenstudie vor-
gestellt. Bis zu einer Übertragungsrate 
von 300Mbit/s pro Nutzer ist eine 
Optimierung im Rahmen von GPON 
kosteneffizient, wobei die Migration 
zu Hybrid-PONs ab 500 Mbit/s pro 
Nutzer die kostengünstigere Lösung 
darstellt. Entscheidender Parameter 
ist der Zeitpunkt der Umstellung. Zur 
Realisierung des Uplinks im PON 
geht die Tendenz zu zentral gesteuer-
ten optischen Komponenten inner-
halb jedes Netzwerkelements, speziell 
der einzelnen ONUs. 

Als Trend in der optischen Breit-
bandkommunikation wurden aktuelle 
Ergebnisse bei der Nutzung innovati-
ver komplexwertiger Modulationsfor-
mate aufgezeigt. Sowohl drei- als auch 
vierdimensionale Modulationsverfah-
ren wurden diskutiert. Ein Vergleich 
zwischen PDM-QPSK und 6PolSK-
QPSK zeigt eine potenziell bessere 

Performance des letztgenannten Ver-
fahrens bei Verfügbarkeit von hoch-
wertigen Komponenten. Die dreidi-
mensionalen Übertragungsformate 
resultierten in einem simulativ und 
experimentell verifizierbaren Leis-
tungsgewinn im Vergleich zu konven-
tionellen DP-DPSK-Übertragungs-
verfahren. Zur Erhöhung der spektra-
len Effizienz werden auch bei opti-
scher Übertragung Nyquist-Pulse 
eine entscheidende Rolle spielen. Ein 
Verfahren zu deren optischer Erzeu-
gung wurde vorgestellt. Die erzeugten 
Nyquist-Pulse, basierend auf einem 
Frequenzkamm, wiesen eine Leis-
tungsabweichung von unter einem 
Prozent zu idealen Si-Pulsen auf.

Auf der Fachtagung wurde deut-
lich, dass auf dem Gebiet der opti-
schen Nachrichtentechnik, getrieben 
durch die Nachfrage nach Bandbrei-
te, einiges in Bewegung ist. Das zeig-
ten auch die vielen angeregten Dis-
kussionen. Nicht zuletzt das große 
Interesse der Teilnehmer aus Industrie 
und Wissenschaft zeigt den fortwäh-
renden Erfolg des jährlichen Treffens. 
Von daher wird die ITG Fachtagung 
Photonische Netze in 2014 wieder 
mit Spannung erwartet. 

Leitung der Tagung wechselt 

Prof. C. G. Schäffer gibt mit Ab-
schluss der diesjährigen Veranstaltung 
die wissenschaftliche Leitung der 
ITG Fachtagung Photonische Netze 
nach zwölf Jahren ab. Der Fachaus-
schuss 5.3 dankt Prof. Schäffer für sei-
ne Verdienste um die stetige Fortent-
wicklung dieser auf nationaler Ebene 
wichtigsten Veranstaltung im Bereich 
der optischen Nachrichtentechnik. 
Künftig wird Prof. A. Kirstädter von 
der Universität Stuttgart die wissen-
schaftliche Leitung der ITG-Fachta-
gung Photonische Netze übernehmen.

Prof. chrIstIan schäffer
Helmut-Schmidt-universität, universität der  

Bundeswehr Hamburg, Leiter Lehrstuhl Hoch- 

frequenztechnik und Tagungsleiter

DIPl.-InG. sebastIan GäDe unD 
DIPl.-InG. reInholD herschel
Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl  

Hochfrequenztechnik an der HSu, Hamburg  

Assistenz bei der wiss. Vorbereitung der Tagung
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Innovatives im Bereich netzgestützter Systeme 
Die internationale Konferenz „Networked Systems“ fand vom 11. bis zum 15. März 2013 in der Universität 
Stuttgart statt. Mit 200 Teilnehmern hat die Konferenz sowohl im wissenschaftlichen als auch im industriellen 
Bereich großen Anklang gefunden. 

Die NetSys 2013 wurde von Kurt Ro-
thermel (Universität Stuttgart), And-
reas Kirstädter (Universität Stuttgart) 
sowie Joachim Charzinski (Hochschu-
le der Medien Stuttgart) organisiert 
und von der IEEE, der Gesellschaft 
für Informatik (GI), der Informations-
technischen Gesellschaft im VDE 
(ITG) sowie dem Informatik-Forum 
Stuttgart (infos) unterstützt. Sie bot 
ein Forum für Wissenschaft und In-
dustrie zur Diskussion innovativer 
Forschung und Entwicklung im Be-
reich der netzgestützten Systeme.  
Das Spektrum der behandelten The-
men umfasste Kommunikationsnetze, 
Middleware für verteilte Systeme so-
wie netzgestützte Anwendungen. Das 
technische Programm mit Vorträgen 
zu aktuellen Forschungsthemen wur-
de ergänzt durch Tutorien, Workshops, 
einem Doktorandenforum sowie der 
Demonstration innovativer Kommu-
nikationssysteme und verteilter Syste-
me. Ein Highlight der Veranstaltung 
war der eintägige „Industry Track“, in 
dem Experten namhafter Firmen 
(ADVA Optical Networking, Alcatel-
Lucent, BMW, Google und IBM) 
über neue Entwicklungen und Trends 

im Bereich der Virtualisierung refe-
rierten. Insbesondere wurden Aspekte 
des Cloud Computings, der Netzvir-
tualisierung sowie der Virtualisierung 
eingebetteter Systeme beleuchtet.

Hochkarätige Referenten 

Des Weiteren erwarteten die Teilneh-
mer vier Keynote-Vorträge, für die 
außerordentlich renommierte Refe-
renten gewonnen werden konnten. 
Frank Brockners (Cisco) berichtete in 
seinem Vortrag „Software Defined 
Networking and Beyond“ über aktu-
elle und zukünftige Anwendungen 
des vielversprechenden Konzeptes 
„Software Defined Networking“. 
Anja Feldmann (Deutsche Telekom 
Laboratories, TU Berlin) diskutierte 
in ihrem Vortrag „Current Trends in 
the Internet Architecture“ neue An-
sätze, um den stetigen Änderungen 
des Internets Rechnung tragen zu 
können. In seinem Vortrag „Network 
Awareness and Virtualization Meets 
Cloud“ beschrieb Volker Hilt (Alcatel-
Lucent Bell Labs) Anforderungsprofi-
le für neuartige Internetanwendungen 
und zeigte Wege auf, wie durch Aus-

nutzung von Anwendungswissen auf 
der Netzebene ein breites Anwen-
dungsspektrum effizient unterstützt 
werden kann. Anthony Rowstron (Mi-
crosoft Research Cambridge) berich-
tete in seinem Vortrag „Converged 
Data Centers“ über neuartige Netz-
strukturen, die auf die Verbindung von 
Rechnerknoten innerhalb großer Re-
chenzentren ausgelegt sind. 

