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Ins Netz gegangen
Auf  der Datenautobahn in die Informationsgesellschaft

nterwegs telefonieren, mal eben die Abfl ugzeit 
im Netz checken, E-Mails per Blackberry ver-
schicken – kurz: Immer und überall in der Lage 

zu sein, Informationen und Daten auszutauschen, ist 
heute aus Berufs- und Alltagsleben nicht mehr wegzu-
denken. Für die Entwicklung einer modernen Gesellschaft 
ist die fl ächendeckende Anbindung an diese Kommunika-
tionswege ebenso wichtig wie andere Infrastrukturen, 
etwa ein gut ausgebautes Straßen- und Schienennetz. 

Sie ermöglichen Teilhabe und Anschluss an die Infor-
mationsgesellschaft und bilden eine wichtige Grund-
lage für wirtschaftliches Wachstum und Lebensquali-
tät. Mobile Endgeräte wie Laptops, Handys oder 
Smartphones, die ihren Nutzern den Internetzugang 
überall und zu  jeder Zeit ermöglichen, gewinnen dabei 
zunehmend an Bedeutung: Schon in fünf Jahren wer-
den die Deutschen nach Schätzungen häufi ger über 
mobile als über stationäre Endgeräte ins Netz gehen.
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Leistungsfähige Netze sind 

Voraussetzung für eine 
wettbewerbsfähige 
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Internetnutzung in Deutschland:

Informationssuche und E-Mail-
Verkehr sind für die meisten 

Menschen die zwei wichtigsten 
Gründe, online zu gehen. Aber 

auch Onlinebanking oder 
die Kommunikation via Chat 

und Blog sind beliebt.
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Was machen 
die Deutschen 
im Internet?
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108 
Millionen Mobilfunkanschlüsse 
waren Ende 2009 in Deutschland 
angemeldet. Das heißt, auf 100 

Deutsche kommen 132 Handyanschlüsse. Während 
die Zahl der Festnetz anschlüsse seit den Neun zigern 
leicht rückläufi g ist, hat sich die Anzahl der Mobilfunk-
teilnehmer im gleichen Zeitraum vervierfacht.

15 
Prozent aller Handybesitzer gehen 
täglich per Mobiltelefon ins Netz. 
Bei den Smart phone-Besitzern sind 
es rund 33 Prozent.

50 
Prozent der rund 25 
Millionen deutschen 
Breitband-Internet-
zugänge werden mit 
einem Draht losnetzwerk 
(WLAN) betrieben. 

2020 ist es für Mediennutzer normal, ein 
und denselben Medieninhalt, beispiels-

weise Fernsehsendungen, auf verschiedenen Trägern 
wie Smartphone, Fernseher und PC zu empfangen. 

2024 hat das Internet das Fernsehen 
als Unterhaltungsmedium Nummer 

eins in Deutschland abgelöst. 

1,1 Milliarden Artikel wurden seit der Grün-
dung 1999 auf Ebay verkauft. Alle zwei 

Sekunden kauft jemand ein Kleidungsstück, alle 
14 Sekunden ein Handy und alle zehn Minuten eine 
Schrankwand. 

Quellen: Bitkom; Bundesnetzagentur; Cisco; Delphi-Studie 2030; Ebay; Fittkau&Maaß; Gartner; Informationszentrum Mobilfunk; Statistisches Bundesamt

33 
Millionen Gigabyte wurden allein in 
Deutschland 2009 über mobile 
Verbindungen transportiert – fast 
zehnmal so viel wie noch vor drei 

Jahren. In den kommenden Jahren werden sich die 
weltweit über mobilen Funk übertragenen Daten von 
derzeit 2,4 Milliarden Gigabyte verdoppeln.

5,3 Prozent aller Partnerschaften in Deutsch-
land sind über das Internet entstanden. 
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Höher, schneller, weiter
Der lange Weg ins schnelle Netz

Der Mobilfunk hat eine rasante Entwicklung 
hinter sich und gehört heute zu den wich-
tigsten Komponenten unserer Gesellschaft. 

