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Mythen rund um COVID-19:

01.04.2020

Die Angst vor dem Corona-Virus produziert eine Vielzahl von alternativen Fakten und

Verschwörungstheorien: von Zwiebeln, die angeblich Viren anziehen bis hin zu Chlordioxid-Drinks, die

immun machen sollen. Auch vor den Telekommunikationsanbietern und ihren Netzen machen Mythen

und Behauptungen derzeit nicht halt. Wir haben einige dieser gesammelt und richtig gestellt.

Mythos 1: Das Netz kann die höhere Datenlast nicht aushalten

Im Kabel-Glasfasernetz sehen wir traditionell tagsüber eher relativ ‚leere Netze‘, die sich erst gegen

Abend aufgrund dann verstärkter Streaming-Nutzung und Downloads von Computern und Konsolen

füllten. Im Allgemeinen ist bislang die Nutzung am Abend ungefähr dreimal so hoch wie tagsüber – und

dann immer noch stabil. Auch wenn sich diese Kurve nach unseren Prognosen künftig über den Tag

stärker verteilt, kann unser Kabel-Glasfasernetz in Zeiten von Corona ein Vielfaches der bisherigen Last

aufnehmen. Für klassische Home Office-Anwendungen wie Mails, Videokonferenzen und Cloud-

Anwendungen sehen wir uns derzeit damit ebenso gut gerüstet, wie für den Familienabend vor dem

Fernseher.

Allerdings sehen wir in unseren europäischen Nachbarländern seit einigen Tagen einen sehr massiven

Anstieg von Online-Spielen, wobei dort vor allem nicht das klassische Gaming, sondern die Downloads

von Updates und Spielen zu einer Verzehnfachung des Datenverkehrs in diesem Bereich führt. Zudem

sehen wir dort eine Vervierfachung der Streaming-Nutzung durch massiven Einsatz von Netflix und Co.

Beides hat dort insbesondere nachmittags und abends zu erhöhter Last auf die Netze geführt und

Einschränkungen nach sich gezogen.

Mythos 2: Vodafone verfolgt, ob Kunden sich zuhause aufhalten und gibt

diese Daten weiter

Warum 5G nichts mit Corona zu tun hat
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Weil das eigene Handy-Display wohl das ist, worauf die meisten Menschen am Tag am häufigsten

schauen, haben wir bei Vodafone uns eine kleine Erinnerung erlaubt. An alle, die zuhause bleiben

können – es einfach auch zu tun. Oben im Display erscheint unser friendly reminder: #StayHome. Unser

Anliegen: Bleibt gesund! Helft anderen, gesund zu bleiben. Und deshalb: #StayHome. Diese Anzeige ist

statt dem sonst üblichen Schriftzug ‚Vodafone.de‘ zu sehen und zwar überall. Vodafone verfolgt nicht, wo

Kunden sich aufhalten und gibt auch keine Daten über den Aufenthaltsort von einzelnen Kunden weiter.

Das passiert bei Vodafone: Alle Infos im Corona-Ticker! Infos wie Vodafone seine Netze schützt

gibt es hier. Warum Corona die Stunde der Netzbetreiber bedeutet? Vodafone Deutschland CEO

Hannes Ametsreiter spricht Klartext.

Mythos 3: 5G ist schuld an der Verbreitung von COVID-19

Laut dieser Verschwörungstheorie sei das Corona-Virus eine Erfindung, um die gesundheitlichen Folgen

zu vertuschen, die durch Einführung des Mobilfunkstandards 5G in Wuhan verursacht wurden.

Fakt ist: Das Virus steht weder in Zusammenhang mit Mobilfunk im Allgemeinen, noch mit dem neuen

Übertragungsstandard 5G. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und auch das Bundesamt für

Strahlenschutz gehen davon aus, dass Funkwellen nach derzeitigem Kenntnisstand und im Rahmen der

gesetzlichen Grenzwerte kein gesundheitliches Risiko darstellt. Bei Vodafone gilt: Sowohl in Bezug auf

unsere Funkanlagen wie auch für unsere Endgeräte hat der sichere Betrieb zum Schutz der Anwohner,

unserer Kunden und unserer Mitarbeiter höchste Priorität. Wir verlassen uns dabei auf das Urteil von

Fachexperten sowie transparente Forschung und vertrauen auf die darauf basierenden Grenzwerte für

einen sicheren Mobilfunk. Denn entscheidend ist nicht der Mobilfunk-Standard, sondern

Frequenzbereich und Intensität. Mehr zum Thema Funkwellen und warum der Begriff ‚Mobilfunk-

Strahlung‘ verwirrt, gibt es hier.

