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LiFi und 5G - zusammen noch besser 
 
• Vodafone und Signify (ehemals Philips Lighting) bündeln Kräfte, um Stärken von 5G und LiFi 

zusammenzuführen 
• Besseres Kundenerlebnis: Mehr Tempo und bessere Konnektivität für Privatkunden und Industrie 

ganzheitlich denken und besser miteinander verknüpfen. 
• Vodafone präsentiert Vorteile der Zusammenarbeit beim IEEE 5G Summit in Dresden 
 
Dresden – Vodafone Deutschland und Signify, Weltmarktführer für Beleuchtung, wollen in Zukunft ihre 
Kräfte bündeln, um die beiden Kommunikationstechnologien 5G und LiFi zu verzahnen und ihren 
Kunden damit noch höhere Geschwindigkeiten und eine bessere mobile Breitband Konnektivität zu 
bieten. Die Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, Anwendungen und Lösungen zu entwickeln, die sowohl 
über Funksignale als auch über Lichtwellen eine sichere und zuverlässige drahtlose Zwei-Wege-
Kommunikation mit Geschwindigkeiten gewährleisten, die weit über herkömmlichen drahtlosen 
Technologien wie WLAN und Bluetooth liegen. Vodafone zeigt die Vorteile der Kombination beider 
Technologien während des IEEE 5G Summits in Dresden. 
 
„Wir haben Deutschland als erster Netzbetreiber ins 5G-Zeitalter gebracht. Auf diesem Erfolg ruhen wir 
uns nicht aus“, sagt Gerhard Mack, Technik-Chef von Vodafone Deutschland. „Unsere heutige 
‚Verlobung‘ mit Signify markiert den Beginn einer Partnerschaft zweier Marktführer aus 
unterschiedlichen Industriezweigen, durch die zwei eigentlich getrennte Welten – Telekommunikation 
und Beleuchtung – zusammenwachsen. Ich bin gespannt auf die ersten Ergebnisse.“ 
 
„Dank der Technologieführerschaft beider Unternehmen können wir heute gemeinsam eine 
revolutionäre Kombination aus 5G und LiFi zeigen. Diese Zusammenarbeit hat das Potenzial, den 
Endverbrauchern eine extrem schnelle drahtlose Breitbandverbindung zu bieten. Wir gehen davon aus, 
dass dies Anwendungen ermöglichen wird, die sehr geringe Latenzen und die höchsten dedizierten 
Geschwindigkeiten erfordern“, sagte Michel Germe, Global Head of LiFi Systems bei Signify. 
 
Gemeinsam wollen beide Unternehmen künftig Möglichkeiten erforschen, wie sich die LiFi-Technologie 
in lokalen Netzwerken in Verbindung mit 5G sinnvoll einsetzen lässt, damit Vodafone-Kunden noch mehr 
als bisher vom Tempo kabelgebundener Gigabit-Anschlüsse profitieren können. Unter dem Namen 
Trulifi hat Signify vor kurzem ein LiFi-System eingeführt, das mittels Lichtwellen, anstelle von 
Funksignalen (wie WiFi oder Bluetooth), eine drahtlose Sende- und Empfangstechnologie für die 
Datenübertragung bereitstellt, die in Philips Leuchten verbaut werden kann. Es nutzt die 
Beleuchtungsinfrastruktur, um eine zuverlässige und sichere Hochgeschwindigkeitsbreitbandverbindung 
mit bis zu 250 Mbit/s bereitzustellen. 
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Aber auch für die Industrie und das Internet der Dinge bietet die Kombination von 5G und LiFi Vorteile. 
Sie ermöglicht eine zuverlässige und sichere drahtlose Hochgeschwindigkeitskommunikation in 
Bereichen, in denen bestimmte Funkfrequenzen aufgrund von kritischen Umgebungen nur schlecht 
funktionieren oder Funkkommunikation aufgrund von Sicherheitsbestimmungen überhaupt nicht 
gestattet ist. Zudem sind hochverfügbare Systeme und Services besser gegen Netzausfälle gewappnet – 
die beiden Kommunikationstechnologien funktionieren unabhängig voneinander, sodass im Bedarfsfall 
auf eine redundante Verbindung zurückgegriffen werden kann. Denkbar sind auch Anwendungen in den 
Kommunikationstechnologien Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V) und Cellular V2X, der direkten 
Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Umfeld, um die Sicherheit und den Komfort im 
Straßenverkehr zu erhöhen. Grundlage für den Anschluss von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen ist 
ein festes Punkt-zu-Punkt-System, das als „drahtloses Kabel“ fungiert und die Trulifi-Reihe ergänzt. 
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Über Signify  
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für 
professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips 
Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen 
Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen 
Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 28.000 Mitarbeitern und einer 
Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein 
angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum 
dritten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von 
Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für 
Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations. 
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