Die Abendveranstaltung fand im 
Meilenwerk in Böblingen statt, das 
auf dem ehemaligen Flughafenareal 
mit Hangar, Terminalgebäude und 
Werfthallen ein museales Umfeld er-
schaffen hat. Inmitten von Auto- und 
Flugzeuglegenden konnten die Teil-
nehmer in angenehmer Atmosphäre 
anregende Gespräche führen. Dank 
großzügiger Unterstützung durch die 
Sponsoren Cisco, Google, QUIBIQ, 
requisimus, NEC und infos konnte 
die NetSys 2013 in diesem besonde-
ren Rahmen stattfinden. 

// www.netsys2013.de

florIan berG
universität Stuttgart, IPVS, Verteilte Systeme 

Mitglied im Organizing Committee netSys 2013

Demonstration neuester Entwicklungen. Die Abendveranstaltung fand im Meilenwerk auf dem Areal des ehemaligen Flughafens in Böblingen statt.
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Die smarte Gestaltung der Energiewende 
Auf der öffentlichen Diskussionssitzung des ITG FA 7.2 Funksysteme, die in Kooperation mit dem Cluster 
IKT.NRW am 23. Mai 2013 in Moers stattfand, ging es um die Bedeutung funktechnischer Kommunikation 
für das Smart Grid. 

Die Verbreitung intelligenter Strom-
zähler, der Smart Meter, ist Vorausset-
zung für die Realisierung eines Smart 
Grids – oder doch nicht? Braucht das 
intelligente Stromnetz der Zukunft ein 
eigenes, vom Internet unabhängiges 
Kommunikationsnetz? Bei der Veran-
staltung „Funktechnik in der Energie-
wende – die Bedeutung funktechni-
scher Kommunikation für das Smart 
Grid“ wurde nicht nur über Frequen-
zen und Funknetze diskutiert, sondern 
eine wichtige Debatte zu grundlegen-
den Fragen rund um die „smarte“ Ge-
staltung der Energiewende angestoßen. 

Smart Grids als Antworten  
auf Steuerungsprobleme

Ausgangspunkt bildeten die nachhal-
tigen Veränderungen in der Strom-
versorgung, ausgelöst durch die zu-
nehmende Anzahl an dezentralen 
und volatilen Energiequellen. Der 
Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien ist unab-
dingbar, um eine intelligente Steue-
rung im bisher passiven Verteilnetz zu 
ermöglichen. Intelligent heißt hier: 
Der Strom soll nicht nur zum Kun-
den fließen, sondern auch von dezen-
tralen Quellen ins Netz eingespeist 
werden können. „Smart Grids kön-
nen eine Antwort auf die im elektri-
schen Energieversorgungsnetz auftre-
tenden Steuerungsprobleme sein“, so 
Prof. Dr. Wolff, Vorsitzender der ITG 
im VDE und Clustermanager IKT.
NRW, in seinem Einführungsvortrag. 

Funktechnologien werden bei der 
Umgestaltung der Netze eine wichtige 
Rolle spielen. Sie sind flexibel einsetz-
bar und kostengünstiger als die lei-
tungsgebundene Kommunikation. Un-  
einig waren sich die Experten der Ver-
anstaltung jedoch darüber, ob Smart 
Grids eigene Kommunikationsnetze 
benötigen oder die bestehende Infra-
struktur genutzt werden kann. Wenn 
die Kommunikation der Stromversor-
gung mit dem Voice- und Webverkehr 
im Netz konkurriert, stellen sich 

grundsätzliche Fragen der Regulie-
rung und Priorisierung. Auch die 
Wahl der „richtigen“ Funktechnolo-
gie in unterschiedlichen Kontexten 
stellt die Akteure vor große Heraus-
forderungen. Aktuelle Beispiele aus 
Forschung und Praxis zeigten, was 
heute z.B. in der Heimvernetzung 
„State of the Art“ ist. Doch das große 
Ganze bedarf noch intensiver For-
schungs- und Entwicklungsarbeit. Die 
Frage „Wer spricht wann mit wem?“ 
stellt sich dabei nicht nur in Bezug auf 
die Kommunikation in den Netzen, 
sondern auch im Hinblick auf die 
Neuaushandlung der Rollen zwischen 
Marktakteuren und dem Austausch 
mit Politik und Gesellschaft.

Fast 60 Experten aus den Indus- 
triebranchen Energie und IKT sowie 
aus der Wissenschaft sind der Einla-
dung der ITG und des Clusters IKT.
NRW ins Hotel van der Valk nach 
Moers gefolgt. Nach dem Einlei-
tungsvortrag von Prof. Wolff „Vom 
klassischen Energieversorgungsnetz 
zum Smart Grid“ gab Prof. Wietfeld, 
Universität Dortmund, einen Über-
blick über den Einsatz von Funktech-
nologie beim Aufbau des Smart Grid. 
Er definierte die Anforderungen der 
Energienetze an die Funktechnik, 
stellte Systemarchitekturen und Lö-

sungskomponenten vor und behan-
delte den Einsatz von Funktechnolo-
gien im Smart Grid anhand von drei 
Fallstudien: 1. Funk im Smart Grid 
Access Network, 2. Wechselwirkung 
Web/Voice vs. Smart Grid Verkehr 
und 3. Funktechnik für die Elektro-
mobilität als Teil des Smart Grids. 
Sven Voigt vom FhG-Institut ENAS 
berichtete über funkvernetzte Senso-
ren zur Überwachung von Hochspan-
nungsfreileitungen. Die Sensoren 
überwachen Stromfluss, Temperatur 
und Durchhang der Leitungen und 
ermöglichen so eine optimale Auslas-
tung der Energieübertragungssysteme 
und damit eventuell eine Reduzierung 
des im Smart Grid notwendigen Aus-
baus des Hochspannungsnetzes. Dr. 
Werner Kremer, T-Systems Internati-
onal GmbH ging auf leitungsgebun-
dene und funkbasierte IKT-Lösungen 
zum Messen, Steuern und Optimie-
ren beim Verbinden, Einspeisen und 
Speichern im Smart Grid ein und be-
schrieb erste Ergebnisse beim Einsatz 
der Techniken im Bereich der T-City, 
Friedrichshafen, sowie beim Aufbau 
von virtuellen Kraftwerken.

In zwei Vorträgen aus der Universi-
tät Dortmund wurde das Thema 
Smart Home und die notwendige 
Funkkommunikations-Architektur 

Die Vorträge regten spannende, ausführliche und zum Teil auch kontroverse Diskussionen an. 

ItG MELDunGEn
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mbmV'13

Reale Schaltungen und Systeme besser simulieren 
Vom 12. bis zum 14. März 2013 fand im Ostseebad Warnemünde der 16. GI/ITG/GMM-Workshop „Metho-
den und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen“ statt. 

