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Vodafone und TOTAL aktivieren erste 5G-Tankstellen in Europa
Neuer Standard ermöglicht schnellere Geschwindigkeiten und
mehr digitale Services
•

Vodafone und TOTAL starten exklusive 5G-Partnerschaft

•

Heute gehen erste 5G-Tankstellen ans Netz

•

Intelligentes Netz bringt Vorteile für Geschäfts- und Privatkunden an
Tankstellen

Düsseldorf/Erfurt, 10. Februar 2020 – Vodafone und TOTAL legen gemeinsam den
Grundstein für die digitale Tankstelle der Zukunft. Der Betreiber von rund 1.200 Tankstellen in
Deutschland und Vodafone haben eine exklusive 5G-Partnerschaft gestartet. In Düsseldorf
und Erfurt gehen heute die ersten beiden 5G-Tankstellen in Europa ans Netz. TOTAL Kunden
profitieren hier ab sofort von schnellen Internetgeschwindigkeiten und mehr digitalen Services.
Mobiles Bezahlen per E-Wallet, Digital Signage und schnelles WLAN für Kunden: Tankstellen
werden immer digitaler. Herkömmliche DSL-Leitungen stoßen zunehmend an ihre Grenzen.
Vodafone und TOTAL Deutschland führen daher die neue Mobilfunktechnologie 5G erstmals
an Tankstellen ein. Gemeinsam haben die Partner heute an der TOTAL Station in
Düsseldorf/Forststraße die erste Tankstelle an das 5G-Netz gebracht. Zeitgleich wird auch die
TOTAL Station in Erfurt/Arnstaedter Straße auf 5G umgestellt. Sämtliche digitale Services
sowie Kassenterminals übertragen die Daten zuverlässig im 5G-Netz mit Bandbreiten von bis
zu 500 Megabit pro Sekunde – und damit etwa zehn Mal schneller als mit einem
herkömmlichen DSL-Anschluss.
"Wir haben das Jahr 2019 mit den ersten 5G-Innovationen beendet und wir machen 2020 mit
neuen 5G-Innovationen weiter. Wer heute auf zukunftsweisende Technologien setzt, ist dem
Wettbewerb morgen einen Schritt voraus", so Vodafone Deutschland CEO Hannes
Ametsreiter. „5G führt nicht nur in riesigen Industriehallen zu Wettbewerbsvorteilen. Die neue
Mobilfunktechnologie wird auch an Orten gebraucht, wo wir sie nicht auf Anhieb vermuten –
sogar beim Tanken"
„Bei TOTAL legen wir großen Wert auf moderne Tankstellen, wir wollen nah am Kunden und
seinen Bedürfnissen sein. Durch leistungsfähigere Bandbreiten können digitale Services zügig

und störungsfrei durchgeführt werden. Somit bringt 5G für jeden einzelnen Kunden Vorteile“,
erklärt Thomas Strauß, Direktor Tankstellen bei TOTAL Deutschland.
Um die ersten beiden 5G-Tankstellen ans Netz zu bringen, haben Vodafone und TOTAL an
den Standorten in Düsseldorf und Erfurt jeweils die speziell für Geschäftskunden entwickelte
Version vom 5G-Router 'Gigacube 5G' aktiviert. Dieser empfängt das 5G-Signal, das vor Ort
über das Mobilfunknetz von Vodafone bereitgestellt wird. Der 5G-Router ist gesondert
verschlüsselt an das 5G-Netz angebunden. Sämtliche Daten sind so speziell gesichert. Der
5G-Router übergibt das Signal an einen intelligenten Netzverteiler. Dieser unterteilt die
verfügbare Netzkapazität in kleine Unternetze und stellt sie für die einzelnen digitalen Services
bereit. So können Tankstellenbetreiber einzelne Services priorisieren und dafür die jeweils
benötigte Bandbreite bereitstellen.
„Durch die Möglichkeit, Bandbreiten für spezielle Kundengruppen oder Dienstleistungen zu
reservieren, ergeben sich auch für unsere Geschäftskunden ganz neue Anwendungsfelder“,
erklärt Thomas Strauß. „An den beiden Pilotstandorten können wir nun gezielt innovative
Services erproben. Wir freuen uns sehr, bei 5G von Anfang an vorne dabei zu sein.“

