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Einzelbetrachtung: Die Netzqualität bei Vodafone

er Platz an der Spitze ist hart um-
kämpft, wie ein Blick auf die Ergeb-

nisse der connect-Netztests des vergan-
genen Jahrzehnts deutlich beweist: In 
den Jahren 2004, 2005 und 2007 bis 2010 
hatte Vodafone unsere anspruchsvollen 
Mobilfunk-Netztests klar gewonnen – 
wobei es im Jahr 2008 einen Gleichstand 
mit dem Konkurrenten Telekom gab. Seit 
2011 zeigten die Bonner jedoch, dass es 
kein Abonnement auf den Testsieg gibt: 
Die Telekom konnte den Spitzenplatz für 
sich reklamieren und jeweils Vodafone 
auf den zweiten Platz verweisen.

Dass es an der Spitze immer wieder zu 
Wechseln kommt, ist dabei keine Überra-
schung: Schließlich bauen die Anbieter 
ihre Netze nicht im Gleichschritt aus, 

D

sondern legen bei Netz- und Kapazitäts-
planung unterschiedliche Schwerpunkte. 
Absolut betrachtet sinnvolle und richtige 
Maßnahmen wie eine Forcierung des 
Ausbaus der neuen, leistungsstärkeren 
Mobilfunktechnik LTE (4G) können 
dann in der Gesamtwertung schnell den 
Testsieg kosten, wenn der Konkurrenz das 
Gesamtpaket aus unterstützten Funkstan-
dards, Zuverlässigkeit und Geschwindig-
keit bei Telefonie und Datenkommunika-
tion gerade etwas besser gelingt.

Die Milliardeninvestitionen lohnen sich
Klar ist aber auch: Alle deutschen Netz-
betreiber nehmen die von connect in Zu-
sammenarbeit mit renommierten Testin-
stituten (seit 2002 mit dem führenden 
Mobilfunkspezialisten P3 communica-
tions) ermittelten Testergebnisse über -
aus ernst.  Denn wer hier am besten ab-
schneidet, darf sich auch über die zufrie-
densten Kunden freuen. Und um ihren 
Kunden das beste Netz zu bieten, sind die 
Netzbetreiber bereit, hohe zusätzliche 
Beträge in dessen Ausbau zu investieren. 
So kündigte Voda fone im Herbst 2013 
an, von 2014 bis 2016 insgesamt vier 
Milliarden Euro in den Ausbau seines 
deutschen Mobilfunk netzes zu stecken 
(siehe auch Seite 5).

Erfreulich für die Düsseldorfer: Die 
Ergebnisse des jüngsten Netztests, den 
connect und P3 im Herbst 2014 durch-
führten, beweisen klar, dass sich der Auf-
wand lohnt: Sowohl in den Disziplinen 
Telefonie als auch beim Datenfunk konn-
te sich Vodafone beim direkten Vergleich 
zwischen den Ergebnissen der connect-
Netztests 2013 und 2014 signifikant ver-
bessern. Noch reicht es nicht ganz zum 
Testsieg, doch connect kann auf Basis 
der neutral und kritisch ermittelten Mess-
werte bestätigen, dass Vodafone Deutsch-
land mit seinem Netzausbau auf einem 
sehr guten Weg ist.

Auch Testverfahren entwickeln sich weiter
Allerdings entwickelt sich nicht nur die 
Mobilfunktechnik kontinuierlich weiter 
– auch connect passt sein Testverfahren 
regelmäßig an und aktualisiert dabei Ge-
wichtung und Methodik. Die Gesamter-
gebnisse unserer Netztests sind auch 
über Jahre durchaus vergleichbar: die 
Platzierung sagt aus, wie gut ein Netzbe-
treiber den aktuellen Stand der Mobil-
funktechnik im Vergleich zu seinen Mit-
bewerbern im Griff hat. Vergleiche  der 

klarer 
kurs NaCH 

vorN
Mit großen Schritten voran: Im Vergleich zum Vorjahr 

haben sich die von Vodafone im connect-Netztest 
2014  erreichten  Ergebnisse deutlich verbessert.

Telefonieren mit Vodafone

In der Disziplin Sprachtelefonie bereitet 
der hohe LTE-Versorgungsanteil den An-
bietern auch Probleme: Da Voice-over-LTE 
noch nicht netzweit zur Verfügung steht, 
müssen die Test-Smartphones zum Auf-
bau von Sprach verbindungem per „Circuit-
Switched Fallback“ (CSFB) auf UMTS oder 
GSM zurückschalten. Das kostet wertvolle 
Sekunden beim Verbindungsaufbau. Diese 
Rahmenbedingung galt aber auch schon 
2013 – und der Vergleich zu den Ergeb-
nissen im laufenden Jahr zeigt, dass sich 
Vodafone in dieser Disziplin stark verbes-
sern konnte.

