VODAFONE BAUT 5G-NETZ FÜR DEUTSCHE
WASSERSTRAßEN
Sie sind der nachhaltigste Transportweg in Deutschland – und schon
heute umweltfreundlicher als Schiene oder Straße. Um den Güterverkehr
auf dem Wasser noch wirtschaftlicher und damit zukunftsfähig zu
machen, baut Vodafone auch entlang der Bundeswasserstraßen das 5G-Netz aus. Die ersten 180 5G-Antennen an 64 Standorten hat der Digitalisierungskonzern jetzt aktiviert – rund 1.000 weitere Antennen an mehr
als 300 Standorten sind in den kommenden zwölf Monaten geplant.

Mittelfristig soll ein dichtes 5G-Netz auch an den Bundeswasserstraßen
entstehen. „Wenn Sensoren und Schiffe in Echtzeit Daten austauschen,
kann der Schiffsverkehr künftig sicherer und effizienter werden“, so
Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter.
Hafenlogistik und Segelsport-Veranstaltungen sollen von der neuen Mobilfunk-Technik ebenso profitieren wie die vielen Menschen, die auf
Deutschlands Bundeswasserstraßen segeln, paddeln und rudern oder mit
dem Motorboot unterwegs sind.
Das Netz der Bundeswasserstraßen in Deutschland umfasst gesamt 7.476
Kilometer Binnenwasserstraßen, von denen ca. 75 Prozent der Strecke
auf Flüsse und 25 Prozent auf Kanäle entfallen. Zu den Bundeswasserstraßen zählen auch ca. 23.000 Quadratkilometer Seewasserstraßen, 450
Schleusenkammern, zwei Talsperren sowie mehr als 100 moderne öffentliche See- und Binnenhäfen. Etwa 4.800 Kilometer des Bundeswasserstraßennetzes besitzen maßgebliche Bedeutung für den internationalen
Güterverkehr in Europa. Fast alle bedeutenden Industrie- und Handelszentren sowie 56 von 74 Großstadtregionen in Deutschland verfügen
über eine Wasserstraßenanbindung und damit über den umweltfreundlichsten Verkehrsträger. Aktuell machen Binnenschiff-Transporte etwa zehn
Prozent des gesamten Güterverkehrs in Deutschland aus.
Damit die Binnenschifffahrt zukunftsfähig bleibt, wird die Digitalisierung immer wichtiger. Deshalb treibt Vodafone den Ausbau von 5G
entlang der deutschen Wasserstraßen voran, um der Schifffahrt den Zugang zum schnellen Mobilfunknetz zu ermöglichen. Heute funken bereits
rund 180 5G-Antennen an 64 Standorten entlang der Wasserstraßen mit

5G. „Die Schifffahrtsbranche war in den vergangenen Monaten eine
wichtige Säule für die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten oder
Schutzkleidung. Deutschland zählt weiter zu den größten Schifffahrtsnationen der Welt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, braucht es
umweltfreundliche und digitale Technologien. Schnelle Netze sind die
Basis dafür“, so Ametsreiter. In den kommenden zwölf Monaten plant
Vodafone die Aktivierung von rund 1.000 weiteren 5G-Antennen entlang
der deutschen Wasserstraßen – an mehr als 300 Standorten.
Wie digital die Schifffahrt in Zukunft sein kann, testet Vodafone in
Kiel beim Projekt ‚Förde 5G‘. Die Netz-Experten des Düsseldorfer Digitalisierungskonzerns beginnen in Kürze mit der Aktivierung der neuen
Mobilfunk-Technologie am zur Innenstadt gehörenden Bereich der Kieler
Innenförde. Bald sollen hier 9 5G-Antennen an drei Standorten für schnelles Netz sorgen. Künftig soll hier getestet werden, ob so beispielsweise autonome Personen-Fähren über die Gewässer fahren können – vernetzt per 5G.
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