Mythos 4: Die Netze sind überlastet, daher gibt Vodafone bestimmten

Daten den Vorrang

Bisher registrieren wir keine Netzüberlastung. Unsere Netze laufen trotz einer Zunahme des

Datenverkehrs im Festnetz derzeit stabil. Im Mobilfunk ist der Datenverkehr sogar zurückgegangen, da

auch Smartphones in dieser Zeit vor allem im WLAN daheim genutzt werden. Zudem haben wir

Vorkehrungen getroffen, den Netzbetrieb bestmöglich aufrechtzuerhalten. Alle Daten werden weiterhin

gleichberechtigt behandelt und entsprechend schnell im Netz transportiert.
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In einem Überlastfall können wir Netzbetreiber in Einklang mit der Netzneutralitäts-Verordnung

zulässige Verkehrsmanagement-Maßnahmen anwenden. Hierzu hat die Bundesnetzagentur für die

Telekommunikationsbranche einen Leitfaden mit Lösungen und Maßnahmen für ein zulässiges

Verkehrsmanagement entwickelt. Im Ernstfall würden wir von diesem Recht Gebrauch machen – um die

Wirtschaft am Laufen zu halten. Und unseren Beitrag dort leisten, wo Deutschland uns am Nötigsten

braucht.

Mythos 5: Vodafone hat den Ausbau seiner Netze auf unbestimmte Zeit

gestoppt – vergleichbar der Fußball-Bundesliga

Nein. Vodafone baut weiter aus. Im Mobilfunk realisieren wir weiterhin an jedem Tag etliche LTE-

Bauprojekte, in dem wir neue LTE-Stationen in Betrieb nehmen oder an vorhandenen LTE-Stationen

zusätzliche Antennen installieren. Und im Festnetz schließen wir täglich hunderte von Haushalten und

Betrieben an unser Gigabit-Netz an. Aber: Der Ausbau erfolgt mit besonderem Augenmaß. Möglichst

störungsfreie Netze sind in diesen Zeiten unser oberstes Ziel. Hierzu tragen wir auch bei, indem wir jetzt

auf nicht zwingend erforderliche Um- oder Ausbaumaßnahmen draußen in der Fläche verzichten. Denn

oftmals geht mit diesen Maßnahmen eine geplante, kurzfristige Abschaltung von Stationen einher, die

unsere Kunden ohne Empfang ließe. Dieses wollen wir aktuell vermeiden. Zugunsten der

Versorgungssicherheit reduzieren wir also an der einen oder anderen Stelle kurzfristig unser

Ausbautempo, während wir an anderen Orten schneller ausbauen und anschließen als geplant.

Mythos 6: Aufgrund der Kontakt-Beschränkungen fahren Service-

Techniker nicht mehr zum Kunden

Unsere Techniker sorgen weiterhin vor Ort dafür, dass bei den Kunden alles läuft. Vor einem Termin wird

der Gesundheitszustand des Kunden abgefragt. Allesamt sind ausführlich geschult und wissen, wie man

sich und andere vor einer Ansteckung schützt. Dabei achten sie besonders darauf, den empfohlenen

Sicherheitsabstand zum Kunden von mindestens 1,5 Metern einzuhalten und Berührungen zu

vermeiden. Auch auf das Einholen von Unterschriften wird verzichtet. Bei Ansteckungsgefahr betreten

sie allerdings die Wohnung nicht und brechen im Zweifelsfall den Besuch ab – auch auf Wunsch des

Kunden. Mit dem Kunden wird dann ein neuer Termin vereinbart.

Wir sind weiter für unsere Kunden da: Hier geht es zu unseren Kunden-FAQs.
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BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-leben/mythen-rund-um-covid-19-warum-5g-nichts-mit-corona-

zu-tun-hat/

THEMEN DES BEITRAGS:

5G Gesellschaft Infrastruktur Netzausbau Service

Umwelt Verbraucher

AUTOR:

Caren Altpeter

Corporate Communications & Social

Media Expert

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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