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Im Kampf gegen das Coronavirus schreitet das länderübergreifende Projekt ‚Pan-European Privacy-

Preserving Proximity Tracing  (PEPP-PT) voran. Die private Initiative mit mehr als 130 Experten aus

Wissenschaft und Wirtschaft aus acht Europäischen Ländern entwickelt eine Technologie für die

Bekämpfung der Covid-19-Epidemie mit unseren Smartphones. Frei zugängliche Apps können basierend

auf dieser entwickelten Plattform schon bald zum Einsatz kommen – in Deutschland ebenso wie in den

anderen europäischen Ländern. „Die Voraussetzung dafür, dass wir nach der Eindämmung der Fallzahlen

schnell zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können ist, dass Infektionsketten schnell

nachverfolgt und isoliert werden können.   Wenn wir nach Ostern eine große Zahl von Nutzern auf

solchen Applikationen in verschiedenen Ländern sehen, dann ist die Voraussetzung geschaffen, zurück

in den Alltag zu kommen“, so Chris Boos, Gründer von Arago und führender Forscher des Projekts PEPP-

PT.

Im Projekt  arbeitet Vodafone seit Beginn unter anderem mit dem Robert Koch Institut und mit

mehreren Fraunhofer Instituten zusammen. Der Digitalisierungskonzern unterstützt bei der Entwicklung

der Technologie mit seiner Expertise im Bereich Datenkommunikation. Zudem führen Netz-Experten

von Vodafone umfangreiche Hardware-Tests in den eigenen Zertifizierungs- und Testlaboren in

Düsseldorf durch, damit wir die Technologie schon bald mit nahezu allen gängigen Smartphones

zuverlässig im Alltag nutzen können.  Dabei machen die Vodafone-Techniker weitere Fortschritte. In

dieser Woche werden vor allem die Telefone, die von uns am häufigsten täglich genutzt werden – zum

Beispiel zahlreiche Modelle der Galaxy-Reihe von Samsung sowie Apples iPhones – getestet. Weitere

Modelle folgen in Kürze.

So helfen unsere Smartphones in Kürze im

Kampf gegen Covid-19

Länderübergreifendes Projekt zur Eindämmung des Coronavirus

Vodafone unterstützt PEPP-PT von Beginn an als Technologie-Partner

Mit den am häufigsten verwendeten Smartphones: Hardware-Tests im Vodafone-Labor

schreiten voran

Experten von Grandcentrix unterstützen mit Fachwissen im Bereich IoT

mailto:medien@vodafone.com
https://vodafone.de/newsroom
https://twitter.com/vodafone_medien
https://vodafone.de/featured
https://vodafone.de/pflichtangaben
https://www.pepp-pt.org/
https://www.vodafone.de/newsroom/politik-und-gesellschaft/pepp-pt-vodafone-unterstuetzt-kampf-gegen-corona-2/?icmp=newsroomblog:home


KONTAKT

Vodafone Kommunikation
+49 211 533-5500
medien@vodafone.com

WEITERE INFORMATIONEN

vodafone.de/newsroom
twitter.com/vodafone_medien
vodafone.de/featured

Vodafone GmbH. Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie hier: vodafone.de/pflichtangaben 2 / 3

Im Internet der Dinge: Konzepte für die Nutzung der Technologie auch

ohne Smartphone

Auch die IoT-Experten von Grandcentrix haben ihre Unterstützung für das Projekt PEPP-PT zugesagt.

Dafür stellt Grandcentrix Expertise in den Bereichen dezentrale Plattformen, Internet der Dinge und

anonymes Tracing bereit. Mit diesem Wissen sollen im Projekt Konzepte entwickelt werden, die auch

Menschen ohne Smartphone die freiwillige Nutzung der Technologie ermöglichen.

Anonyme Abstandsmessung per Bluetooth-Sensorik

Die gesamte Technologie, die das Projekt PEPP-PT entwickelt, basiert auf einer Abstandsmessung per

Bluetooth-Sensorik (Bluetooth Low Energy). Diese Sensorik erkennt, ob sich andere Telefone über

mehrere Minuten in unserer direkten Umgebung befinden – zum Beispiel im Supermarkt, in der Bahn

oder in der Apotheke.  Grundlage dafür sind anonymisierte Daten, die unsere  Smartphones

untereinander austauschen.  Basierend auf diesen Informationen ist es möglich, Menschen zu

informieren, wenn sie Kontakt zu Personen hatten, bei denen später das Virus nachgewiesen wird. Mit

entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen können dann Infektionsketten unterbrochen werden.

Personenbezogene Kunden- oder Bewegungsdaten werden dabei zu keiner Zeit übermittelt. Apps, die

auf die Technologie aufsetzen, werden auf freiwilliger Basis und kostenlos nutzbar sein.

„Hilfe für jeden Einzelnen von uns, für unsere Wirtschaft und für die

europäische Gesellschaft“

„Wir unterstützen die Initiative PEPP-PT von Beginn an als Technologie-Partner. In diesem Projekt haben

wir länder- und branchenübergreifend eine europäische Antwort im Kampf gegen das Coronavirus

entwickelt. Eine Technologie, mit der wir Infektionsketten unterbrechen können und die auf höchsten

Datenschutzrichtlinien fußt. Eine Technologie, die für uns alle der Schlüssel zurück in unseren Alltag sein

kann“, so Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter. „Diese Technologie ‚made in Europe‘ hilft

jedem Einzelnen von uns unsere Liebsten zu schützen. Sie hilft unserer Wirtschaft den Wettlauf gegen

das Coronavirus nicht zu verlieren. Und sie hilft unserer Gesellschaft nach der Eindämmung der

Fallzahlen schneller wieder zur Normalität zurückzukehren.“

Schon in Kürze sollen Apps zum Einsatz kommen
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Schon bald sollen in Deutschland und in weiteren europäischen Ländern Apps starten, die auf der neu

entwickelten Plattform aufsetzen und die Bluetooth-Sensorik nutzen, um uns über potenzielle

Infektionsketten zu informieren. „Die Methoden von PEPP-PT werden diese Woche offen geteilt und

bieten auch Referenz-Installationen, sodass Länder und Start-ups darauf basierend schnell eigene

Anwendungen entwickeln können“, so Chris Boos.

Labortests mit Smartphones schreiten voran

Damit wir die Abstandsmessung in Kürze mit möglichst vielen Smartphones zuverlässig und genau

nutzen können, machen die Netz-Experten von Vodafone im Zertifizierungs- und Testlabor in Düsseldorf

momentan sämtliche gängigen Smartphones bereit für den Einsatz der Technologie. Die beliebtesten

Smartphone-Modelle und ihre Bluetooth-Sensorik werden im Detail getestet und berechnet. Denn die

Abstandsmessung per Bluetooth unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Smartphone-

Modellen bedingt durch zahlreiche Parameter – wie zum Beispiel die Antennen-Technik oder das

Gehäuse des Telefons. Die Vodafone-Techniker haben eine zweistellige Anzahl der am weitesten

verbreiteten Smartphones bereits für den Einsatz der Bluetooth-Sensorik bereitgemacht. Schon in den

nächsten Wochen sollen viele weitere Smartphones folgen damit möglichst viele Menschen die

Technologie im Alltag freiwillig nutzen können.
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