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corona extra Mit sMartphone-Daten gegen Das Virus

Berlin, 13. Januar 2020: Die Smartphone-Nutzung 
an diesem Montag nach der Weihnachtspause 
weist das für normale Zeiten typische Muster auf. 

Berlin, 13. Januar 2020: Der Geschwindigkeits-
index der Smartphone-Samples (siehe Legende im 
rechten Bild) zeigt lebhaften Innenstadtverkehr.

Berlin, 16. März 2020: Noch vor dem bundesweiten 
Kontaktverbot zeigen die Appelle für „Social Distan-
cing“ an diesem Montag bereits sichtbare Wirkung.

Berlin, 16. März 2020: Eine Zunahme der Samples 
mit geringeren Geschwindigkeiten weist darauf 
hin, dass der Verkehr deutlich zurückgeht.

Berlin, 6. April 2020: Am Montag vor Ostern sind 
die Begrenzungen voll wirksam – die Verteilung 
der Smartphone-Samples belegt dies deutlich.

Berlin, 6. April 2020: Der Trend hat sich fortgesetzt: 
In der Berliner Innenstadt sind jetzt offensichtlich 
nur noch wenige Fahrzeuge unterwegs.

S 
martphones spielen beim 
Kampf gegen das Virus 
SARS-CoV-2 und bei der 
Eindämmung der davon ver - 

ursachten Erkrankung Covid-19 auf 
mehreren Ebenen wichtige Rollen. 

Nach der Lockerung der Ausgangs-
beschränkungen und Kontaktsper-
ren fokussierte sich die Diskussion 
vor allem auf die Möglichkeit, mit der 
Hilfe von Apps Ansteckungswege 
nachzuvollziehen. Auf diesem Ge-
biet gibt es mehrere Ansätze:

Die meiste Aufmerksamkeit in 
 Europa hat das auf Bluetooth Low 
Energy basierende Konzept PEPP-PT 
(Pan European Privacy Protecting 
Proximity Tracing, siehe auch  

www.connect.de/3200644) erfahren. 
Es entstand unter Führung des Ber-
liner Heinrich-Hertz-Instituts und mit 
der Mitwirkung einer Vielzahl von 
Institu tionen und Unternehmen von 
der TU Dresden bis Vodafone. Jedoch 
entbrannte trotz Segen des BSI (Bun-
desamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik) und des Bun des  daten-
schutz beauftragten mittlerweile ein 
Streit darüber, ob das Konzept für die 
Speicherung potenziell infek tiöser 
Begegnungen und die Benachrich-
tung Betroffener wirk lich höchste 
Datenschutzanforderungen erfüllt. 
Aus der PEPP-PT-Gruppe hat sich 
deshalb ein Forscherteam der 
Schweizer ETHs  Zürich und Lau - 

sanne abgespalten und propagiert mit 
DP-3T (Decentrali zed Privacy-Pre-
serving Proximity Tracing) einen 
konsequent dezentralen Ansatz für 
Speicherung und Benachrichtigung.

Google und Apple wiederum wol-
len Funktionen zur Distanzmessung 
und anonymisierten Speicherung 
von Kontakten zu anderen Smart-
phones sogar gleich in ihre Mobilbe-
triebssysteme einbauen. Noch ist 
schwer abzusehen, welche Lösun-
gen sich durchsetzen werden – zu-
mal das grundsätzliche Konzept von 
Tracing-Apps seinen Nutzen nur 
entfalten kann, wenn möglichst alle 
Anwender zumindest kompatible 
Plattformen nutzen. 

distanz 
per phone

Smartphones und Tele-
kommunikation stellen 
 Nähe zwischen Menschen 
auch über große Distanzen 
her. In der Corona-Krise 
bieten sie noch viel mehr.

Doch neben der Kontaktverfolgung 
per App gibt es auch noch andere 
Konzepte, wie Smartphones zum 
Kampf gegen Covid-19 beitragen 
können. Schon Mitte März hatte die 
Deutsche Telekom anonymisierte Be-
wegungsdaten dem Robert-Koch-
Institut zur Verfügung gestellt, damit 
dieses prüfen konnte, inwieweit die 
Bevölkerung sich an die „Social 
Distancing“-Vorschriften hält. Wenn 
Sperren und Vorschriften wieder vor - 
sichtig gelockert werden sollen, blei - 
ben solche Analysen extrem wichtig.