Innerhalb von 50 Jahren ist aus dem anfänglichen Ni-
schensektor mit kilo schweren, nahezu unbezahlbaren 
transportablen Telefo-
nen eine Schlüssel-
industrie entstanden, 
die den Alltag sowie 
das Berufsleben der 
heutigen Gesellschaft 
maßgeblich prägt. Rund 60.000 Unternehmen mit mehr 
als 855.000 Mitarbeitern zählt die Branche laut Statisti-
schem Bundesamt hierzulande. Die mobile Anbindung 
an den Informationsfl uss hat Freiräume und Freiheiten 
geschaffen, die wir heute ganz selbstverständlich nut-
zen. Mit der SMS, dem Short Message Service, ist in den 

Neunzigern eine völlig neue Kommunikationsform ent-
standen. Durch digitale Netze und höhere Geschwindig-
keiten wurden die Möglichkeiten der mobilen Kommuni-
kation weiter ausgebaut. 2009 wurde erstmals mehr 
Daten- als Sprachverkehr über die mobilen Netze abge-

wickelt, das Smart-
phone erobert den All-
tag der Nutzer, und 
neben  Telefonie, SMS 
und E-Mail-Verkehr 
werden über Applikati-

onen alle erdenk lichen Dienste ange boten. Die mobilen 
Netze sind heute leistungsfähiger denn je: Sie sind 
 genauso schnell, sicher und leistungsstark wie Kabel-
lösungen und machen den Nutzer unabhängig von Ort 
und Zeit.  
 Quellen: Breitbandatlas 2009/2 Teil 2; Statistisches Bundesamt

D

■ Die Flächenabdeckung in Deutsch-
land liegt bei 80 Prozent. Auf vier 
Fünfteln des Gebiets der alten 
Bundesrepublik kann bereits mobil 
telefoniert werden.

1958 · | · · · · · · · 1968 | · · · · · · · | · · ·· 1972 ·

■ A-Netz:
Startschuss für das A-Netz. Gespräche sind 
analog, handvermittelt und teuer. 

Rund 10.000 Teilnehmer 
können über das erste mobile 
Netz telefonieren.

Das erste mobile Telefon wiegt 
16 Kilogramm und kostet rund 
15.000 D-Mark bei einer monat-

lichen Grundgebühr von zirka 270 D-Mark.



€

■  B-Netz:
Das analoge B-Netz wird 
eingeführt. Mit 150 Funkstatio-
nen ist in Deutschland nahezu 
fl ächen deckend Empfang. 

Obwohl die Kosten noch 
hoch sind, wächst die 
Zahl der Teilnehmer auf 
27.000.

Ein Telefon kostet 
12.000 D-Mark.



€

Das mobile Internet ist genauso 
schnell, sicher und leistungsstark 

wie Kabellösungen.

■ C-Netz:
Das C-Netz wird eingeführt – die 
letzte analoge Generation des 
Mobilfunks.

Nach 1989 können 
bereits 800.000 
Teilnehmer über das 

C-Netz telefonieren.

Die monatliche 
Grund gebühr beträgt 
120 D-Mark.

Vodafone startet 
sein Mobilfunknetz in 
Großbritannien.



€



nr. 01 · juli 2010 5heute

· · · · · | · · · · · · · · · · · ·1985 1992 · | · 2004 · · 2010·

Quellen: Bitkom; Breitbandatlas 2009/2 Teil 1+2; Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie; 
Bundesnetzagentur; Informationszentrum Mobilfunk; Statistisches Bundesamt; Vodafone

■ GSM-Netz:
Die Mobilfunknetze der zweiten Generation sind digital 
und  arbeiten nach GSM-Standard (Global System for 
Mobile Commu nications).

Im digitalen Netz können neben der Telefonie erstmals 
auch Daten übermittelt  werden. SMS und Fax via 
Mobiltelefon werden möglich.

Das Handy fi ndet seine namensgebende Form und wird 
klein und handlich. 

Mit der Weiterentwicklung EDGE (Enhanced Data Rates 
for GSM Evolution) werden mehrere Datenkanäle 
gebündelt. So können Datendurchsätze von bis zu 220 
Kilobit pro Sekunde erreicht werden.

Das GSM-Netz umfasst anfänglich rund
eine Million Teilnehmer.