Über die TOTAL Deutschland GmbH
TOTAL verfügt mit rund 1.200 Stationen über das drittgrößte Tankstellennetz des Landes und
bietet mit dem Vertrieb von Heizöl und Flüssiggas, Schmierstoffen, Kraftstoffen für Luft- und
Schifffahrt, Bitumen sowie Spezialprodukten für die Industrie ein breit gefächertes Angebot
rund um Energie und Mobilität. Die Gruppe betreibt zudem mit der TOTAL Raffinerie
Mitteldeutschland in Leuna eine der modernsten Anlagen zur Rohölverarbeitung in Europa.
Der Vertrieb von Erdgas und Solarlösungen von SunPower gehört ebenso zu den Aktivitäten
der Gruppe in Deutschland wie die Chemiesparte mit petrochemischen Produkten und
Spezialapplikationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. TOTAL sichert mehr als 4.000
Arbeitsplätze in Deutschland und arbeitet kontinuierlich an Lösungen für die
Energieversorgung der Zukunft, zum Beispiel mit dem Aufbau von Wasserstofftankstellen.
total.de
de.total.com

Über die Sparte Marketing & Services von Total
Die Marketing- & Services-Abteilung von Total entwickelt und vermarktet hauptsächlich aus
Rohöl gewonnene Erzeugnisse sowie alle damit verbundene Dienstleistungen. 31.000
Mitarbeiter in 109 Ländern vertreiben Produkte und Dienstleistungen in 150 Ländern. An
14.000 Tankstellen in 62 Ländern bedient Total Marketing & Services tagtäglich mehr als 8
Millionen Kunden. Als weltweit viertgrößter Schmierstoffhändler und führender Lieferant von
Erdölprodukten in Afrika sichert Total Marketing & Services sein Wachstum durch den Betrieb
von 50 Raffinerien und Produktionsstätten zur Herstellung von Schmierstoffen, Bitumen,
Additiven, Kraftstoffen und Spezialflüssigkeiten.

Über Total
Total ist ein weltweit agierender Energiekonzern, der Kraftstoffe, Erdgas und kohlenstoffarmen
Strom produziert und vermarktet. Unsere 100.000 Mitarbeiter engagieren sich für bessere
Energie, die sicherer, erschwinglicher, sauberer und für möglichst viele Menschen zugänglich
ist. Mit Aktivitäten in mehr als 130 Ländern haben wir es uns zum Ziel gesetzt, das
verantwortungsvolle Unternehmen unter den führenden internationalen Öl-und
Gasgesellschaften zu werden.
total.com
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Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken. Aus ihr können keine rechtlichen
Ansprüche abgeleitet werden. Die Gesellschaften, in denen die TOTAL S.A. direkt oder
indirekt Beteiligungen hält, sind separate Rechtspersonen. Die TOTAL S.A. haftet nicht für
deren Handlungen oder Unterlassungen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden bei
allgemeinen Bezugnahmen auf die TOTAL S.A. und/oder deren Tochtergesellschaften in
diesem Dokument teilweise die Begriffe „Total" und „Total Gruppe" verwendet. Ebenso können
die Worte „wir", „uns" und „unser/e" verwendet werden, um sich allgemein auf
Tochtergesellschaften oder deren Mitarbeiter zu beziehen.
Dieses Dokument kann zukunftsweisende Informationen und Aussagen enthalten, die auf
einer Reihe von wirtschaftlichen Daten und Annahmen beruhen, die in einem bestimmten
wirtschaftlichen, wettbewerblichen und regulatorischen Umfeld getroffen wurden. Sie können
sich künftig als ungenau erweisen und unterliegen einer Reihe von Risikofaktoren. Weder die
TOTAL S.A. noch eine ihrer Tochtergesellschaften übernimmt die Verpflichtung, öffentlich
zukunftsgerichtete Informationen oder Erklärungen, Ziele oder Trends in diesem Dokument zu
aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen.