Rostock-Warnemünde ist nicht nur 
als Tourismus-Standort im In- und 
Ausland bekannt, sondern macht sich 
immer mehr auch als Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandort einen Na-
men. Im März trafen sich hier die  
Teilnehmer des 16. GI/ITG/GMM-
Workshops MBMV'13 unter der Lei-
tung von Prof. Christian Haubelt und 
Prof. Dirk Timmermann. „Es geht uns 
darum, reale Schaltungen und Syste-
me besser zu beschreiben und zu si-
mulieren“, sagen unisono beide Wis-
senschaftler. Ihr Anliegen: Schon 
frühzeitig im Entwurfsstadium von 
Neuentwicklungen sollen Funktions-
prüfungen möglich werden. 

In 25 Vorträgen wurden Trends, 
neueste Ergebnisse und aktuelle Prob-
leme auf dem Gebiet der Methoden 
zur Modellierung und Verifikation di-
gitaler, analoger, und Mixed-Signal-
Systeme präsentiert. Die Relevanz des 
Rostocker Workshops wurde auch 
durch die Beiträge zweier Gastredner 
unterstrichen: Reinhard Gantenbein 
von der Firma Bosch GmbH, Stutt-
gart, und Dr. Andreas Werner vom 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
in Greifswald berichteten über neues-
te Herausforderungen und Lösungs-
ansätze im industriellen Umfeld. Ins-
gesamt 50 Experten diskutierten an 
drei Tagen neueste Ergebnisse zur for-

malen und semiformalen Spezifikati-
on und Verifikation. Abgerundet wur-
de das Programm mit einem Besuch 
des Maritimen Simulationszentrums 
Warnemünde. 

Veranstalter des Workshops waren 
die Fachgruppen 3 und 4 der RSS 
Kooperationsgemeinschaft Rechner-
gestützter Schaltungs- und System-
entwurf der GI, ITG und GMM. 
Gastgeber war das Institut für Ange-
wandte Mikroelektronik und Daten-

technik der Fakultät für Informatik 
und Elektrotechnik an der Universität 
Rostock. Der nächste MBMV-Work-
shop wird vom 10. bis zum 12. März 
2014 im Forschungs- und Entwick-
lungszentrum der IBM in Böblingen 
unter der Leitung von Dr. Jürgen Ruf 
stattfinden.

Prof. Dr.-InG. chrIstIan haubelt
university of Rostock, Applied Microelectronics and 

Computer Engineering

behandelt. Armin Wulf berichtete über 
Analyse und Vergleich von State-of-
the-Art-Inhouse-Funktechnologien 
für Steuernetzwerke und Falk-Moritz 
Schäfer über die Architektur einer 
vollintegrierten Kommunikationsinf-
rastruktur für das Smart Home. Beide 
Vorträge zeigten, dass das Smart 
Home ein wichtiger Einsatzbereich 
der Funktechnologien im Smart Grid 
sein wird. Den Bereich Smart Home 
behandelte Dr. Michael Westermeier 
von der RWE Effizienz GmbH mit ei-
nem Vortrag über ein vorhandenes 
kommerzielles, funkbasiertes Hausau-
tomatisierungssystem und einen Aus-

Einer von 25 Vorträgen in Rostock-Warnemünde auf dem 16. GI/ITG/GMM-Workshop. 

blick auf eine zukünftige Generation, 
die mit einer einheitlichen Kommuni-
kationssprache XML arbeiten wird. 

Fragen für die Zukunft 

In der abschließenden Sitzung sprach 
Klaus Hemberger von der Bundes-
netzagentur über Telekommunikati-
onsaspekte der Smart-Grid-Standar-
disierung, wobei er auf die Standar- 
disierungsaktivitäten auf europäischer 
Ebene einging und die Entwicklung 
der Smart-Meter-Technik einschließ-
lich des BSI-Schutzprofils diskutierte 
sowie den Stand des Rollouts in 

Deutschland behandelte. Im An-
schluss diskutierte Dr. Kai Daniel von 
der RWE Deutschland AG ausführlich 
Aspekte der Sicherheit. Von besonders 
großem Interesse waren die Fragen, 
welche (sicheren) Funktechnologien 
zum Einsatz kommen, ob auch öffent-
liche Kommunikationsnetze in das 
Smart-Grid-Netz eingebunden wer-
den können oder müssen und ob die 
EVU-Netze ein eigenes Funkkommu-
nikationsnetz brauchen werden. 

Prof. Dr. InGo Wolff
Vorsitzender der ITG im VDE und  

Clustermanager IKT.nRW
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DortmunDer fernsehsemInar

Die Zukunft des Fernsehens im Fokus 
Am 26. und 27. Februar 2013 fand die ITG-Fachtagung für Elektronische Medien zum 15. Mal an der 
Technischen Universität Dortmund statt.

Das „Dortmunder Fernsehseminar“, 
wie die Tagung schon traditionell be-
zeichnet wird, fand ihren Ursprung 
im Jahr 1982. Die diesjährige ITG-
Konferenz wurde in Kooperation mit 
der Fernseh- und Kinotechnischen 
Gesellschaft e.V., dem Informatik 
Centrum Dortmund e.V. sowie dem 
Lehrstuhl für Kommunikationstech-
nik an der TU Dortmund (Prof. Dr.-
Ing. Rüdiger Kays) ausgerichtet. An 
zwei Tagen erwartete die rund 70 Teil-
nehmer ein vielseitiges Programm, 
das Technologien und Anwendungen 
rund um elektronische Medien aus 
verschiedenen Perspektiven beleuch-
tete. Dem Programmkomitee war es 
gelungen, aus der Vielzahl an Einrei-
chungen ein kompaktes und attrakti-
ves Konferenzprogramm zusammen-
zustellen, das sich den Teilnehmern 
auf einem hohen wissenschaftlichen 
Niveau präsentierte. 

Um eine intensive Diskussion der 
interessanten Beiträge zu ermögli-
chen, war es in diesem Jahr etwas we-
niger straff gestaltet. So wurden in 
sechs technisch-wissenschaftlichen 
Sitzungen und einer Postersitzung 
mit Experimentalaufbauten die neu-
esten Ergebnisse und Entwicklungen 
präsentiert. Zwei Übersichtsvorträge 

intensivierten das Verständnis aktuel-
ler Entwicklungen. In den Kaffeepau-
sen konnten die fachlichen Diskussio-
nen weiter vertieft werden oder man 
nutzte die Zeit zum „netzwerken“. 

Was kommt nach HDTV? 