Die ersten GSM-Handys kosten zwischen 
2.500 und 3.200 D-Mark. Die Grundgebühr 
fällt auf knapp 30 D-Mark.

GSM ermöglicht eine Datenrate von 56 Kilobit 
pro Sekunde. Um ein Musikalbum mit 66 
Megabyte herunterzuladen, braucht man 

knapp drei Stunden.
Download mit GSM: 02:40:54
Download mit EDGE: 00:40:57

Vodafone erreicht mit seinem GSM-Netz 
99 Prozent der deutschen Bevölkerung.
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■ LTE-Netz:
Bei der Digitalisierung des Antennenfernsehens werden 
neue Frequenzen frei (Digitale Dividende), die der Staat 
unter den deutschen Mobilfunkan bietern versteigert. 
Dieser Frequenzbereich ist besonders interessant, da 
vergleichsweise wenige Sendemasten für die Netzab-
deckung eines großen Gebiets benötigt werden. 

Mobile Endgeräte wie Handys oder Laptops können 
im LTE-Netz DSL-vergleichbare Datenraten erreichen 
und sind damit so schnell, sicher und leistungsstark 
wie die Breitbandverbindungen der Kabelgeneration.

LTE ermöglicht Datenraten von bis zu 
100 Megabit pro Sekunde. Damit dauert 
das Herunterladen von 66 Megabyte nur 

noch knapp drei Sekunden.
Download mit LTE: 00:00:03

Vodafone konnte bei der Frequenzauktion 
im Frühjahr 2010 19 Frequenzblöcke 
ersteigern (darunter vier aus dem Bereich der 

Digitalen Dividende) und versorgt jetzt die ländlichen 
Regionen mit mobilem Internet in Breitbandqualität.



■ UMTS-Netz:
Die im Jahr 2000 für rund 50 Milliarden Euro ersteigerten 
UMTS-Lizenzen (Universal Mobile Telecommunications 
System) kamen 2004 mit der Markteinführung erstmals zum 
Einsatz. Mit Übertragungsraten von 384 Kilobit pro Sekunde 
erschließen sich neue Anwendungsfelder. Bewegtbilder und 
Zugriff auf das Internet machen das Handy zum Business-
helfer. Die gleichzeitige Übertragung von Daten und Sprache 
wird möglich.

Mit der Weiterentwicklung High Speed Downlink Packet 
Access (HSDPA) sind um ein Vielfaches höhere Übertra-
gungsraten im UMTS-Netz möglich, ohne dass neue 
Mobilfunkstand orte nötig werden. 

UMTS ermöglicht anfangs einen Datendurchsatz 
von 384 Kilobit pro Sekunde. Ein Musikalbum ist 
damit in rund 20 Minuten heruntergeladen.

Download mit UMTS: 00:23:28
Download mit HSDPA: 00:01:15

Vodafone deckt 80 Prozent der Fläche Deutsch-
lands mit UMTS und HSDPA ab.
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Mobilfunk anbieter und Aufl age der Bundesnetzagentur 
für die Nutzung der versteigerten Fernsehfrequenzen.
Derzeit sind in deutschen Gemeinden Breitbandtech-
nologien in unterschiedlichem Maße verfügbar. Den 
größten Anteil übernimmt mit fast 90 Prozent das auf 
Kupferkabeln basierende DSL-Netz. TV-Kabel, HSDPA 

und V-DSL beschränken sich bisher hauptsächlich auf 
 Ballungsgebiete, während stationärer Funk ländliche 
Regionen ohne DSL-Anschluss versorgt.

Quellen: Bitkom; Breitbandatlas 2009/2 Teil 2; 
Breitband-Informationsportal Baden-Württemberg

Gut versorgt
Schnell, überall und zunehmend mobil

Breitbandversorgung in Deutschland:
Derzeit sind in Deutschland rund 92 Prozent aller Haushalte mit breitbandfähigem 
Internet versorgt, in urbanen Regionen sogar 99,7 Prozent. Nur in einigen ländlichen 
Gegenden gibt es noch weiße Flecken auf der Breitbandkarte: Hier wird in 17,84 
Prozent der Fälle mit Geschwindigkeiten unter einem Megabit pro Sekunde gesurft.