Vodafone Bester in den Städten 
Bei Erfolgsrate und Rufaufbauzeit ziehen 
die fürs Vodafone-Netz ermittelten Werte 
gleich mit dem Testsieger Telekom, beim 
Durchschnittswert der gemessenen Sprach-
qualität haben die Düsseldorfer sogar 
leicht die Nase vorn. Auch beim Tele-

fonieren auf Autobahnen beziehungs -
weise Landstraßen (2014 als Kategorie 
„Transferrouten“ bewertet), verbessert 
sich Vodafone bei den Erfolgsraten um 
rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
und kann den Durchschnittswert der  
Rufaufbauzeiten von 11 auf 7,1 Sekun-
den senken. Gleichzeitig steigt für diese 
Verbindungen die ermittelte Sprachqua-
lität (MOS-Wert) von 2,6 in 2013 auf  
gute 3,0 im Jahr 2014.

Bei den in dieser Form 2013 noch  
nicht durchgeführten Indoor-Messungen 
nimmt Vodafone im Netztest 2014 sogar 
die Spitzenposition ein und kann die in 
den anderen Disziplinen leicht überlege-
ne  Telekom übertrumpfen. Insgesamt 
kann Vodafone den Bonner Testsieger  
in Städten sogar knapp schlagen – die 
Führung in der Kategorie Telefonie ver-
hindern nur die etwas schlechteren Werte 
auf Transferrouten und in der Bahn.

Ein Vergleich der Testergebnisse aus der Kategorie Sprachtelefonie zwischen 
dem Netztest 2014 mit den Messwerten aus dem Vorjahr zeigt: Vodafone 
konnte sich sowohl in Städten als auch auf Transferrouten klar verbessern.

Kritischer Blick: Mit 
 hohem Aufwand prüfen 
connect und P3, wie gut 
Vodafone-Kunden in 
Deutschland telefonieren.

 >>

Kundenorientiert: Netzkapazität und 
-qualität sind kein abstrakter Wert, 
sondern Voraussetzung für mobile 
Telefonie und Datenkommunikation.
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ANBIETER Vodafone
TELEFONIEREN  (STADT & UMLAND)
Erfolgsrate (%) 94,1
Rufaufbauzeit (s) 9,8
Sprachqualität (MOS-LQO) 3,1
durchgehend akzeptable Verbindung (%) 99,7
TELEFONIEREN  (AUTOBAHNEN)
Erfolgsrate (%) 91,5
Rufaufbauzeit (s) 11,0
Sprachqualität (MOS-LQO) 2,6
durchgehend akzeptable Verbindung (%) 98,7

ANBIETER Vodafone
TELEFONIEREN (STADT OUTDOOR)
Erfolgsrate (%) 98,5
Rufaufbauzeit (s) 6,3
Sprachqualität (MOS-LQO) 3,4
durchgehend akzeptable Verbindung (%) 99,6
TELEFONIEREN  (TRANSFERROUTEN)
Erfolgsrate (%) 95,4
Rufaufbauzeit (s) 7,1
Sprachqualität (MOS-LQO) 3,0
durchgehend akzeptable Verbindung (%) 99,2

2013 2014
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Einzelbetrachtung: Die Netzqualität bei Vodafone

ANBIETER Vodafone
DATEN SMARTPHONE (AUTOBAHN)
INTERNET-SEITENAUFRUF (Live/Statisch)
Erfolgsrate (%/%) 96,9/95,6
Ladezeit (s/s) 4,7/2,1
DATEI-DOWNLOAD (3 MB)
Erfolgsrate (%) 96,5
Ladezeit (s) 9,8
90 % schneller als (kbit/s) 2064
DATEI-UPLOAD (1 MB)
Erfolgsrate (%) 96,7
Ladezeit (s) 7,5
90 % schneller als (kbit/s) 526
DATEI-DOWNLOAD (10 MB)
Mittlerer Durchsatz (kbit/s) 12952
90 % schneller als (kbit/s) 2365
DATEI-UPLOAD (10 MB)
Mittlerer Durchsatz (kbit/s) 7907
90 % schneller als (kbit/s) 362
YOUTUBE (SD)
Erfolgsrate (%) 92,0
Startzeit (s) 3,0
unterbrechungsfreier Anteil (%) 95,2
YOUTUBE (HD)
Erfolgsrate (%) 84,2
Startzeit (s) 3,8
unterbrechungsfreier Anteil (%) 89,3

ANBIETER Vodafone
DATEN (TRANSFERSTRASSEN)
INTERNET-SEITENAUFRUF (Live/Statisch)
Erfolgsrate (%/%) 98,3/98,0
Ladezeit (s/s) 4,4/1,5
DATEI-DOWNLOAD (3 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit (%) 98,2
Ladezeit (s) 4,6
90 % schneller als (kbit/s) 3836
DATEI-UPLOAD (1 MB)
Erfolgsrate (%) 98,6
Ladezeit (s) 4,1
90 % schneller als (kbit/s) 941
DATEI-DOWNLOAD (10 SEKUNDEN)
Mittlerer Durchsatz (kbit/s) 15213
90 % schneller als (kbit/s) 3461
DATEI-UPLOAD (10 SEKUNDEN)
Mittlerer Durchsatz (kbit/s) 9790
90 % schneller als (kbit/s) 577
YOUTUBE (SD)
Erfolgsrate (%) 99,4
Startzeit (s) 1,2
unterbrechungsfreier Anteil (%) 98,8
YOUTUBE (HD)
Erfolgsrate (%) 96,1
Startzeit (s) 1,8
unterbrechungsfreier Anteil (%) 92,4