Nach einer Eröffnungsrede durch 
den Vorsitzenden der FKTG, Prof. 
Dr.-Ing. Klaus Ruelberg (Fachhoch-
schule Köln), und einer Einführung 
in das Tagungsprogramm durch den 
Tagungsleiter Prof. Dr.-Ing. Rüdiger 
Kays übernahm Dr. Hans Hoffmann 
(EBU Media Technology & Innovati-
on) den Auftakt mit seinem Über-
sichtsvortrag „Von HDTV zu immer-
sive TV – Ultra-High Definition und 
3D im Wettbewerb oder Synergie“. 
Der Begriff „BeyondHD“ war das 
Schlagwort dieses Vortrags: Was 
kommt nach HDTV? Neben einer 
weiteren Erhöhung der Ortsauflösung 
(4k/8k) wurden unter anderem Ste-
reo-3D, High Frame Rate, High Dy-
namic Range, ein breiteres Bildseiten-
verhältnis (von 16:9 zu 21:9) und 
entsprechende Übertragungswege 
diskutiert. Zwar können hier generell 
Consumer-Trends erkannt und analy-
siert werden, die obige Frage lässt sich 

jedoch nicht ohne Weiteres beantwor-
ten. So hat sich auch die Beyond - 
HD-Arbeitsgruppe der EBU in alle 
Richtungen „ausgestreckt“ und Test-
material für 4k, Stereo-3D und High 
Frame Rate generiert sowie erste 
Tests mit HEVC-Kompressionsfor-
maten durchgeführt. Im weiteren Ver-
lauf des ersten Konferenztags wurden 
interessante Vorträge zu den Themen 
3D-TV, Digital Video Broadcasting 
und Medienproduktion gehalten.

Nach den Vorträgen stand der ge-
sellige Abend im „Dortmunder U“ an. 
Dieses Gebäude war einst ein Gär- 
und Lagerhochhaus der Dortmunder 
Union-Brauerei AG und ist nicht zu-
letzt aufgrund seiner aktuellen Nut-
zung ein echtes Wahrzeichen Dort-
munder Kultur. Es beherbergt mehre-
re Museen und Ausstellungen aus 
Kunst, Geschichte und Forschung. 
Nach einer Hausführung konnten sich 
die Tagungsteilnehmer im Turmres-
taurant VIEW in gemütlich lockerer 
Atmosphäre an einem leckeren Buffet 
bedienen, Kontakte knüpfen und die 
nächtliche Aussicht über die Dort-
munder Skyline genießen.

Am zweiten Konferenztag wurden 
zunächst Sitzungen zu den Themen 
Hardware und Architekturen sowie 

Impressionen der Postersitzung: Anhand von Experimentalaufbauten wurden neueste Ergebnisse und Entwicklungen präsentiert.

ItG MELDunGEn
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Quellencodierung und Signalverar-
beitung abgehalten. Anschließend 
wurde die Mittagspause wie schon in 
den Vorjahren mit einer lebhaften 
Poster- und Experimentalsitzung  
kombiniert. In Versuchsaufbauten 
wurden beispielsweise ein Lösungs-
ansatz für verbessertes 3D-TV und 
eine intelligente integrierte Architek-
tur für das Heimnetzwerk demons-
triert. 

Die letzte Sitzung der Tagung hatte 
das Thema „Mediennetzwerke“ und 
wurde mit einem Übersichtsvortrag 
von Dr.-Ing. Wolfgang Endemann 
und Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Kays ein-
geleitet. In dem Vortrag „Vergleich von 

DVB-Tx und LTE für die Medien-
verteilung“ wurden die titelgebenden 
Übertragungstechnologien zunächst 
vor dem Hintergrund der Medien-
verteilung verglichen und bezüglich 
ihrer spektralen Effizienz untersucht. 
Das Ergebnis war, dass LTE und 
DVB-T2 unter Durchschnittsbedin-
gungen eine ähnliche Performance 
aufweisen, jedoch kontextuell gewisse 
Vor- bzw. Nachteile bieten. So ist 
LTE aufgrund seiner Adaptivität gut 
für eine lokale Medienverteilung ge-
eignet, während diese Technologie 
für eine landesweite Verbreitung an 
größere Nutzergruppen lediglich die 
zweite Wahl ist.

Alle Beiträge der Tagung wurden über 
das „Open Access“-System „Eldora-
do“ (https://eldorado.tu-dortmund.de) 
der TU Dortmund veröffentlicht. 
Dort können auch die meisten Prä-
sentationen im PDF-Format herun-
tergeladen werden. Eine Direktverlin-
kung kann auch der unten angege-  
benen Tagungshomepage entnom-
men werden.

// www.fernsehseminar.de    

DIPl.-InG. stefan eIckelberG
Lehrstuhl für Kommunikationstechnik,  

Tu Dortmund

Wsa 2013

Kluge Empfänger
Der 17. International ITG Workshop on Smart Antennas fand Mitte März bei den Alcatel-Lucent  
Bell Labs in Stuttgart statt. 

Die Organisatoren freuten sich, mehr 
als 100 Gäste aus Industrie und For-
schung begrüßen zu dürfen. Die  
insgesamt 36 Fachbeiträge über inno-
vative Antennensysteme, sende- und 
empfangsseitige Signalverarbeitung 
sowie Gesamtsystemkonzepte stießen 
auf ebenso großes Interesse wie die 
drei hochkarätig besetzten Keynote-
Vorträge. Abgerundet wurde die Ver-
anstaltung durch den Joint Transmis-

sion Demonstrator  von  Alcatel- Lucent 
und die Präsentation leistungsfähiger 
Messgeräte der neuesten Generation 
von den Sponsoren Rohde&Schwarz 
und National Instruments. Auf dem 
Workshop hatten die Besucher au-
ßerdem zum ersten Mal die Gelegen-
heit, den Designprozess eines digitalen 
Kommunikationssystems im Rahmen 
von National Instruments Hands-
Ons hautnah zu erleben. 

Das komplette Workshop-Programm 
ist online veröffentlicht. Der nächste 
Workshop on Smart Antennas wird 
am 12. und 13. März 2014 in Erlan-
gen stattfinden.

// www.wsa2013.com/program.html

stePhan saur
Bell Labs, Germany, Alcatel-Lucent Deutschland 

AG, Mitglied TPC

Social Event: Einer Führung durch das „Dortmunder u“ schloss sich ein Buffet im Restaurant an der Spitze des Turms an.
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stanDarDs of VIDeo comPressIon 

Advances in video coding
With the increased growth of video traffic, coding and compression of video are as important as ever.  
Challenging the actual leading standard H.264/MPEG-AVC the new version H.265/MPEG-HEVC has been 
standardized as the latest cutting-edge technology in video coding.  

With the increased growth of video 
traffic, coding and compression of 
video are as important as ever. The 
deployment of HD and the arrival of 
3D and Ultra HD content on flat 
screens and portable devices will push 
the limits even further. Already today, 
video related internet and mobile traf-
fic exceeds more than 50% of the 
overall traffic in each domain. This 
process is expected to continue with 
some predictions forecasting video to 
be the clearly dominant type of traffic. 
Today, the majority of video related  
bits are compressed using the H.264/
MPEG-AVC standard, which has 
been the driving force behind HD 

video. In recent years, a successor has 
been developed with its first version 
recently being standardized: H.265/
MPEG-HEVC. The primary aim of 
both video-coding standards was to 
halve the bit rates needed by their par-
ticular predecessors.