Deutschland gesamt:
8% ohne Breitband

Städtische Regionen 
in Deutschland:

0,3% ohne Breitband

Ländliche Regionen 
in Deutschland:

17% ohne Breitband

ing es noch vor ein paar Jahren darum, über-
haupt online zu sein, ist heute schnelles 
 Internet gefragt, das immer und überall ver-

fügbar ist. Schlüsselwort für diese schnelle Internetan-
bindung – egal ob per Kabel oder mobilem Funk – ist 
das sogenannte Breitband, eine Datenübertragungs-
rate von mindestens einem 
Megabit pro Sekunde. In 
Deutschland sind bereits 92 
Prozent der Haushalte mit 
 einer solchen schnellen Ver-
bindung versorgt. Rund 1,4 Millionen deutsche Haus-
halte surfen allerdings nur im Schritttempo oder gar 
nicht im Internet. Diese meist kleinen Gemeinden in 
ländlichen Regionen an das breitbandfähige Internet 
anzuschließen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der 

G
8% der deutschen Haushalte sind derzeitnicht mit Breitbandinternet versorgt.

Vodafone will den LTE-Ausbau zügig vorangetreiben: „Das mobile Internet in Breitband-
qualität ermöglicht den Anschluss der ländlichen Gebiete. Wir starten durch, 
damit Internet für alle Realität wird.“    Friedrich Joussen, CEO Vodafone Deutschland
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eht es darum, möglichst bald ein fl ächende-
ckendes Breitbandnetz verfügbar zu machen, 
stößt das Kupferkabelnetz an seine Grenzen 

– höhere Bandbreiten lassen sich nur durch Glasfaserka-
bel, sogenannte Lichtwellenleiter, erreichen. Oder aber 
mit Funktechnik. Wo die Versorgung per DSL und Fest-
netz nicht möglich ist, soll LTE zum Einsatz kommen. Die 
Vorteile der Funkversorgung sind schnell zu benennen: 

■  Sie ist schneller realisierbar und weniger aufwendig, 
weil die bereits vorhandene UMTS-Infrastruktur un-
kompliziert auf LTE erweitert werden kann. 

■  Sie ist kostengünstiger. Während man für die Anbin-
dung eines Haushalts an das Glasfasernetz auf dem 
Land rund 4.000 Euro rechnet, ist die Versorgung mit 
LTE-Standard um ein Vielfaches billiger. 

obiles Surfen im Internet ist bereits seit 
Einführung der dritten Mobilfunkgenera-
tion (UMTS) möglich. Mit Datenübertra-

gungsraten von 384 Kilobit pro Sekunde – beziehungs-
weise sieben Megabit pro Sekunde mit HSDPA – konnte 
das Potenzial des mobilen Netzes bisher jedoch nicht 
vollends ausgeschöpft werden. Mit dem neuen LTE-
Standard soll die Datenübertragung im Handynetz künf-
tig so schnell und unkompliziert werden wie im Festnetz. 
Stockender Seitenaufbau und lange Ladezeiten gehö-
ren dann der Vergangenheit an. Die neue Technik ist 
nicht nur schneller, sondern auch deutlich stabiler als 
bisherige Handynetze. So werden schnelle Übertra-
gungsraten großer Datenmengen auch auf mobilen 
 Geräten möglich. Das Marktforschungsunternehmen 
Gartner geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass 
Mobilfunkgeräte bis 2013 den PC als gängigstes Gerät 
für den Internetzugang abgelöst haben werden. 

5 Millionen Nutzer gehen derzeit deutschlandweit 
über mobile Verbindungen online – Tendenz 

steigend. Die alleinige mobile Web-Nutzung, also ohne 
zusätzlich verfügbare PC-Internet-Verbindung, liegt in 
Deutschland allerdings noch unter zwei Prozent.

2013 könnten Mobilfunkgeräte den PC als 
das gängigste Gerät für den Internet-

zugang überholt haben. Die mobile Nutzung von 
lokalen Diensten, E-Commerce, Bewegtbild und 
anderen Applikationen wird zur Selbstverständlichkeit.