Crowdsourcing erkennt Trends 
in der Smartphone-Nutzung 
Dabei sind die wesentlichen Er-
folgsfaktoren aussagekräftige Da-
tenbestände und belastbare Analyse-
verfahren. Wie connect-Leser wissen, 
rangiert auf diesem Gebiet  unser 
Mobilfunknetztest-Partner umlaut 
weit vorne. So überrascht es nicht, 
dass die Big-Data-Experten sich in 
ihrem Aachener Haupt quartier in den 

letzten Wochen auch intensiv mit 
Fragestellungen rund um die Corona-
Epidemie befasst  haben. Sie nutzen 
dazu ihre leistungsfähige Crowd-
sourcing-Plattform, die weltweit ano-
nymisierte Daten zur Smartphone-
Nutzung erhebt (siehe auch Seite 85). 

Auf ihrer  Basis lassen sich binnen 
weniger Tage vielfältige Erkennt-
nisse zum Nutzungs- und Mobili-
tätsverhalten der Bürger gewinnen – 
und dies bei absoluter Wahrung der 
Privatsphäre  jedes Teilnehmers.  
Die so gewonnenen Einblicke stellt 
 umlaut in den Dienst der Corona-
Bekämpfung, indem das Unterneh-
men seine Auswertungen etwa  
Regierungen, städtischen Verwal-
tungen oder Akteuren der Gesund-
heitsvorsorge zur Verfügung stellt.

Ob in Italien, Spanien, den USA, 
Deutschland oder praktisch jedem 
anderen Land auf der Welt – die  
Datenanalysen können detailliert 
belegen, ob „Lockdowns“ funktio-
nieren und wie viele Besucher aus 

anderen Ländern per Roaming aktiv 
sind. Netzbetreiber erhalten auf Ba-
sis der Analysen wichtige Planungs-
grundlagen, da sie beispielsweise er-
kennen können, wie sich abgerufene 
Datenmengen verändern oder an 
welchen Orten sich die Mobilfunk-
nutzung unter den neuen Umständen 
konzentriert. In welchem Umfang 
weichen Nutzer dabei auf WLANs 
aus, welche Apps verwenden sie  
besonders häufig? Auf alle diese 
Fragen kann umlaut detaillierte  
Antworten liefern.

Detailblick auf Deutschland 
Uns stellten die Crowdsourcing-
Spezialisten eine Reihe von Analy-
sen für Deutschland zur Verfügung. 
Sie zeigen zum Beispiel deutlich, 
wie sich der Aufenthalt im öffent-
lichen Raum zwischen Mitte Januar 
und Mitte April reduziert hat (siehe 
Abbildungen oben). Aus der Abnah-
me der Geschwindigkeit in Innen-
städten (siehe unten) lässt sich ein 
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Deutschland, Kalenderwoche 9: In der Woche vom 24. bis 28. 
   Feb ruar fließt der Fernverkehr noch relativ normal – gut zu er-
kennen an zahlreichen GPS-Updates auf den Hauptverkehrswegen.

Klarer Trend beim Roaming: Die nach Nationalitäten der Roaming-Nutzer aufgeschlüsselte Analyse der Wochen im März und der ersten Aprilwoche 
zeigt deutlich, aus welchen Ländern sich noch größere Besucherzahlen in Deutschland aufhielten – und aus welchen seit dem 16. März nicht mehr.

Weniger Besucher, weniger Roaming: An der wöchentlichen Entwicklung der Roaming-Nutzer pro Evaluation Area (hier für das 
Stadtgebiet von Berlin) lässt sich die weitgehende Abreise ausländischer Mobilfunknutzer ebenfalls deutlich erkennen.

Ganz anders in KW15 (Woche vom 6. bis 10. April): Sehr viel 
 weniger GPS-Updates weisen auf einen signifikanten Rückgang 
des Verkehrs auf Autobahnen und Bundesstraßen hin.

deutlicher Rückgang des Straßen- und 
öffentlichen Nahverkehrs ableiten.

Spannende Erkenntnisse
Nicht minder aufschlussreich ist der 
Blick aufs Roaming. Die obenste-
hende Abbildung belegt, dass viele 
Österreicher, Schweizer, Franzosen 
und Niederländer seit dem 16. März 
aus Deutschland abreisten. Hin-
gegen blieben etwa Erntehelfer und 
 andere Besucher aus  Rumänien  
und Polen zahlreicher vertreten. Die 
 Anzahl von Roaming-Nutzern pro 

„Evaluation Area“ (siehe Abbildung 
auf der rechten Seite unten – wieder 
am Beispiel Berlin) zeigt  zudem,  
wo sich diese vor allem aufhalten.

Wie sich Corona auf den Fern-
verkehr in Deutschland auswirkt, 
spiegelt die Anzahl von GPS-Up-
dates pro Auswertungskachel wider 
(siehe unten): Auf Autobahnen und 
Bundes straßen waren Mitte April 
sichtbar weniger Fahrzeuge unter-
wegs als noch Mitte Februar.