Auf die Bits geschaut: Der connect-Netz- 
test ermittelt auch die Qualität und Leis- 
tung von Vodafone-Datenverbindungen.

einzelnen Teilergebnisse sind allerdings 
nicht immer statthaft. So unterscheiden 
sich etwa die von connect und P3 com-
munications gemeinsam festgelegten 
Routen der Testfahrzeuge ebenso wie die 
Endgeräte, die für die Messungen einge-
setzt werden. Im Jahr 2013 betrachteten 
wir die mit Tablets erzielten Übertragungs-
leistungen getrennt vom Smartphone-
Einsatz. Im Jahr 2014 haben sich die Mo-
bilfunkleistungen dieser beiden Geräte-
kategorien so stark angeglichen, dass 
diese Unterscheidung nicht mehr sinn-
voll erschien. Dafür untersuchten wir im 
Netztest 2014 die Übertragungsleistung 
getrennt nach Groß- und Kleinstädten und 
nahmen zusätzlich zu den Transferstra-
ßen und Städten auch die Qualität der 
Mobilfunkversorgung in Zügen ins Visier.

Netzleistung und -qualität unter der Lupe
Als uns Vodafone bat, ganz gezielt zu 
analysieren, ob und wie sich das Netz der 
Düsseldorfer innerhalb des letzten Jahres 
verbessert hat, galt es deshalb, diese Un-
terschiede in Methodik und Gewichtung 
im Blick zu behalten. Wie sich die Leis-
tung und Qualität des Vodafone-Netzes 
im Detail zwischen den Netztests 2013 
und 2014 entwickelt hat, lesen Sie vor 
diesem Hintergrund im Kasten „Telefo-
nieren mit Vodafone“ auf  Seite 3 und 
dem nebenstehenden Kasten „Datenver-
bindungen mit Vodafone“. Den komplet-
ten connect-Netztest 2014 mit der Ein-
ordnung der Vodafone-Ergebnisse ins 
gesamte Konkurrenzumfeld finden Sie 
online unter www.connect.de/netztest.

Datenverbindungen mit Vodafone

Die Messungen beim Datenverkehr zeigen 
im Netztest 2014 ein insgesamt hohes 
Niveau aller Testkandidaten. Auch wenn 
Testsieger Telekom hier das Verfolgerfeld 
insgesamt auf Abstand halten kann, ergibt 
die Einzelanalyse der Ergebnisse von 
Vodafone, dass die Düssel dorfer sich  
im letzten Jahr auch in dieser Disziplin 
deutlich verbessern konnten.

Verbesserte Zuverlässigkeit 
Besonders deutlich wird dies beim Ver-
gleich der Messwerte auf Autobahnen 
 beziehungsweise Transferstraßen (siehe 
Tabellen unten). Aber auch bei Outdoor-
Datenverbindungen in den Städten steigt 
insbesondere die ermittelte Zuverlässig-
keit – wenn auch die durchschnittlichen 
Download-Datenraten leicht gesunken 

sind. Dies gilt allerdings auch für den 
Testsieger aus Bonn – und in der Praxis 
dürften den Kunden gelungene Downloads 
wichtiger sein, auch wenn sie auf deren 
Abschluss minimal länger warten müssen.

Die 2014 gemessenen Indoor-Daten-
transfers lassen sich – mit durch die unter-
schiedliche Methodik beding ten Einschrän-
kungen – mit den 2013 für Tablets ermit-
telten Messwerten vergleichen. Auch hier 
zeigt sich bei Vodafone eine Ver  besserung 
der Erfolgsraten, wenn gleich auch hier die 
2014 gemessene Durchschnittsgeschwin-
digkeit leicht gesunken ist. Dies gilt übri-
gens gleichermaßen auch für  Uploads. 
Deutlicher fällt der Abstand zum Testsieger 
nur in Zügen aus, wo das  Niveau der Ver-
bindungen aber ohnehin in allen Netzen 
zu wünschen übrig lässt.

In der Kategorie Datenfunk ergibt sich 2014 ein differenzierteres Bild. Doch der 
 Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Vorjahr zeigt auch hier deutliche Ver-
besserungen für Vodafone – vor allem in Großstädten und auf Transferstraßen.

Vodafone Deutschland hat ein 
milliardenschweres Modernisie-
rungsprogramm aufgelegt und 
befindet sich derzeit, zum Jah-
reswechsel 2014/2015 mitten 
in der wohl größten Umbau-
phase, die sein Netz jemals er-
lebt hat.

