Internetverkehr für die Zukunft mit 5G rüsten:Vodafone
Innovationspreis für Prof. Anja Feldmann
T an ja V o g t
Pressesprecherin

Wissenschaft lerin des Max-Planck Inst it ut s für Informat ik in Saarbrücken für Ent wicklung
und Opt imierung der Int ernet archit ekt ur ausgezeichnet
Preisverleihung am Vodafone Campus
Förderpreise für Dr. Maximillian Mat t hé (T U Dresden) und Dr. Chinmay Kakat kar (LMU
München)

Schon heut e melden sich volle Mülleimer, wenn sie geleert werden müssen. LKW-Reifen
senden ein Alarmsignal, wenn Luft druck oder Temperat ur nicht in Ordnung sind. Oder das
mobile EKG, dass Ä rzt en zu jeder Zeit zeigt , wenn Blut druck oder Herzschlag von
Risikopat ient en auf Gefahren hinweisen – egal wo diese sich gerade befinden. Das Int ernet
der Dinge (IoT ) macht unseren Allt ag sicherer, erhöht durch die Vernet zung von Maschinen
aber auch den Dat enverkehr im Int ernet selbst . Dies alles ist heut e schon möglich und mit
der Zukunft st echnologie 5G wird der Dat enverkehr über das Int ernet noch weit er zunehmen.
Dann fahren beispielsweise Aut os aut onom und erhalt en über Sensoren wicht ige Dat en in
Echt zeit über Verkehrsunfälle, St aus oder plöt zliche Hindernisse im St raßenverkehr und
reagieren selbst und frühzeit ig darauf. Damit es dabei nicht zu Dat enst aus kommt , arbeit et
Prof. Anja Feldmann (Max-Planck-Inst it ut für Informat ik, Saarbrücken) an der Verbesserung
des Int ernet verkehrs, so dass er für den Nut zer möglichst flüssig ist . Für ihre innovat iven
Arbeit en auf dem Gebiet der Ent wicklung und Opt imierung der Int ernet archit ekt ur erhielt
die Wissenschaft lerin den mit 25.000 Euro dot iert en Vodafone Innovat ionspreis 2018. Die
Preisverleihung fand heut e am Vodafone Campus st at t . Die Auszeichnung erhielt Prof. Anja
Feldmann, weil sie mit ihrer Arbeit eine moderne Sicht weise der Verkehrst echnik im
Int ernet zeit alt er geschaffen hat .
Die Wissenschaftlerin beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der Architektur des Internets, um den zunehmenden
Internetverkehr zu verbessern. Insbesondere im Zeitalter des Internet of Things (IoT) gilt es zu verstehen, wie das
Internet heutzutage benutzt wird. Mit ihrer Arbeit hat sie maßgeblich dazu beigetragen, Engpässe zu ermitteln und zu
beheben, um somit den Verkehrsfluss trotz erhöhter Datenmengen in hoher Qualität zu gewährleisten. Ihre
Erkenntnisse haben eine moderne Sichtweise der Verkehrstechnik geschaffen und dienen als Grundlage für die
technische Zukunft. Dann wird man sich nicht nur mit dem Internet beschäftigen, sondern insbesondere mit dem
großen Datennetzwerk, dass sich bereits im Aufbau befindet. Denn durch die vielen neuen Sensoren, die große
Datenmengen in Echtzeit übermitteln werden, braucht es ein verteiltes System der Netzwerke dieser Daten. Das wird die
große Herausforderung von 5G sein, der sich Prof. Anja Feldmann dann stellen wird.
Förderpreise Markt - und Kundenorient ierung und Nat ur- und Ingenieurwissenschaft en

KONT A KT

W EIT ERE INF ORMA T IONEN

Vodafone Kommunikation
+49 211 533-5500
medien@vodafone.com

vodafone.de/medien
twitter.com/vodafone_medien
vodafone.de/featured

Vodafone GmbH. Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie hier: vodafone.de/pflichtangaben

1/2

Den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis für Markt- und Kundenorientierung erhielt Dr. Chinmay Kakatkar von der LMU
München für seine Arbeit über erweiterte Anwendungen der Netzwerkanalyse in der Marketingwissenschaft. In seiner
Arbeit untersuchte er die Beziehungen zwischen diversen Produkten, die oft gemeinsam gekauft werden. Aus diesen
sogenannten Produktnetzwerken können Händler beispielsweise Produktempfehlungen für Konsumenten ableiten.
Seine Forschungsarbeit befasst sich mit dem Einsatz solcher Netzwerkanalysen in Kombination mit weiteren
quantitativen Ansätzen (z.B. Machine Learning), um interessante Verhaltensmuster von Konsumenten aufzudecken und
schließlich bessere Vorhersagen über das Konsumentenverhalten zu treffen.
Den ebenfalls mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis für Natur- und Ingenieurwissenschaften erhielt Dr. Maximilian Matthé
von der TU Dresden. Er konnte mit seiner Arbeit über „Erkennungsalgorithmen für Mehrantennensysteme mit
verallgemeinertem Frequenzmultiplexing“ zeigen, dass die im System entstehenden Interferenzen auf Kosten einer
geringfügig erhöhten Rechenleistung am Empfänger ausgenutzt werden können, um geringere Paketfehlerraten zu
erreichen und somit die Zuverlässigkeit von zukünftigen Mobilfunksystemen zu steigern.

IN FORMAT ION EN ZU VODAFON E
Vodafone Deutschland ist eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen und zugleich der größte TVAnbieter der Republik. Mit seinen 14.000 Mitarbeitern liefert der Konzern Internet, Mobilfunk, Festnetz und Fernsehen aus einer
Hand. Als Gigabit Company treibt Vodafone den Infrastruktur-Ausbau in Deutschland federführend voran: Mit immer schnelleren
Netzen ebnen die Düsseldorfer Deutschland den Weg in die Gigabit-Gesellschaft – ob im Festnetz oder im Mobilfunk.
Geschäftskunden bieten die Düsseldorfer ein breites ICT-Portfolio: So vernetzt Vodafone Menschen und Maschinen, sichert
Firmen-Netzwerke sowie Kommunikation und speichert Daten für Firmen in der deutschen Cloud. Rund 90 % aller DAXUnternehmen und 15 von 16 Bundesländern haben sich bereits für Vodafone entschieden. Mit mehr als 46 Millionen MobilfunkKarten, 6,6 Millionen Festnetz-Breitband-Kunden sowie zahlreichen digitalen Lösungen erwirtschaftete Vodafone Deutschland
im letzten Geschäftsjahr einen Serviceumsatz von über 10 Milliarden Euro.
Vodafone Deutschland ist die größte Landesgesellschaft der Vodafone Gruppe, einem der größten
Telekommunikationskonzerne der Welt. Der Konzern betreibt eigene Mobilfunk-Netze in 25 Ländern und unterhält
Partnernetze in weiteren 46 Nationen. In 18 Ländern betreibt die Gruppe eigene Festnetz-Infrastrukturen. Vodafone hat
weltweit rund 534,5 Millionen Mobilfunk- und 19,9 Millionen Festnetz-Kunden.
Weitere Informationen unter www.vodafone-deutschland.de.
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