Spannend ist schließlich auch ein 
Blick auf die Nutzungsfrequenz ver-

schiedener App-Kategorien: Während 
Home Office und Home Schooling 
Business- und Bildungs-Apps be-
feuerten und Kommunikations-Apps 
unverändert stark genutzt werden, ist 
Smartphonenutzern die Lust auf 
Shopping-Apps offenbar ein Stück 
weit vergangen.

Diese und viele weitere Analysen 
schreibt umlaut kontinuierlich fort. 
Ein Update zum Erscheinungster-
min dieses Hefts finden Sie online 
unter www.connect.de/3200693.

 Hannes Rügheimer

Wie können Analysen zu Mobilitätsver-
halten und Mobilfunknutzung bei der 
Bekämpfung des Coronavirus und dem 
Umgang mit Kontakt- und Ausgangs-
beschränkungen helfen? Wir sprachen 
dazu mit Hakan Ekmen, CEO Telecom-
muncation des Technologieberatungs-
unternehmens und unseres langjähri gen 
Mobilfunk-Netztest-Partners umlaut. 

Wie bewerten Sie die Veränderungen 
im Mobilitätsverhalten?
Wir stellen weltweit fest, dass sich so-
wohl die Aktionsradien der Menschen 
als auch deren zurückgelegte Kilometer 
pro Tag mit der Einführung von Lock-
down-Maßnahmen massiv reduziert 
 haben. Interessant wird zu beobachten 
sein, wie sich die Mobilität bei gelocker-
ten Kontakt- und Ausgangssperren ent-
wickelt. Bleiben die Menschen diszipli-
niert, oder kommen wir sofort wieder auf 
das Niveau vor der Corona-Zeit zurück? 
Eine zeitnahe Analyse kann hier helfen, 
gegebenenfalls politisch nachzusteuern. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass wir mit 
komplett anonymen Daten arbeiten. Wir 
können so analysieren was passiert, auch 
ob es lokale Unterschiede gibt, aber eben 
nicht, wer die jeweiligen Nutzer waren.

Hat Sie die Entwicklung bei den  
App-Nutzungen überrascht?

Ausbreitungswege besser verstehen

vom Mobilfunknetz ins Festnetz ver-
lagert. Diese zusätzliche Belastung des 
Festnetzes zeigt dann auf, wo die Netze 
in ihrer Kapazität und ihrer grundsätz-
lichen Verfügbarkeit noch ausgebaut 
werden müssen. Insgesamt erweist sich 
unsere Netzinfrastruktur in Deutschland 
aber als sehr belastbar.
Sobald die Mobilität der Menschen wie-
der zunimmt, werden natürlich auch die 
alten Herausforderungen, wie zum Bei-
spiel weiße Flecken in der Mobilfunk-
versorgung, zurück in den Fokus rücken.

Wie schätzen Sie die Bedeutung von 
Corona-Apps ein?
Wir messen den Corona-Apps eine sehr 
hohe Relevanz bei. Denn wir sind davon 
überzeugt, dass die Möglichkeit, rele-
vante Kontakte von infizierten Personen 
warnen zu können, ein wesentlicher 
 Bestandteil unserer Rückfahrkarte in 
Richtung Normalität sein wird. Doch 
auch bei der Umsetzung solcher Apps 
kommt es entscheidend darauf an, dass 
dem Datenschutz uneingeschränkt Rech-
nung getragen wird.

Die Zunahme der Nutzung von Bildungs-
Apps, wie zum Beispiel Anton, und von 
Business-Apps, wie zum Beispiel Teams, 
war bei der Umstellung auf Home Office 
zu erwarten. Was uns überrascht hat, war 
der Rückgang beim Online-Shopping. 
Mit der Schließung vieler Geschäfte  
hätten wir erwartet, dass die Nutzung 
dieses Segments eher steigt. Corona 
scheint aber offensichtlich auch auf die 
Shopping-Laune zu schlagen.

Welche Bedeutung messen Sie Ihrer 
Crowdsourcing-Lösung bei?
Wir sehen, dass wir mit diesem Ansatz 
eine Vielzahl von wichtigen Informatio-
nen zur Steuerung und Analyse der Krise 
beitragen können. Dabei geht es sowohl 
um die Bewertung und Analyse unserer 
digitalen Infrastrukturen, die in Zeiten 
von Online-Meetings erheblich gefordert 
sind, als auch zum Beispiel um die Unter-
suchung unserer Bewegungsströme, die 
für die Vorbereitung auf zukünftige Pan-
demien sehr hilfreich sein können. Die 
Verfügbarkeit internationaler Daten ist 
sehr wichtig, um die Ausbreitungs wege 
besser zu verstehen.

Welche Bedeutung haben die Mes-
sungen für die Netzbetreiber?
Wir sehen sehr deutlich, wie sich während 
der Lockdown-Phase der Datenverkehr 

Hakan Ekmen, 
CEO Telecommuni-
cation, umlaut

Interview


