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Unsere Ingenieure installieren die ersten EAN Antennen bei optimalem Wetter...bald werden Flugzeuge wie dieses hier mit LTE-Netz an Bord über Europa 

fliegen. 

http://www.telekom.com/static/-/322370/7/160709-01-850x550-bi
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Ohne Strom aus dem Boden kommt auch das EAN nicht aus. Für die Verlegung der Kabel können idealerweise bestehende Schächte genutzt werden 
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Der Verteilerkasten verbindet die Antennen mit dem zentralen Netzwerk. 

 160709-04-850x550-bi 

Sicherheit vor Ort geht vor! Eine gute Vorbereitung bei den Installationsarbeiten ist daher essentiell. 

http://www.telekom.com/static/-/322378/4/160709-02-850x550-bi
http://www.telekom.com/static/-/322384/4/160709-03-850x550-bi
http://www.telekom.com/static/-/322390/4/160709-04-850x550-bi
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Ganz schön verkabelt! Aber unsere Techniker wissen, wo welcher Stecker passt. 
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Bevor die drei Antennen hoch auf den Mast kommen, muss alles noch einmal gründlich gecheckt werden. 
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Keine Schraube darf locker sein – alle werden daher noch einmal einzeln überprüft und angezogen. 

http://www.telekom.com/static/-/322396/3/160709-05-850x550-bi
http://www.telekom.com/static/-/322402/3/160709-06-850x550-bi
http://www.telekom.com/static/-/322408/3/160709-07-850x550-bi
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Im letzten Schritt müssen die Antennen schließlich an den Mast montiert werden. 
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Gut gesichert und mit entsprechender Vorsicht geht es hoch hinaus. 
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Es ist vollbracht. Die ersten drei Antennen in Hampshire in Süd-England sind nun ganz oben am Mast angebracht! Jetzt können die nächsten der circa 300 

Standorte eingerichtet werden... 
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Das European Aviation Network (EAN) macht Fortschritte: In Hampshire im Süden Englands wurden mittlerweile die ersten LTE Antennen 

installiert. EAN ist das weltweit erste kombinierte Highspeed-Netz für die Luftfahrt in ganz Europa. Das Projekt leitet die Deutsche Telekom 

gemeinsam mit Inmarsat, einem der führenden Unternehmen für Satellitenkommunikation. Zwei starke Partner, die daran arbeiten, das schnelle 

Surfen im Flugzeug möglich zu machen. Das EAN kombiniert nahtlos die Kommunikation über einen Inmarsat S-Band-Satelliten mit 

bodengestützten Komponenten, in diesem Fall das leistungsstarke Mobilfunknetz der Deutschen Telekom, welches speziell zu diesem Zweck 

aufgebaut wird. Insgesamt sollen an circa 300 Standorten in Europa solche speziellen Antennen installiert werden. Dafür werden bereits 

bestehende Standorte genutzt und mit Partnern zusammengearbeitet. In England werden beispielsweise die Firmen Wireless Infrastructure 

Group, die den Zugang zu ihren Masten ermöglicht, undT-Systems UK maßgeblich am Aufbau beteiligt sein. Fluggäste müssen ab Mitte 2017 

nicht mehr darauf verzichten, an Bord mit schnellem Internetzugriff zu arbeiten, online zu spielen oder E-Mails zu lesen. Gegenüber 

konkurrierenden Satellitensystemen wird eine wesentliche bessere Leistung für den Benutzer geboten. Der Grundstein ist nun mit der Installation 

der ersten drei Antennen dieses innovativen Netzes gelegt. Jetzt geht es weiter, sowohl in Großbritannien als auch an anderen Europäischen 

Standorten. Erste visuelle Eindrücke des EAN Bodennetz Aufbaus gibt es in unserer Fotoshow sowie in unserem Video. 
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https://youtu.be/_yk8M7xmVL4