Schon in den beiden Jahren 
vor Ankündigung dieser großen 
Ausbauinitiative (also in 2012 
und 2013) hatte der in Düssel-
dorf beheimatete Konzern je-
weils rund 1,3 Milliarden Euro in 
sein Netz gesteckt. Doch Anfang 
2014 kündigte Vodafone an, in 
den folgenden beiden Jahren 
(also von Mitte 2014 bis Mitte 
2016) noch einmal rund vier 
 Milliarden zu investieren.

Der Fokus liegt dabei auf dem 
Ausbau mit LTE – bereits im 
Lauf des Jahres 2015 soll der 
schnelle 4G-Datenfunk in prak-
tisch ganz Deutschland verfüg-
bar sein. Zusätzlich sorgt der 
Ausbau für Kapazitätserweite-
rungen in den Bestandsnetzen 
GSM (2G) und UMTS/HSPA (3G).

Die Initiative zeigt Wirkung
Bereits zum Jahreswechsel 
2014/2015 zeigt das Programm 
deutlich Wirkung. So vermeldet 
Vodafone, dass zu diesem Zeit-
punkt bereits mehr als 60 Pro-

zent seiner Mobilfunkstandorte 
modernisiert sind. Damit ist LTE 
für mehr als 57 Millionen Bun-
desbürger auf mehr als 70 Pro-
zent der Fläche Deutschlands 
verfügbar. Dies gelte unter ande-
rem für 55 Großstädte mit mehr 
als 100 000 Einwohnern, fast 60 
Prozent der Netze an deutschen 
Autobahnen, rund 40 Prozent 
der ICE-Bahnhöfe und mehr als 
60 Prozent der deutschen Flug-
häfen. Auch an rund der Hälfte 
der deutschen Bundesliga-Sta-
dien und zahlreichen „Points of 
Interest“ wie der Fanmeile Berlin, 
der Rheinkirmes Düsseldorf, 
dem Münchener Oktoberfest 
oder dem Hockenheimring freu-
en sich Vodafone-Kunden über 
die verbesserte Mobilfunkversor-
gung. Laut von Vodafone ange-
gebenen Zahlen erreicht der An-
bieter 70 Prozent der Bevölke-
rung mit LTE (4G), rund 83 Pro-
zent der Bevölkerung mit UMTS 
(3G) und rund 99 Prozent der 
Bevölkerung mit GSM (2G).

Den Status seiner Netzaus-
bau-Initiative vermeldet Voda-
fone auch regelmäßig unter 
www.vodafone.de/meinnetz. 
Hier  finden Interessenten neben 
 aktuellen Zahlen auch eine Ab-
deckungskarte und umfangrei-
che Hintergrundinformationen.

DEr VoDafoNE- 
NEtzauSbau
Von 2014 bis 2016 investiert Vodafone vier Milliarden Euro 
in sein deutsches Mobilfunknetz. Der Fokus liegt dabei auf 
LTE, aber auch auf Kapazitätserweiterungen in 2G und 3G.

Zeitplan: Im Lauf von 2015 will Vodafone 100 Prozent LTE-Versorgung erreichen.

2013 2014
 resümee
Die Milliarden zeigen Wirkung: Deutliche Ver-
besserungen im Netz von Vodafone Deutschland

Auch bei Berücksichtigung der leicht unter-
schiedlichen Testmethoden und Gewichtungen 
sprechen die Ergebnisse eine deutliche Sprache: 
Vodafone hat im Vergleich zu seinem Abschnei-
den im Netztest 2013 im aktuellen Test des Jah-
res 2014 einen gigantischen Sprung nach vorne 
gemacht. Das zeigt nicht nur die Einzelanalyse 
der Messwerte, sondern auch ein Blick auf die 
erzielte Gesamtpunktzahl: Im Jahr 2013 war der 
Abstand von Vodafone (383 Punkte) zum Test-
sieger (Telekom, 454 Punkte) viel größer als im 
laufenden Jahr: 2014 konnte sich Vodafone auf 
gute 400 Punkte hocharbeiten und den  Abstand 
zum Platz eins unter den deutschen Mobilfunk-
netzen (Telekom, 436 Punkte) deutlich verringern.
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Netztest 2014

