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Dem mobilen Internet gehört die Zukunft:  

Vodafone investiert in Kapazität und Qualität 
 

 
Vodafone Deutschland hat bei der Frequenzauktion der Bundesnetzagentur im Jah-
re 2010 in großem Umfang neue Funkfrequenzen ersteigert. Auf diese Weise wird 
das „Internet für alle“, insbesondere in den ländlichen Regionen, endlich Realität. 
Vodafone ist damit als Internet-Anbieter für die Zukunft gerüstet und wird in Kapazi-
tät und Qualität investieren. Die bewährte und erfolgreiche Zusammenarbeit auf 
Grundlage der Vereinbarung zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und den 
Mobilfunknetzbetreibern wird auch beim Aufbau der neuen Mobilfunktechnologie 
LTE (Long Term Evolution) fortgesetzt. 
 
Vodafone Deutschland hat 2010 bei der Frequenzauktion der Bundesnetzagentur insge-
samt 95 MHz für Breitband- und Mobilfunkdienste ersteigert. 

- 2 Blöcke zu je 5 MHz bei 800 MHz („Digitale Dividende“, gepaart):   
801 – 811 MHz / 842 – 852 MHz 

- 1 Block mit 5 MHz bei 2,0 GHz (gepaart):   
1930,2–1935,15 MHz / 2120,2–2125,15 MHz 

- 4 Blöcke mit je 5 MHz bei 2,6 GHz (gepaart): 2500-2520 MHz / 2620-2640 MHz 

- 5 Blöcke mit je 5 MHz bei 2,6 GHz (ungepaart): 2580-2605 MHz 
 
Die Frequenzen im Bereich um 800 MHz sind dabei für die Versorgung mit schnellem 
Internet über Mobilfunk aufgrund ihrer höheren Reichweiten besonders geeignet. Gemäß 
den Vergabebedingungen wurde dieser Frequenzbereich daher bisher vorrangig für den 
Ausbau in den unversorgten ländlichen Regionen genutzt. Mit den Frequenzen im 2-GHz-
Band kann Vodafone darüber hinaus seine UMTS-Kapazität um 50% erhöhen und so den 
zunehmenden Anforderungen der Kunden nach mobilen Datendiensten noch besser ge-
recht werden. Mit den ersteigerten 20 MHz im gepaarten 2,6 GHz-Band wird Vodafone 
Spitzenübertragungsgeschwindigkeiten in den Städten ermöglichen, während die 25 MHz 
ungepaartes Spektrum im 2,6 GHz-Band zusätzliche Kapazitätsreserven für das erwartete 
Wachstum der Zukunft bieten. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Neue  
Frequenzbänder 
bei Vodafone 

Breitbandige, schnelle Internetzugänge sind ein bedeutender Standortfaktor für die Wirt-
schaft, Freiberufler und private Nutzer. Die Europäische Kommission und die Bundesre-
gierung unterstützen deshalb den Breitbandausbau, insbesondere auch des ländlichen 
Raumes, wo breitbandige Internetzugänge bislang nicht überall verfügbar sind. Insbeson-
dere mit der Nutzung der Frequenzen der „Digitalen Dividende“, die durch die Umstellung 
von analoger auf digitale Technik beim terrestrisches Fernsehen frei gewordenen sind, 
werden können bestehende Lücken in der Breitbandversorgung geschlossen werden. 
Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Angleichung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der 
Menschen in den verschiedenen Regionen der Bundesrepublik.  
 

 Breitbandinitiative  
und Digitale  
Dividende 
 
 
 

Besonders geeignet zur Verbesserung der mobilen Datennutzung ist der neue Mobilfunk-
standard LTE (Long Term Evolution). Er stellt eine Weiterentwicklung der bestehenden 
Mobilfunktechnologien GSM und UMTS dar. Der Standard kann in verschiedenen Fre-
quenzbereichen eingesetzt werden und ermöglicht deutlich höhere Datenübertragungsra-
ten als heute bei DSL-Anschlüssen üblich sind. Ein schneller Zugang zum Internet kann 
so zukünftig mittels Funktechnologie auch in Gebieten, die bisher noch keinen Breitband-
zugang haben, kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. Weil hierzu überwiegend 
bereits bestehende Mobilfundstandorte genutzt werden und aufwändige Kabelschachtar-
beiten entfallen, geht der Ausbau sehr zügig voran. Den Gemeinden entstehen hierbei 
keine Erschließungskosten.  

