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Was war das für ein besonderer Tag gestern. Einen Monat nach dem Ende der Frequenz-Auktion haben

wir das erste 5G-Handy-Netz in Deutschland gestartet. Mit für uns schon jetzt verfügbaren Frequenzen

im 3,5 Gigahertz Bereich. Deutschlands Start in das 5G-Zeitalter.  Der Start einer neuen Mobilfunk-

Generation, mit der so viele Hoffnungen verbunden sind – vor allem in der Industrie. Als Technik-Chef

gebe ich zu: Das erlebt man nicht alle Tage. Heute surfen unsere Kunden mit den ersten 5G-Produkten

und mit der 5G-Option in zahlreichen Tarifen erstmals im neuen 5G-Netz. Dafür hat meine Mannschaft in

den vergangenen Wochen und Monaten hart und viel gearbeitet. Mein Lob und mein ganzer Stolz

richtet sich an ein Team, das immer bereit war, die Extrameile zu gehen und erneut über sich hinaus

gewachsen ist. Dieser Einsatz macht es möglich, dass auf den 5G-Smartphones unserer Kunden an

ersten Orten ab heute wirklich das kleine 5G-Symbol erscheint. Doch wie funktioniert das eigentlich?

Und was macht 5G so besonders? So. Funkt. 5G. 

Latenz. Wenn über 5G gesprochen wird, dann fällt dieser Begriff immer wieder. 5G – das Echtzeit-Netz.

So schnell wie das menschliche Nervensystem. Wie ist das eigentlich möglich? Weshalb rauschen die

Daten noch viel schneller als bislang von Smartphone zu Smartphone. Oder im Internet der Dinge von

Maschine zu Maschine. Ein Hauptgrund hierfür: MEC. Mobile Edge Computing. Oder: die kleinsten

Rechenzentren im Netz. Sie sind direkt in der Nähe der Mobilfunk-Stationen und kaum größer als ein

handelsübliches Notebook. Daten, die wir mit unseren Smartphones auf die Reise schicken, müssen

dann nicht mehr hunderte Kilometer unter der Erde bis zum nächsten Rechenzentrum rauschen, um

verarbeitet und weitergeleitet zu werden. Das alles passiert direkt am Ort des Geschehens. Das spart

Zeit. Und das erhöht die Sicherheit. Zum Beispiel in der Industrie. Wenn Daten den Unternehmens-

Campus gar nicht mehr verlassen.

Was 5G so besonders macht

So. Funkt. 5G.
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Würden Sie eigentlich eine 5G-Antenne erkennen? Vermutlich nicht auf Anhieb. Von außen fällt das

meistens schwer. Auch für mich. Aber: Technisch ist der Unterschied riesig. Eine 5G-Antenne vereint im

inneren 64 kleine Antennen. Jede einzelne richtet sich speziell am Kunden aus. Jede Antenne bündelt

die verfügbaren Kapazitäten. Jeweils für die Nutzer, die gerade wirklich im Netz unterwegs sind. Jeder

einzelne Nutzer surft dann schneller als bislang. Denn eine 5G-Station funkt nicht mehr mit der

Gießkanne – so, wie wir es bislang von LTE kennen. 5G-Antennen funken gezielt. Und bewegen sich mit

dem Nutzer. Zum Beispiel wenn dieser mit dem Auto oder Zug unterwegs ist. Kurz gesagt:

Beamforming.

Und nicht jede 5G-Antenne sieht gleich aus. 5G ist flexibel. Es gibt, ähnlich wie bei LTE, die großen

Mobilfunk-Stationen: Sie stehen entlang der Autobahnen, am Rande der Großstadt oder auf den

Hausdächern. Aber es gibt auch die ganz kleinen 5G-Antennen, oft Small Cells genannt. Nicht größer als

ein Smartphone. Sie funken vor allem in der Industrie. Ihre Stärke: Sie bringen eine optimale

Netzabdeckung in Gebäude oder Industriehallen hinein. Hinter dicke Beton- und Stahlwände. Im Werk

der e.GO Mobile AG, wo das neue Elektroauto e.GO Life gefertigt wird, sind 36 von den sogenannten

‚Small Cells‘ bereits im Einsatz. Dank ‚Network Slicing‘ mit garantierten Bandbreiten. Denn mit 5G

schneidern wir für unsere Industriekunden das Netz nach Maß.

Unsere ersten Stationen sind am Netz – und für unsere Kunden nutzbar

Gestern haben wir mehr als 60 5G-Antennen an den ersten 25 Stationen in unserem Netz aktiviert. Mit

den für uns schon jetzt verfügbaren 3,5 Gigahertz-Frequenzen bringen wir 5G zu unseren Kunden.

Wichtig: Nicht mit einem Testnetz für Prototypen. Sondern als echtes 5G-Handy-Netz, das unsere

Kunden ab sofort mit dem ersten 5G-Smartphone und ab morgen mit dem ersten mobilen 5G-Router

nutzen können. Kurz gesagt: Heute erscheint bei ersten Kunden in Deutschland das kleine 5G-Symbol

oben links im Screen vom Smartphone. Das ist ein echter Auftakt. Natürlich funkt 5G mit den ersten 5G-

Stationen noch lange nicht flächendeckend. Denn: Ein Mobilfunknetz ist niemals fertig. Und: Alles was

einmal groß werden will, muss klein beginnen. Der Startschuss ist heute gefallen. Für mich und meine

Mannschaft ist das kein Grund zum Zurücklehnen. Im Gegenteil. Die kommenden Monate und Jahre

werden intensiv. Wir werden viel Geld, Zeit und Arbeit investieren. Mit der Zuteilung der weiteren

Frequenzen, werden wir die Kapazitäten in unserem 5G-Netz erhöhen. Wir werden noch schneller. Unser

5G-Netz größer.
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Wir haben zum Start nicht alle Stationen in einer Metropole aktiviert. Unsere ersten 5G-Stationen stehen

in Großstädten und in kleineren Gemeinden. An Orten, mit unterschiedlichsten geografischen

Voraussetzungen und Anspruchsgruppen. Weil wir lernen wollen. Wir wollen verstehen, wann und wo

unsere Kunden 5G schon jetzt brauchen. Denn wir wollen unsere 5G-Reise optimieren und

entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden planen. Ich freue mich auf die Reise. Ich freue mich auf

all die digitalen Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden. Ich freue mich auf 5G.
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