7

Interview Dr. Eric Kuisch

„Vodafone bleibt Innovationsführer“

Zunächst herzlichen Glückwunsch zum 
großen Sprung nach vorne, den das Voda-
fone-Netz gemacht hat. Was ist für Sie das 
wichtigste Ergebnis des connect-Netztests?
Am wichtigsten für mich ist, dass der Test wider-
spiegelt, was unsere Kunden uns sagen. Mit dem 
umfangreichsten Netzausbau- und Modernisie-
rungsprogramm sind wir auf dem richtigen Weg. 
Unsere Kunden profitieren überall dort, wo wir 
modernisiert haben – das sind aktuell bereits  
60 Prozent unserer mehr als 23 000 Basis sta-
tionen – von der besten Sprachqualität und 
schnellen Datenverbindungen.
War auch das Ergebnis des letzten connect-
Netztests Grund für die Modernisierung?
Wir modernisieren, um unseren Kunden ein Pre-
mium-Netz bieten zu können. Die Voraussetzun-
gen haben sich massiv geändert und sind gestie-
gen. Wir haben zum einen enormes Wachstum im 
Datenbereich, was dazu führt, dass ganz andere 
Anforderungen an das Netz gestellt werden als es 
noch vor zwei Jahren der Fall war. Dem wollen wir 
gerecht werden. Insofern hat der Netztest im letzten 
Jahr unsere Erkenntnis bestätigt, dass wir vor allem 
im Bereich der Sprachqualität noch durchaus Op-
timierungspotential hatten. Deswegen haben wir 
Milliarden investiert und investie ren in den nächsten 
12 Monaten weitere zwei Milliarden Euro. Der aktu-
elle Netztest bestätigt, dass dies genau der richtige 
Weg ist und dass wir wieder Spitzenqualität bieten. 
Zusätzlich zum Ausbau mit LTE auf 800 MHz wird 
auch der Aus bau von LTE auf 2600 MHz in urbanen 
Gebieten in den nächsten Jahren vorangetrieben.
Unser Test zeigt vor allem bei der Telefonie 
klare Fortschritte im Vergleich zum Netztest 
2013. Wie haben Sie das erreicht?
Mehr als 1500 Techniker sind seit Monaten täg-
lich in ganz Deutschland unterwegs, um das Netz 

fit zu machen. Sie tauschen die Hardware an den 
Basisstationen aus, installieren neue Software und 
sorgen so dafür, dass Telefonate schneller aufge-
baut und in noch besserer Qualität geführt werden 
können. Wir sprechen hier von HD-Voice, da  
Telefonate von einem Vodafone-Kunden zu einem  
anderen Vodafone-Kunden fast so gut klingen,  
als würden die beiden nebeneinander stehen.
Das ist moderner Netz-Hardware zu verdanken?
Tatsächlich ist es viel komplizierter, als es sich 
anhört. Denn wir tauschen ja nicht einfach wie  
in einem Büro einen alten gegen einen neuen 
Computer aus. Alle Systeme müssen aufeinander 
abgestimmt sein und miteinander harmonieren. 
Und unsere Kunden sollen durch die Baustellen  
so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Man 
kann sich das wie auf einer Autobahn vorstellen. 
Mit zwei Fahrspuren läuft es bei viel Verkehr oft 
nicht so schnell und es kommmt öfters zum Stau. 
Also wird die Autobahn auf drei Fahrspuren aus-
gebaut, doch um das zu machen, müssen die vor-
handenen Fahrspuren zunächst verengt werden, 
und es geht vorübergehend noch langsamer voran. 
Allerdings benötigen wir für die Erweiterung der 
digitalen Fahrspuren meist nur wenige Stunden 
und können die meisten Bauarbeiten in der Nacht 
durchführen, wenn am wenigsten Betrieb herrscht.
Vodafone gibt an, dass bereits 60 Prozent 
der Basisstationen modernisiert wurden. 
Wie geht es nun weiter?
Wir haben auf der IFA bekannt gegeben, dass  
wir in Deutschland bereits 60 Prozent aller Basis  -
statio nen modernisiert haben. Das ist deutlich 
schneller als ursprünglich geplant. Dabei bauen 
wir nicht nur LTE aus, sondern errichten auch ein 
komplett neues 2G- und 3G-Netz. Zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung wird kein Bauteil in unserem 
Netz älter als fünf Jahre sein. Wir stellen dabei 
komplett um auf Single-RAN-Technologie, was 
heißt, dass wir anstatt eines großen Containers 
mit vielen einzelnen Schränken zukünftig mehrere 
kleine Einschübe haben, die komplett IP-basiert 
definieren, welche Technologie vom Kunden 
 benötigt und angefordert wird. Schon heute surfen 
unsere Kunden im größten LTE-Netz Deutsch-
lands. Wir versorgen aktuell mehr als 57 Millionen 
Bürger auf mehr als 70 Prozent der Fläche 
Deutschlands mit LTE. Auf dem Land und in Hun-
derten Städten inklusive aller Großstädte kann LTE 
bereits genutzt werden. Noch vor etwa einem Jahr 
waren es 34 Millionen Bürger. Wir bauen  rasant 
aus. Aktuell verfügen fast zwei Millionen unserer 
Kunden über ein LTE-fähiges Endgerät. In den 
meisten Smartphones, die wir anbieten, steckt 
LTE. Aber auch die Sprachqualität mit LTE ist uns 