Brief review of the history  
of standardized video com-
pression
In the past two decades, digital video 
has become the most important con-
tributor to the continued growth of 
transmission networks. It started with 
DVDs and broadcast services over ca-

ble, satellite, and terrestrial channels. 
With the availability of sufficiently 
high throughput of fixed and mobile 
Internet connections about a decade 
ago, digital video has also become the 
dominant application in these do-
mains. 

It should be noted that without the 
use of powerful compression algo-
rithms cost-efficient transmission of 
video signals would be virtually im-
possible. Therefore, in general, the 
goal of a source coding algorithm is 
to significantly reduce the required 
bit rate for a given signal fidelity. The 
ability of a source coding system to 
make this tradeoff well is called its 
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coding efficiency or rate distortion 
performance, and the coding system 
it self is referred to as a codec (for ex-
ample a system comprising a coder 
and a decoder).

The typical video compression 
algorithm   

A video signal typically consists of 24, 
50 or 60 pictures per second. A pic-
ture of digital video typically consists 
of three rectangular arrays of inte-
ger-valued samples, one array for 
each of the three components of a 
tri-stimulus color representation for 
the spatial area represented in the im-
age. Video coding often uses a color 
representation having three compo-
nents called Y, Cb, and Cr. Compo-
nent  Y is called luma and represents 
brightness. The two chroma compo-
nents Cb and Cr represent the extent 
to which the color deviates from gray 
toward blue and red, respectively.

The typical video compression al-
gorithm is based on the principle of 
block-based hybrid coding that is il-
lustrated from the encoder perspec- 
tive in the block diagram in Fig. 1.  
A hybrid video encoding algorithm 
typically consists of a combination of 
prediction of signal samples and sub-
sequent transform coding of the pre-
diction error signal. To this end, each 
picture is first split into blocks. The 
first picture of a video sequence is 
typically coded in so-called intra-pic-

ture coding mode, i.e., without refer-
ring to other pictures in a video se-
quence (which typically uses some 
prediction from region-to-region 
within the picture but has no depend-
ence on other pictures). For most of 
the other pictures of a sequence, typ-
ically inter-picture coding modes are 
used for most blocks. The encoding 
process for inter prediction consists 
of choosing motion data comprising 
the selected reference picture and 
motion displacement information 
called motion vectors to be applied 
for all samples of each block. The mo-
tion and mode decision data, which 
are transmitted as side information, 
are used by encoder and decoder to 
generate identical inter prediction 
signals using motion compensation.

The residual of the intra or inter 
prediction, which is the difference be-
tween the original block and its pre-
diction, is transformed by a block-
based frequency transformation. The 
resulting transform coefficients, as a 
representation of the residual signal 
in the Fourier or frequency domain, 
are then scaled, quantized, entropy 
coded, and transmitted together with 
the prediction side information.

The decoder duplicates the encod-
er processing so that both will gener-
ate identical predictions for subse-
quent data. Therefore, the encoder 
contains a decoder (dashed area in 
Fig. 1), which proceeds as follows. 
The quantized transform coefficients 

are inverse scaled and inverse trans-
formed to generate the decoded pre-
diction residual. The residual is then 
added to the prediction, and the result 
of that addition may then be fed into 
one or more in-loop filters to smooth 
out block-edge discontinuities and 
other artifacts induced by the signal 
processing and quantization steps. 
The final picture (which is also dis-
played by the decoder) may be then 
stored for the prediction of subse-
quent encoded or decoded pictures.

The most relevant international 
video coding standards

This basic description of hybrid vid-
eo coding already outlines the various 
options to modify the algorithm. And 
the steps made between the various 
video coding standards typically re-
flect a design that achieved the best 
coding efficiency at a complexity lev-
el that seemed feasible for the coming 
years at the time the standards were 
approved. 

The following list provides the first 
approval dates of the seven most rele-
vant international video coding stand-
ards:
• 1990: H.2611

• 1993: MPEG-1 Video2

• 1994: H.262/MPEG-2 Video3

• 1995: H.2634 
• 1999: MPEG-4 Part 2 Visual5

• 2003: H.264/MPEG-AVC6

• 2013: H.265/MPEG-HEVC7

Fig. 1: This block diagram illustrates the principle of block-based hybrid coding from the encoder perspective.



12 ITG NEWS

ItG THEMA

It should be noted that out of these 
seven standards, three have been the 
result of collaboration between ITU-T 
Visual Coding Experts Group (VCEG) 
and ISO/IEC Moving Picture Experts 
Group (MPEG) with H.262/MPEG-2 
Video and H.264/MPEG-AVC being 
the most successful standards so far.

The most recent H.265/MPEG-
HEVC standard marks another major 
technological advance and its success 
is expected to be seen in the upcom-
ing years. Fig. 2 shows an exemplary 
comparison of these three video cod-
ing standards. Please note that the 
most important aspect of such a com-
parison is the relative bit rate gain be-
tween a standard and its predecessor. 
This can be typically assessed in both 
cases to be about 50%. The curves in 
Fig. 2 are: H.264/MPEG-AVC High 
profile (HP, green curve) uses ap- 
proximately 50% of the bits H.262/
MPEG-2 Video (blue curve) requires 
for the same objective fidelity of the 
video signal, here measured in terms 
of an appropriately weighted (Y, Cb, 
Cr) peak signal-to-noise ratio 
(PSNR). H.265/MPEG-HEVC (red 
curve) again reduces the bit rate by 
another 50% compared to H.264/
MPEG-AVC HP. Overall, the average 
bit-rate savings of H.265/MPEG-
HEVC, measured for a whole test set 
of sequences and various test condi-
tions, turned out to be in the range of 
35-40% relative to H.264/MPEG-
AVC HP and around 70-80% relative 
to H.262/MPEG-2 Video. For more 
details about these performance com-
parisons, the reader is referred to8. 

A new powerful technology

The emerging H.265/MPEG-HEVC 
standard represents a number of ad-
vances in video coding technology 
that provide significant coding effi-
ciency improvements9, including the 
following major technical features:
• Generalized and nested quadtree-

based block partitioning of the pic-
ture for motion compensation and 
transform coding10,11 as shown in 
Fig. 3 (page 13).