3.600.000 Terabyte – so groß 
ist das geschätzte 

Daten volumen, das bis 2014 monatlich auf der mobilen 
Datenautobahn unterwegs sein wird. Das ist etwa so 
viel wie 784 Millionen DVDs – mehr als sieben mal 
so viele, wie 2009 in Deutschland verkauft wurden.

Ohne großen Aufwand 
und zusätzliche Funkmas-
ten kann die Reichweite 
von mobilem Breitband 
durch die Erweiterung mit 
LTE verdoppelt werden.

LTE mit 
8 Kilometern 
Reichweite

HDSPA mit 
4 Kilometern 
Reichweite

Quellen: Bundesverband Audiovisuelle Medien; Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste; Cisco; Gartner 

Quellen: Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste; Deutsche Telekom; Vodafone

Neues Potenzial für mobile Surfer
LTE: mobiles Highspeed-Internet

G

M

Vodafone arbeitet bereits an der übernächsten Mobilfunkgeneration: In einem Pilotprojekt 
an der TU Dresden wird eine Ausbaustufe der Highspeed-Technik getestet: Mit LTE-Advanced 
sollen bis 2017 Datenmengen bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich werden.
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Rund um die mobilen Netze
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■  Breitband
Breitband bezeichnet die Datenübertragungsrate im 
Downstream von mindestens einem Megabit pro Sekunde.

■  Digitale Dividende 
Das Frequenzspektrum der terrestrischen TV-Ausstrahlung, 
das aufgrund der Digitalisierung des Rundfunks frei 
geworden ist.

■  Frequenzen 
Die Frequenz ist eine physikalische Größe und bezeichnet 
die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, gemessen in 
Hertz (Hz) oder Megahertz (MHz). 

■  Mobilfunknetze 

GSM 
Nach den Netzen der ersten Generation (A-, B- und C-Netz) 
ist die zweite Mobilfunkgeneration, das Global System for 
Mobile Communications, digital und kann mit 56 Kilobit pro 
Sekunde sowohl Sprache als auch Daten übertagen. 

EDGE 
EDGE steht für Enhanced Data Rates for GSM Evolution 
und bezeichnet eine Technik zur Erhöhung der Datenüber-
tragungsraten im GSM-Netz. Per Software lässt sich die 
Übertragungsrate so auf 220 Kilobit pro Sekunde steigern. 

 UMTS 
Das Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) 
ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G), der 
mit 384 Kilobit pro Sekunde höhere Datenübertragungsra-
ten erreicht als der GSM-Standard.

HSDPA 
High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) ist ein 
Übertragungsverfahren in UMTS-Netzen, das den Daten-
durchsatz im UMTS-Netz um ein Vielfaches beschleunigt 
(sieben Megabit pro Sekunde).

*  Quelle: Bitkom (Alle Datenübertragungsraten geben den maximalen 
Wert unter optimalen Bedingungen an.)

Download von „The Beatles – Abbey Road“

66 MB – Download in 2 Stunden 40 Minuten 54 Sekunden

Download von „The Beatles – Abbey Road“

66 MB – Download in 23 Minuten 28 Sekunden

Download von „The Beatles – Abbey Road“

66 MB – Download in 40 Minuten 57 Sekunden

Download von „The Beatles – Abbey Road“

66 MB – Download in 3 Sekunden

Download von „The Beatles – Abbey Road“

66 MB – Download in 1 Minute 15 Sekunden

LTE 
Der Nachfolger von UMTS ist der Mobilfunkstandard Long 
Term Evolution (LTE), der leistungsstarkes Breitband mit bis 
zu 100 Megabit pro Sekunde erzielt, indem der Frequenz-
bereich der Digitalen Dividende genutzt wird. Damit geht 
die vierte Generation im Mobilfunk an den Start. 

Herausgeber
Thomas Ellerbeck
Vodafone Deutschland 
Konzernkommunikation
Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf
Tel.: 0211/533-5500 
E-Mail: presse@vodafone.com

Verantwortlich (V.i.S.d.P.)
Sebastian Galle, Chef vom Dienst, 
Konzernkommunikation
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