wichtig: Unsere Start probleme bei der LTE-Ruf-
aufbauzeit sind mittlerweile gelöst, und mit Voice 
over LTE wer den wir diese hohe Qualität weiter 
unterstreichen. Vodafone bleibt damit auf allen 
Ebenen weiter Inno va tionsführer beim Breitband-
ausbau. Mit Netzmodernisierung und LTE-Ausbau 
rüsten wir auch Stadien, Autobahnen, Bahnstre-
cken und Ballungszentren aus und erhöhen 
Sprachqualität und Geschwindigkeit im Netz 
 deutlich. 2016 wird dann fast ganz Deutschland 
mit Vodafone LTE surfen können.
Ist LTE bereits heute ein Massenmarkt?
Aus unserer Sicht entwickelt sich LTE zum Massen-
markt. Vom Smartphone für Einsteiger bis zum 
High-End-Modell, über Tablets und Router bis zu 
USB-Sticks gibt es aktuell mehr als 20 Endgeräte 
zur Nutzung von LTE. In Verbindung mit Tarifen ab 
20 Euro finden alle Kunden die passenden LTE-
Produkte und Angebote. Darum bin ich sicher, dass 
LTE immer mehr Kunden begeistern wird. Die 
wachsende Flächendeckung und noch mehr LTE-
Endgeräte in allen Preisklassen werden für eine 
noch stärkere Verbreitung und Nutzung sorgen.
Sind 225 Mbit/s beim aktuellen Ausbau die 
höchste angestrebte Bandbreite?
Es ist ein Zwischenschritt und das Höchste, was 
wir derzeit haben. Wir bringen in den nächsten 
Monaten diese Top-Geschwindigkeit in mehrere 
Großstädte. Mit entsprechenden Routern ist diese 
Geschwindigkeiten auch als Festnetzersatzpro-
dukt für die Anwendung in Unternehmen geeignet. 
Aber LTE hat das Potenzial zur Gigabit-Technologie 
und weitere Geschwindigkeitsstufen werden in den 
kommenden Jahren mit Sicherheit realisiert werden.
Wann plant Vodafone die Einführung von 
Voice over LTE?
Da bei der Entwicklung von LTE der Schwerpunkt 
auf schnelle mobile Datenübertragung gelegt wor-
den war, werden Sprachtelefonate derzeit noch über 
GSM und UMTS geführt. Diesen „Circuit-Switched 
Fall-Back“ haben wir in den letzten Monaten enorm 
verbessert und die Rufaufbauzeit deutlich verkürzt. 
Unseren Kunden bieten wir dadurch auch schon 
heute bei der Nutzung unseres LTE-Netzes sehr 
komfortables Telefonieren. Wir bereiten uns aber 
intensiv auf die Einführung von „Voice over LTE“ oder 
kurz VoLTE vor. Das Vodafone-Netz ist bereits bun-
desweit mit der erforderlichen Technik ausgestattet, 
und in einem „Friendly-User-Trial“ testen wir die 
Technologie bereits ausführlich. Vor der Einführung 
für alle Kunden müssen aber zunächst noch einige 
Funk tionen standardisiert werden. Sobald dies 
 abgeschlossen ist, werden Vodafone-Kunden,  
die über dafür geeignete Endgeräte verfügen,  
in  unserem Netz per VoLTE telefonieren können.

Dr. Eric Kuisch, Technik-Geschäftsführer  
von Vodafone Deutschland
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Den connect-Netztest 2014 
mit allen Messwerten und 
 Ergebnissen können Sie aus - 
führlich auf der Webseite 
von connect nachlesen.

emeinsam mit seinem Netztestpart-
ner P3 communications schickte 

connect im Herbst 2014 sein bewährtes 
Testteam auf die Reise durch Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz. Zwei 
Messfahrzeuge nahmen mit je zwei 
Smartphones pro Netzbetreiber Telefo-
nie und Datendienste in Groß- wie Klein-
städten und auf den Transferstraßen unter 
die Lupe. Je ein mit Messtrolley ausge-
stattetes mobiles Team absolvierte mit 
einem Smartphone je Netzbetreiber das 
gleiche Programm, wobei sie sich in den 
Städten auf das Innere von Gebäuden und 
den öffentlichen Nahverkehr konzent-
rierten und auf Trans ferrouten mit der 
Bahn unterwegs waren. Ein drittes Test-
fahrzeug auf den Transferrouten diente 
als Gegenstelle für die Telefonie.

Ausführliche Ergebnisse im Internet
Eine Würdigung der Stärken und Schwä-
chen sowie das Gesamtergebnis der ge-
testeten deutschen Netzbetreiber finden 
Sie links. Ausführlichere Ergebnisse und 
den Vergleich mit den Anbietern aus 
 Österreich und der Schweiz können Sie 
unter www.connect.de/netztest nachlesen.

 Dort finden Sie auch die 
Einzelergebnisse in 

Disziplinen wie  Te le- 
fonie, Daten in Groß- 
und Kleinstädten, auf 
Transferstraßen sowie 

im Zug.

G

Der
 

      groSSe
Mobilfunk-
netzteSt

Auf der Straße oder im Zug: Das 
Testteam von P3 communications. 