• Increased and more flexible trans-
form sizes for residual coding10, 12

• Higher-order interpolation filtering 
for motion compensation13

• Improved motion vector prediction 
and block merging of terminal tree 
nodes10, 11, 14

• Increased number of intra predic-
tion modes15

• In-loop deblocking and sample ad-
aptive offset filtering16, 17

• Context-based adaptive binary 
arithmetic coding (CABAC) with 
improved coding of transform coef-
ficient data relative to H.264/
MPEG-AVC12, 18

Most of these items provide an impro-
vement in coding efficiency particular-
ly for high resolution video sequences 
such as HD (1920×1080 luma samp-
les per pictures) and 4K (3840×2160). 
In addition to coding efficiency impro-
vements, H.265/MPEG-HEVC provi-
des a number of technologies for en-
hanced parallel processing.

For more detailed information re-
garding the new features of H.265/
MPEG-HEVC, please refer to the 

HEVC overview paper9 or the corre-
sponding technical papers10-17. 

Conclusion and perspectives 

The common technical ground shared 
by all modern video coding standards 
was briefly reviewed and some recent 
developments in this field have been 
highlighted. The two most successful 
video coding standards today are 
H.262/MPEG-2 Video and H.264/
MPEG-AVC. While the former was 
the enabling technology for the transi-
tion from analog to digital transmis-
sion of video, the latter has largely con-
tributed to the on-going transition 
from SD to HD video as well as to the 
ubiquitous presence of video data in 
our daily lives that we experience to-
day. Considering the arrival of 4K vid-
eo and the continuing spread of video 
content over fixed or mobile Internet 
connections, the new H.265/MPEG-
HEVC standard is likely to become a 
key enabling technology for future vid-
eo applications. Currently, the stand-
ardization committee is working on 
extensions of H.265/MPEG-HEVC 
towards scalable as well as multiview 
and 3D video coding.

Prof. Dr.-InG. thomas WIeGanD
Leiter der Abteilung Bildsignalverarbeitung, Fraun-

hofer HHI und des FB Bildkommunikation, Institut 

für Telekommunikationssysteme, Tu Berlin

 
Dr.-InG. DetleV marPe
Leiter der Forschungsgruppe Image & Video Coding, 

Fraunhofer HHI, Lehrbeauftragter an der Tu Berlin 

und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Fig. 2: Comparison of test models of H.262/

MPEG-2 Video, H.264/MPEG-AVC, and H.265/

MPEG-HEVC following the approach in [8].
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Fig. 3: Left: A 64×64 coding tree block (black) subdivided into coding blocks (blue) and transform blocks (red). Right: The corresponding coding quadtree  

(solid line) with the CTu (black square) at its root and the CBs at its leaf nodes (blue triangles). The non-degenerated residual quadtrees (dashed line) indicate  

the corresponding transform units as their leaf nodes (red circles). note that the transform blocks/units identical to its corresponding coding blocks/units are  

not explicitly marked in this figure.
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ItG AuS DEn FACHGREMIEn

Porträt 
 
ITG-Fachausschuss 3.2  
„Digitale Bildcodierung“
Die Aufgabe des Fachausschusses besteht darin, alle Aktivitäten, die 
in deutschen Forschungsinstitutionen und an deutschen Universitäten 
im Bereich der Bildcodierung vorhanden sind, transparent zu machen. 

Der Fachausschuss „Digitale Bildco-
dierung“ befasst sich mit dem Bereich 
Bild- und Videocodierung. Hierbei 
werden auch Themen wie Vor- und 
Nachverarbeitung, Fehlerschutz, ge-
meinsame Quell- und Kanalcodie-
rung, Transport- und Signalisierungs-
protokolle, 3D-Signalverarbeitung und 
Bildanalyse sowie Anwendungen der 
oben genannten Technologien und 
deren Architekturen und Implemen-
tierungen behandelt. Ein besonderes 
Augenmerk wird auf die laufenden 
Standardisierungsaktivitäten in der 
ITU-T (Video Coding Experts Group 
– VCEG), und bei ISO/IEC (Moving 

Pictures Experts Group – MPEG, 
Joint Photographic Experts Group 
JPEG) sowie in anderen relevanten 
Gremien und Foren wie ITU-R, 
SMPTE und DVB gelegt.

Dabei ist es die Hauptaufgabe des 
FA 3.2, ein Bindeglied zwischen  
Forschungsinstitutionen, Universitä-
ten und Firmen zu bilden. Insbeson-
dere soll die Industrie die Möglichkeit 
erhalten, sich einen Überblick über 
die F&E-Arbeiten an den Universitä-
ten und in den Forschungsinstituten 
zu verschaffen, um gegebenenfalls auf 
das dort vorhandene Know-how zu-
rückgreifen zu können. Dabei werden 

im Fachausschuss auch verstärkt The-
men behandelt, die noch nicht im un-
mittelbaren industriellen Interesse 
oder der Standardisierung stehen, da-
mit auch diese von den Industriepart-
nern wahrgenommen werden. Neben 
den reinen Algorithmen und Verfah-
ren werden auch auf diesen Techniken 
basierende Anwendungen und Diens-
te behandelt. 

In der Regel tagt der Fachausschuss 
zweimal pro Jahr, wobei das Treffen 
jeweils bei einem der Mitglieder statt-
findet, sodass bei jedem Treffen auch 
ein Demonstrationsteil des Gastge-
bers enthalten ist. In den letzten drei 
Jahren fanden auch vereinzelt ge-
meinsame Treffen mit dem FA 3.1 
(Grundlagen und Systeme der Me-
dientechnologie) statt, was bei allen 
Beteiligten auf großes Interesse gesto-
ßen ist. 

// itg32.hhi.de

Dr.-InG. ralf schäfer
Sprecher des ITG-Fachausschusses 3.2

Gruppenbild der Teilnehmer in Königswinter. 

FACHGRuPPE 5.2.4
IP anD mobIlIty

Am 17. April 2013 fand das 42. Tref-
fen der ITG-Fachgruppe 5.2.4 zum 
Thema „Competitive Service Delive-
ry Infrastructures“ in Königswinter 
statt. Diesmal wurde das Treffen ge-
meinsam mit dem GI/ITG-Fachge-
spräch „Next Generation Service De-
livery Platforms“ organisiert und von 
der Firma Vodafone in deren Schu-
lungszentrum auf der Hirschburg in 
Königswinter bei Bonn veranstaltet. 
Mehr als 20 Experten aus Industrie 
und Universitäten trafen sich zu die-
sem Workshop und diskutierten unter 

der Leitung von Prof. Wolfgang Kelle-
rer (TU München), Prof. Thomas 
Magedanz (TU Berlin) und Dr. Axel 
Schulz (Vodafone) zu den präsentier-
ten Themen. Die Vorträge gruppier-
ten sich in die drei Sessions „Network 
Architecture“, „Service Deployment“ 
und „Cloud Computing“. Die erste 
befasste sich hauptsächlich mit den 
neuesten Konzepten zu Software De-
fined Networking und Netzvirtualisie-
rung. Das Thema Network Function 
Virtualization in Fest- und Mobilfunk-
netzen stand dabei im Mittelpunkt. 
Dienstentwicklung sowie Dienstplatt-
formen für Festnetze und Mobilfunk-
netze einschließlich der Direktkom-
munikation zwischen Endgeräten und 
Caching-Plattformen bildeten den 
Schwerpunkt der zweiten Session. Die 
dritte beschäftigte sich damit, die Net-
ze-Welt mit der Data-Center-Welt im 
Sinne eines Networked-Cloud-Com-
puting-Ansatzes zusammenzubringen 
und Fragen zu Leistungsfähigkeit und 
Modellierung zu diskutieren.

