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als heute und zusätzlich größere
Überlappungen bei der Funk
versorgung haben. „5G wird eine
Innovationswelle auslösen. Da
werden Dinge möglich werden,
die bis jetzt nie möglich waren.
Weltweit ist schon der große
Wettlauf zwischen den Ländern
entbrannt, wer die 5G-Führer
schaft erringen wird.“ Auch für
Österreich sei es wichtig, hier
vorn mit dabei zu sein.
Die Auktion ist der nächste
greifbare Schritt. Noch im Feb
ruar wird die erste Auktion für
5G-geeignete Frequenzen statt
finden, Ende 2019 die zweite.
Trionow: „Da werden wir die
Grundlagen schaffen müssen,
um die Netze auszurollen.“

etwa für Augmented Reality
oder Virtual Reality notwendig
ist, noch bei der Latenzzeit, die
das sogenannte taktile Internet
benötigt: Wenn Roboter oder au
tonome Fahrzeuge mit den dafür
notwendigen, minimalen Reak
tionszeiten kommunizieren.
Trionow: „5G ist spezifiziert für
eine Million Connected Devices
pro Quadratkilometer. Das zeigt,
in welche Richtung die Trends
gehen.“ Wenn in Zukunft von der
Verfügbarkeit von Funkverbin
dungen Leben und Tod abhingen,
wie etwa bei selbstfahrenden
Autos oder bei telemedizini
schen Operationen, müssten die
Netze viel leistungsfähiger sein

„An einem Umkehrpunkt“
Die ersten 5G-Starts, die jetzt
schon lautstark beworben wer
den, seien einstweilen noch
frühe kommerzielle Showcases.
Erst 2020 werde ein Massen
markt entstehen: „Ab dann wer
den die Chips und Endgeräte
günstig genug sein, dass man
über die flächendeckende Ein
führung weltweit reden kann.“
Trionow: „Wir sind damit an
einem wichtigen Umkehrpunkt
in der Entwicklung der Branche.
Der Markt ist konsolidiert, die
Umsätze haben sich stabilisiert,
aber jetzt brauchen wir sehr viel
mehr Infrastruktur und das wird
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entsprechende Kosten verursa
chen.“ Der wichtigste Schritt sei
also „eine leistbare Auktion“.
Ein aktuelles Branchenthema
sind derzeit die Sicherheitsbe
denken in Bezug auf China: Chi
nesische Unternehmen, die im
Telekombereich aktiv sind, gerie
ten zuletzt wegen vermeintlicher

Ich glaube, eine Welt des Protektionismus, wo man versucht, die
eine oder andere Region dieser
Erde auszublenden, funktioniert
nicht. Mauern hochzuziehen,
ist sicher der falsche Weg.
Jan Trionow
CEO Drei

Daten und Fakten

Countdown zu 5G in Österreich
Die Telekombehörde RTR hält das genaue Datum der für Ende Februar
2019 geplanten Frequenzversteigerung „aus Sicherheitsgründen“
hinsichtlich der Gefahr von Hackerangriffen geheim. Die RTR rechnet,
dass neben den drei Großen, A1, T-Mobile und Drei, auch kleinere
regionale Anbieter an der Auktion teilnehmen.
Milliardenmarkt IoT
Die hohen Investitionen in die Infrastruktur nützten bis dato v.a. Internet
diensten wie Amazon und Netflix. Der Mobilfunkstandard 5G kann
die Telcos wieder ins Spiel bringen; das Internet der Dinge (Internet of
Things, IoT) birgt großes Wachstumspotenzial: Der IoT-Markt in Österreich soll sich laut aktuellen Analysen von EY bis 2025 auf 11 Mrd. € verdreifachen, bis 2030 sogar mit rd. 16 Mrd. € auf das Vierfache wachsen.

Probleme mit der Datensicher
heit unter Beschuss. US-Geheim
dienste warnten – nicht zum
ersten Mal – vor Smartphones
chinesischer Hersteller. Die Affä
re betrifft auch den weltgrößten
Netzwerkausrüster Huawei und
damit den 5G-Ausbau weltweit.
In einigen europäischen Ländern
erwägt man, Huawei vom Auf
bau der 5G-Infrastruktur auszu
schließen.
Viel Lärm um China
Hutchison Drei Austria hat mit
CK Hutchison Holdings mit Sitz
in Hongkong eine chinesische
Mutter. Ob es deswegen schon
Probleme gegeben habe? Trio
now gibt sich gelassen: „Natür
lich gibt es diese Debatten. Welt
weit. Soll man also jetzt führende
chinesische Lieferanten aus
schließen? Der andere Fall von
dominanter Technologie kommt
aus Amerika. Und auch da könn
te man sagen: Was sind die Risi