Schneller Weg zum Netztest: Der neben-
stehende QR-Code führt Sie direkt zum 

Netztest 2014 auf der Webseite von connect.
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Netzbetreiber Deutsche 
Telekom

Voda-
fone O2 E-Plus

Telefonieren max. 210 175 171 128 145

Großstadt (Outdoor) 95 85% 85% 58% 69%

Großstadt (Indoor) 35 82% 84% 62% 78%

Transferrouten Auto 70 85% 79% 66% 68%

Transferrouten Zug 10 61% 57% 54% 43%

Daten max. 290 261 229 207 182

Großstadt (Outdoor) 120 91% 83% 80% 68%

Großstadt (Indoor) 65 90% 78% 67% 65%

Kleinstadt 35 86% 65% 59% 53%

Transferrouten Auto 50 95% 88% 70% 58%

Transferrouten Zug 20 76% 54% 46% 55%

URTEIL  max. 500

436 400 335 327

sehr 
gut gut befried. befried.

 gesamtfazit
Bernd Theiss,
connect-Redakteur

Ein schnelles LTE-Netz für Daten mit einem 
stabilen 2G-/3G-Netz für Sprache zu verbin-
den, ist nicht trivial. Der Telekom ist das 2014 
in Deutschland am besten gelungen. Sie bie-
tet in kleinen wie großen Städten Telefonie auf 
höchstem Niveau, legt auf den  Transferstraßen 
kräftig vor und ist trotz Schwächen die Num-
mer 1 in Bahnen. Doch im Gegensatz zu den 
Vorjahren ist ihr Vodafone mit einem Sprung 
nach vorne dicht auf den Fersen und hat bei der 
Indoor-Versorgung in Städten sogar die Nase 
vorn. Auch bei den Daten liefert Vodafone Speed 
und Zuverlässigkeit, doch hier ist die Telekom 
mit höheren Geschwindigkei ten einen Schritt 
voraus. O2 schwächelt als LTE-Spätstarter bei 
der Sprache, während E-Plus mit geringem 
LTE-Anteil bei den Daten hinterherläuft. Es wird 
spannend, ob das durch ihre Fusion zusammen-
geführte Netz einen Sprung nach vorn macht.
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Vodafone-Angebote

Angebote für
privAtkunden...

...und geschäfts- 
  kunden

Surfen, simsen, telefonieren – und nach 
Herzenslust mobile Entertainment-Ange-
bote wie Filmstreaming mit Netflix oder 
Musikstreaming mit Deezer nutzen. 

odafone hat maßge
schneiderte Privatkunden

angebote für jeden Bedarf:  
An Wenignutzer, die insbe
sondere nur gelegentlich auf 
ihrem Smartphone surfen und 
 mailen, richten sich die Tarife 
der Serie „Smart“. Begeisterte 
SmartphoneAnwender soll
ten sich dagegen bei den An
geboten der „Red“Serie um
sehen – zumal ihre großzügi
geren Datenvolumen gegen 
kleineren Aufpreis oder bei 
den größeren Tarifstufen so
gar kostenlos mit zusätzlichen 
SIMKarten auch auf weite
ren Geräten wie Tablet und/
oder Notebook beziehungs
weise Datenstick  genutzt 
werden können. Außerdem 
bieten die RedTarife die 

Möglichkeit, in den ersten 
Nutzungsmonaten gratis ei
nen EntertainmentDienst wie 
Netflix, Deezer oder BILD
plus auszuprobieren.

Eine weitere Besonderheit 
ist das Angebot „Switch My 
Phone“, das bei einem tech
nischen Ausfall des eigenen 
Smartphones während der 
Reparatur ein kostenloses Er
satzgerät bereitstellt. Dieses 
Angebot gilt allerdings nicht 
für AppleGeräte.

Ausführliche Infos im Web
Ausführliche Informationen 
zu allen Tarifen, Optionen, 
Geräten und weiteren Ange
boten finden Interessenten 
auf www.vodafone.de im Be
reich „Privatkunden“.

elbstständige Gewerbe
treibende und Freiberuf

ler erhalten bei Vodafone  
15 Prozent Rabatt auf alle 
 Privatkundenangebote. Ge
schäfts und Unternehmens
kunden aller Größenordnun
gen können sich aber auch für 
einen der ausgewiesenen 
BusinessTarife von Vodafone 
entscheiden. 

Eines der zurzeit attraktiv
sten Angebote sind die 
Smartphone Tarife der Tarif
familie „Red Business+“ 
( siehe Tabelle unten). Sie 
kombinieren Flatrates für 
 Telefonate, SMS und MMS 
im Inland mit unterschiedlich 
dimensionierten Datenvolu
men. Außerdem bieten die 
verschiedenen Tarifstufen In

klusivleistungen beim Roa
ming im europäischen Aus
land und im Tarif XL+  sogar 
in Ländern außerhalb Europas 
– sehr nützlich für alle, die ge
schäftlich häufig weltweit un
terwegs sind. Zudem enthält 
„Red Busi ness+“ ab der Stufe 
S+ auch Inklusivleistungen 
für Anrufe und SMS aus 
Deutschland ins europäische 
Ausland – interessant für alle 
Unternehmen mit Geschäfts
beziehungen nach Europa.