// www.ikr.uni-stuttgart.de/Content/
itg/fg524/Meetings/2013-04-17-Koe 
nigswinter/index.html

FACHGRuPPE 5.2.2
neue herausforDerunGen 
In Der netZsIcherheIt

Der Essener Workshop zur Netzsi-
cherheit (EWNS 2013) fand am 8. 
und 9. April 2013 zum siebten Mal 
erfolgreich statt. An dem wieder ge-
meinsam von der ITG-Fachgruppe 
5.2.2 „Sicherheit in Netzen“ und der 
GI/ITG-Fachgruppe „Kommunikati-
on und verteilte Systeme“ organisier-
ten Treffen nahmen 34 Forscher und 
Industrievertreter aus dem In- und 
Ausland teil. Im Rahmen von 15 Vor-
trägen, von denen sechs aus der In-
dustrie und neun aus dem akademi-
schen Umfeld stammten, wurde ein 
breites Spektrum aktueller Sicher-
heitsthemen vorgestellt und intensiv 
diskutiert. Erster Schwerpunkt waren 
aktuelle und zukünftige Entwicklun-
gen im Bereich der Firewalls, denen 
vier Beiträge gewidmet waren. Zwei-
ter Schwerpunkt war die Erkennung 
und Verhinderung neuartiger Angriffe 
auf SIP-basierte Voice-over-IP-(VoIP)-
Systeme, die zunehmend zu beobach-
ten sind und erhebliche Schäden bei 
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Betreibern und Endkunden anrichten. 
In einer Sitzung mit drei Fachvorträ-
gen und Live-Demonstration wurden 
die Ergebnisse des vom BMBF geför-
derten Projekts SUNsHINE präsen-
tiert, in dem ein umfassendes Frame-
work zum Schutz vor Missbrauch 
und Bedrohung von VoIP-Netzen 
entwickelt wurde. In einem weiteren 
Vortrag wurden Ansätze verglichen, 
mit denen Angriffe auf VoIP-Systeme 
auf der Netzwerkschicht und auf der 
Anwendungsschicht erkannt werden 
können. Weitere Beiträge behandelten 
Fragen zur Informationssicherheit 
von Systemen, zur Hausautomation 
und zu neuartigen Sicherheitskonzep-
ten für ein Future Internet. Das Pro-
grammheft des Workshops einschließ-
lich der Kurzfassungen der Beiträge 
steht auf der Webseite der Fachgrup-
pe 5.2.2 (wiki.uni-due.de/TdR). Dort 
sind auch weitere Informationen zu 
den Aktivitäten der Fachgruppe zu 
finden. Interessenten sind herzlich zu 
einer Mitarbeit eingeladen.

FACHGRuPPE 5.3.1
PhotonIsche komPonenten 
unD systeme moDellIeren

Die optische Nachrichtentechnik ist 
die Basis für unsere Kommunikations-
netze und damit auch für das Internet. 

Der ITG-Fachausschuss 5.3 „Opti-
sche Nachrichtentechnik“ und seine 
Fachgruppen gestalten die Zukunft 
optischer Netze aktiv mit. So widmet 
sich die Fachgruppe 5.3.1 der modell-
haften Beschreibung und der Simula-
tion einzelner Komponenten, aber 
auch kompletter Systeme der opti-
schen Übertragungstechnik mithilfe 
numerischer Methoden. Dazu gehö-
ren auch das Ausloten der Leistungs-
grenzen und die vergleichende Unter-
suchung alternativer Konzepte 
künftiger Systeme. Im Rahmen von 
regelmäßigen Workshops treffen sich 
Vertreter der einschlägigen Industrie-
unternehmen und der auf diesem Ge-
biet tätigen Hochschulen sowie For-
schungseinrichtungen zum intensiven 
Erfahrungsaustausch. Die Workshops, 
die bislang im Abstand von rund neun 
Monaten stattfanden, werden abwech-
selnd von den Mitgliedern der Fach-
gruppe organisiert und bieten ein 
Forum zur Diskussion aktueller Fra-
gestellungen der optischen Übertra-
gungstechnik. Ein aktuelles Rah-
menthema verbindet die Beiträge der 
zwei halbtägigen Vortragsblöcke, in 
denen besonders auch jungen Nach-
wuchswissenschaftlern die Möglich-
keit gegeben wird, ihre aktuellen 
Forschungsergebnisse zu präsentieren 
und mit Fachleuten aus der Industrie 
und Wissenschaft zu diskutieren. Ein 

Laborbesuch sowie eine Abendveran-
staltung ergänzen das Vortragspro-
gramm. Die Workshops bieten auch 
die Möglichkeit, ein persönliches Netz-
werk aufzubauen und zu pflegen. Im 
Anschluss an den Workshop rundet 
eine Fachgruppensitzung den zweiten 
Tag ab. In den vergangenen zehn Jah-
ren hat Prof. Christian Schäffer, Hel-
mut-Schmidt-Universität, Hamburg, 
die Fachgruppe 5.3.1 geleitet und war 
damit auch federführend verantwort-
lich für die Aktualität und Kontinuität 
von 17 Workshops. Er hat damit in 
beispielgebender Weise die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Model-
lierung und Simulation photonischer 
Komponenten und Systeme über Ins-
tituts- und Firmengrenzen hinweg sti-
muliert und sich für die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses 
auf diesem Gebiet verdient gemacht. 
Mit dem 25. Workshop, der im Fe- 
bruar 2013 an der Universität Stutt-
gart durchgeführt 
wurde, hat Prof. 
Schäffer die Lei-
tung der Fach-
gruppe nun an  
Prof. Bernhard 
Schmauß von der 
Friedrich-Alex-
ander-Universität, 
Erlangen-Nürn-
berg abgegeben. 