 LTE 
Long Term Evolution 
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Schon heute sind mehr als 4500 Vodafone-Standorte mit LTE ausgerüstet, für über 20 
Millionen Bundesbürger stehen diese leistungsfähigen Breitbandzugänge bereits zur Ver-
fügung (Stand: Januar 2013). Vodafone wird sein Bestandsnetz in den kommenden Jah-
ren flächendeckend mit Breitband-Technologie ausbauen. Um dieses ambitionierte Ziel 
erreichen zu können, investiert Vodafone weiterhin in erheblichem Umfang in den Netz-
ausbau.  Dabei bleiben die Funktionalität der heutigen GSM- und UMTS-Netze für die 
Kunden erhalten. Für den Netzausbau werden möglichst Standorte bereits vorhandener 
Mobilfunksendeanlagen genutzt. Deshalb werden nur wenige neue Standorte erforderlich 
sein. Die bewährte und erfolgreiche Zusammenarbeit auf Grundlage der Vereinbarung 
zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und den Mobilfunknetzbetreibern und der 
Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber wird auch beim LTE-Aufbau fortgesetzt. Voda-
fone und die anderen Netzbetreiber informieren die Kommunen jeweils vorab über die 
geplante LTE-Sendeanlagen und streben an, Standortentscheidungen für neue Mobil-
funkstandorte auch weiterhin im Konsens zu treffen.  
 
Für den Frequenzbereich der Digitalen Dividende (LTE 800 MHz) legte die Bundesnetza-
gentur in ihrer Präsidentenkammerentscheidung vom 12.10.2009 fest, den Netzausbau 
zunächst vorrangig in den als unterversorgt ausgewiesenen Kommunen mit bis zu 5000 
Einwohnern vorzunehmen.  Schon 2012, also zweieinhalb Jahre nach Zuteilung der Li-
zenzen, waren diese Auflagen bundesweit erfüllt. Somit kann der Ausbau nun stufenweise 
auf größere Kommunen ausgedehnt werden. Bereits heute ist LTE in 120 Städten mit 
mehr als 50.000 Einwohnern verfügbar. 2013 sollen alle 81 deutschen Großstädte mit LTE 
versorgt sein. Neben den Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur gelten auch für 
LTE-Sendeanlagen die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (Baurecht, Immissi-
onsschutz, Denkmalschutz etc.).  
 
Die LTE-Technologie bietet erheblich höhere Datenraten als bisherige Mobilfunktechnolo-
gien, behält aber zugleich viele bewährte technische Eigenschaften bei, zum Beispiel die 
Reduzierung der Sendeleistung auf das minimal erforderliche Maß. Die Sendeleistung 
liegt daher in einer ähnlichen Größenordnung wie bei einer GSM- oder UMTS-
Sendeanlage. Insgesamt werden die Hochfrequenz-Intensitäten zunehmen. Dennoch wird 
die Gesamtimmission im Umfeld einer Sendeanlage auch mit der Nutzung der jetzt ver-
steigerten Funkfrequenzen nur einen Bruchteil des gesetzlichen Grenzwertes ausschöp-
fen. Durch nachweisliche Einhaltung der Grenzwerte und Überprüfung im Rahmen des 
Standortbescheinigungsverfahrens ist der Schutz der Bevölkerung auch weiterhin gewähr-
leistet. Dazu hat die Bundesregierung im Rahmen des Abschlusskongresses zum Deut-
schen Mobilfunk Forschungsprogramm erklärt:  
 
„Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und die Strahlenschutzkommission (SSK) ha-
ben übereinstimmend festgestellt, dass das Forschungsprogramm keine Erkenntnisse 
erbracht hat, die die geltenden Grenzwerte aus wissenschaftlicher Sicht in Frage stellen.“ 
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Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten unter 
http://www.vodafone.de/privat/mobiles-internet-dsl/lte-anschluss.html 
http://www.vodafone.de/unternehmen/soziale-verantwortung/gesundheit-mobilfunk.html  
 

  

 


