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ken, die damit einhergehen? Ich
glaube, eine Welt des Protekti
onismus, wo man versucht, die
eine oder andere Region dieser
Erde auszublenden, funktioniert
nicht. Auch, weil Europa techno
logisch an Boden verloren hat.
Ohne chinesische Hardware,
ohne amerikanische Software
können wir im großen Konzert
nicht mitspielen.“ Man könne
Diskussionen zu Zertifizierung
und Sicherheitsmaßnahmen füh
ren, aber „Mauern hochzuziehen,
ist sicher der falsche Weg“.
Der für Technologie zustän
dige Verkehrsminister Norbert
Hofer ließ kürzlich verlauten,
Huawei nicht vom 5G-Ausbau in
Österreich auszuschließen: „Wir
haben diese Bedenken nicht in
diesem Ausmaß“, so Hofer. Die
deutsche Bundeskanzlerin Ange
la Merkel verlangte am Dienstag
in Tokio angesichts möglicher
Risiken Sicherheiten von China.
Es müsse Gespräche mit Peking
geben, um sicherzustellen, „dass
das Unternehmen nicht einfach
Daten an den chinesischen Staat
weitergibt“.
Sprung von HD auf 4K
Auch im Multimedia- und Medi
enbereich, gibt der Drei-Chef zu
bedenken, werde 5G wesentliche
Veränderungen auslösen: „Erst
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5G-Show in
Las Vegas
Die nächste Mobilfunkgeneration 5G war auch
bei der Consumer Electronics
Show CES 2019
im Jänner in
Las Vegas ein
Thema: Hier
bestaunen Besucher eine 5GVideoinstallation
von Qualcomm.
Qualcomm Inc.
ist ein US-Halbleiterhersteller
und Anbieter
von Lösungen
für Mobilfunkkommunikation.

© Godany/Drei

Dieses Internet der
Dinge, das Internet
of Everything, wird
riesengroße Konsequenzen für de facto
alle Branchen haben.
Jan Trionow
CEO Drei
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einmal wird alles höher, schnel
ler, weiter gehen – und damit
auch der Schritt von HD auf 4K
(auch: Ultra HD, Ultra High Defi
nition, Anm.) gelingen, und zwar
überall, bei jeder Gelegenheit
und auf jedem Endgerät.“
Das betreffe auch den Aufbau
von Fernsehkanälen: „Wir bau
en heute schon Mobilfunknetze,
die in der Lage sind, auch den
TV-Konsum in Österreich zu
bedienen. Mit 5G bietet diese
Art der Distribution noch viel
größere Möglichkeiten. Nur
ein unveränderbares, lineares
Signal zu konsumieren, wird
immer unüblicher. Wir müssen

den TV-Konsum in eine neue
Dimension heben, egal, ob man
das IP-basiert macht oder Appbasiert – und für die verschiede
nen Plattformen, die die Kunden
verwenden. Das heißt: Nicht nur
für das Smartphone, sondern
auch die verschiedenen SmartTV-Plattformen wie Amazon Fire
TV oder Apple TV …“
Möglich werden mittels 5G
auch – funktionierende – Vir
tual- und Augmented RealityAnwendungen. „Und was das
für Endgeräte und Medienkon
sum bedeuten wird, ist noch
gar nicht abzusehen“, sagt Trio
now abschließend.