Prof. Christian Schäffer, 

Hamburg

Prof. Dr.-InG. klaus Wehrle
rWth aachen 

Prof. Dr. Wehrle ist zum 1. April 2013 
zum neuen Sprecher der ITG-Fach-
gruppe 6.4 „Kommunikation und  
Verteilte Systeme“, eine gemeinsame 
Fachgruppe mit der Gesellschaft für In-
formatik, gewählt worden. Klaus Wehrle 

ist seit 2006 Professor für Kommunikation und Verteilte Sys-
teme an der RWTH Aachen und leitet dort den gleichnamigen 
Lehrstuhl im Fachbereich Informatik. Er studierte und  pro-
movierte an der universität Karlsruhe (heute KIT) und war als 
Postdoc  und nachwuchsgruppenleiter an den universitäten 
in Berkeley und Tübingen tätig. 
// www.comsys.rwth-aachen.de/team/klaus 

 

Dr. WolfGanG enDemann
tu Dortmund 

Dr. Wolfgang Endemann ist zum neuen 
Sprecher des ITG-Fachausschusses 
3.3 „Übertragungstechnologien für 
elektronische Medien“ berufen wor-
den. Er hat sich nach seinem Studium 
der nachrichtentechnik der Bewegt-

bildverarbeitung und der Bildcodierung zugewandt und hier - 
über am Lehrstuhl für Kommunikationstechnik der Tu Dort-
mund promoviert. Mit dem neuen Leiter des Lehrstuhls (Prof. 
Kays) ergab sich die Möglichkeit zu einer neuausrichtung im 
Bereich der digitalen, vor allem der drahtlosen Übertragungs-
technik. Wolfgang Endemann ist seit vielen Jahren in der ITG 
aktiv, z. B. in der Fachgruppe 5.2.5 und im Fachausschuss 3.3.

Personalia
neu GeWählte sPrecher Von ItG-fachausschüssen unD -GruPPen
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Veranstaltungen 
hinweis: andere interessante Veranstaltun-
gen sind auf den seiten 46 und 47 des VDe 
dialog angekündigt.

11.07.2013, Klagenfurt
ITG-Fachgruppenworkshop  
Autonome Vernetzte Systeme
ITG FG 5.2.4
// www.ikr.uni-stuttgart.de/content/
itg/fg524

11.07.2013, Dresden
11. ITG-Workshop Photonische 
Komponenten und Mikrosysteme
ITG FG 5.3.2
// www.vde.com/itg

18.07.2013, Berlin
Connected Life 2013 Conference
Alcatel-Lucent Stiftung f. Komm., 
BITKOM, ITG 
// www.stiftungaktuell.de

27.–30.08.2013, Ilmenau
10th International Symposium on 
Wireless Communication Systems 
(ISWCS 2013)
ITG 
// www.iswcs2013.org

28.–30.08.2013, Chemnitz
19th EUNICE Workshop on  
Advances in Communication  
Networking (EUNICE 2013)
ITG, TU Chemnitz 
// www.tu-chemnitz.de/etit/kn/eu 
nice2013 und /www.eunice2013.de

05.–06.09.2013, Hamburg
7. GI/ITG-Workshop MMBnet 2013: 
Leistungs-, Zuverlässigkeits- und 
Verlässlichkeitsbewertung von Kom-
munikationsnetzen und verteilten 
Systemen
GI/ITG FA 6.5
// www.informatik.uni-hamburg.de/
TKRN/MMBnet

08.–11.09.2013
3rd IEEE International Conference 
on Consumer Electronics (ICCE-
Berlin 2013)
IEEE CES, ITG, German Chapter 
IEEE CE 
// www.icce-berlin.org

08.–12.09.2013, Dresden
21st European Conference on Circuit 
Theory and Design (ECCTD 2013)
IEEE CAS, TU Dresden, ITG 
// ecctd2013.org

09.–11.09.2013, Erlangen
8th International Workshop on Mul-
tidimensional (nD) Systems (nDS13)
FAU, ITG, IEEE 
// www.lnt.de/nds13/index.php

17.–19.09.2013, Bonn
2nd Int. Workshop on Compressive 
Sensing applied to Radar (CoSeRa 
2013)
Fraunhofer FHR, RWTH Aachen, 
University Pisa, ITG FB 7 
// workshops.fhr.fraunhofer.de/cosera

20.09.2013, Osnabrück
Zukunft der Netze 2013
ITG FA 5.2 
// www.vde.com/zdn2013

22.–26.09.2013, London
39th European Conference on Opti-
cal Communication (ECOC 2013)
EUREL 
// www.ecoc2013.org

24.–26.09.2013, Dresden
7. ITG/GI/GMM-Fachtagung 
Zuverlässigkeit und Entwurf 
(ZuE 2013)
ITG/GMM/GI-FA 8.2 
// www.ZuE2013.de

06.–11.10.2013, Nürnberg
43rd European Microwave Week
EuMa, ITG, IEEE
// www.eumweek.com

07.–11.10.2013, Göttingen
21st IEEE Int. Conference on Net-
work Protocols (ICNP 2013)
Uni Göttingen, ITG, GI 
// icnp13.informatik.uni-goettingen.de/ 
home.html

13.–17.10.2013, Hamburg
Intelec 2013
VDE, ITG, IEEE
// www.intelec2013.org

21.–22.11.2013, Boppard
Echtzeit 2013: Funktionale  
Sicherheit
ITG FA 6.2, GI 
// www.real-time.de

28.–29.11.2013, Berlin
4. FOKUS FUSECO Forum 2013 on 
Future Seamless Communication 
„Smart Communication Platforms“
Fraunhofer FOKUS, ITG 
// www.fuseco-forum.org

Call for Papers 
10.–11.12.2013, Köln
20. ITG-Fachtagung 
Kommunikationskabelnetze 
ITG FA 5.4, Themen sind u.a. An-
schlussnetze, Hausnetze und Systeme, 
Kupfer-, Daten- und Kommunikati-
onskabel, Optische Fasern, Kabel und 
Komponenten sowie biegeunempfind-
liche Kabel. Neben Gastvorträgen sind 
Fachbeiträge von 15 Minuten Dauer 
vorgesehen. Auch zu der Posterausstel-
lung werden Beiträge erbeten. Kontakt: 
Prof. Dr.-Ing. Olaf Ziemann, POF-AC, 
Tel.: 0911 5880-1060, olaf.ziemann@
pofac.ohm-hochschule.de. Einreichun-
gen sind bis zum 15.07.2013 möglich.
// www.vde.com/kommunikations 
kabelnetze2013

22.–26.06.2014, Dresden 
27. Int. Conference on Electrical 
Contacts (ICEC 2014, ehemals ITK) 
Themen sind Forschung, Konstrukti-
onen und neueste Entwicklungen von 
elektrischen Kontakten. Einreichungen 
sind bis zum 01.09.2013 möglich.
// www.icec2014.org 

3.–4.06.2014, Nünberg
17. Fachtagung „Sensoren und  
Messsysteme“ 
Die Tagung findet parallel zur Messe 
SENSOR+TEST im Nürnberger Con-
gressCenter statt. Schwerpunkte sind 
Sensoren, Messsysteme und Anwen-
dungen, vor allem für den industriellen 
Einsatz. Einreichungen sind bis zum 
31.10.2013 möglich.
// www.vde.com/Sensoren2014
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