Für alle Firmengrößen
Weiterführende Informatio
nen finden Geschäftskunden 
unter www.vodafone.de/
business. Wählen Sie dort 
dann die zutreffende Unter
nehmensgröße.

V S

tarif Smart S Smart M Smart L red 1.5 GB red 3 GB red 8 GB red 20 GB
Monatlicher grundpreis ohne handy (euro) 12,99 24,99 34,99 44,99 54,99 74,99 99,99
teLefonie/SMS/MMS

telefonate in alle deutschen netze 50 Min. inkl., 
 dann 0,29 euro/Min

300 Min. inkl., 
 dann 0,29 euro/Min flat flat flat flat flat

sMs in alle deutschen Mobilfunknetze 200 sMs inkl.,  
dann 0,19 euro/sMs flat flat flat flat flat flat

Daten
inklusiv-datenvolumen pro Monat 200 Mb 300 Mb 500 Mb 1,5 gb 3 gb 8 gb 20 gb
max. datengeschwindigkeit download/upload 21,6/5,7 Mbit/s 21,6/5,7 Mbit/s 21,6/5,7 Mbit/s 100/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s
weitere inkLuSiv-optionen
entertainment 1) optional buchbar In den ersten Monaten kostenlos: 6 Monate Netflix oder 3 Monate Deezer oder 3 Monate BILDplus
„switch My phone“ nicht angeboten inklusive inklusive inklusive inklusive
vodafone-cloud 25 gb inklusive 25 gb inklusive 25 gb inklusive 25 gb inklusive 50 gb inklusive 100 gb inklusive 100 gb inklusive
nutzunG iM eu-auSLanD, in Der SCHweiz unD in Der tÜrkei (roaMinG)
Monatlicher optionspreis vodafone reisepaket plus: 2,99 euro/tag „red Auslandspaket“: erste 6 Monate nach buchung kostenlos, danach 5,00 euro/Monat. Monatlich kündbar.
telefonate aus dem reiseland in alle deutschen 
netze und in alle netze des reiselands 2) 50 Min., danach 0,20 euro/Minute nutzung der telefonie-flat des red-tarifs bis max. 500 Minuten pro tag, danach 0,20 euro/Minute.

sMs aus dem reiseland in alle deutschen 
netze und in alle netze des reiselandes 2) 50 sMs, danach 0,20 euro/sMs nutzung der sMs-flat des red-tarifs bis max. 500 sMs pro tag, danach 0,20 euro/sMs.

datenvolumen 50 Mb, danach 0,20 euro/Mb nutzung des datenvolumens des red-tarifs. 
stand 15. dezember 2014. Alle preise inkl. Mehrwertsteuer. Mindestlaufzeit 24 Monate. Zusätzliche daten-, entertainment-, Zuhause- und Auslands-optionen erhältlich. basispaket jährlich 20 euro. 1) Wird der dienst nach  
der kostenlosen Probephase nicht gekündigt, kostet die Nutzung von Netflix 8,99 Euro/Monat, von Deezer 7,99 Euro/Monat und/oder von BILDplus 4,99 Euro/Monat.  2) Sowie ankommende Gespräche/SMS im Reiseland. 
Weitere informationen und preise unter www.vodafone.de/privat/handys-tablets-tarife/smartphone-tarife.html

voDafone-SMartpHone-tarife fÜr privatkunDen voDafone „reD BuSineSS+“-tarife fÜr GeSCHäftSkunDen

Anlaufstelle: Auf der Vodafone-Website finden Privatkunden ihre ideale Kom-
bination aus Smartphone und Tarif. Bei Bedarf hilft ein Online-Tarifberater.

Infoportal: Der Geschäftskundenbereich der Vodafone-Webseite hält Angebote 
für Selbstständige und kleinere Firmen sowie für größere Unternehmen bereit.

Maßgeschneiderte Angebote für Selbst-
ständige und Freiberufler sowie Unter-
nehmen aller Größenordnungen – inklu-
sive attraktiver Roaming-Angebote.

tarif red Business XS+ red Business S+ red Business M+ red Business L+ red Business XL+ 
Monatlicher grundpreis ohne handy (euro) 22,95 32,95 59,95 79,95 399,95
teLefonie/SMS/MMS
telefonate in alle deutschen netze flat flat flat flat flat
sMs in alle deutschen Mobilfunknetze flat flat flat flat flat
Daten
inklusiv-datenvolumen pro Monat 400 Mb 2 gb 6 gb 10 gb 20 gb
max. datengeschwindigkeit download/upload 100/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s
nutzunG iM europäiSCHen auSLanD (roaMinG)

telefonate aus dem reiseland in alle deutschen 
netze und in alle netze des europ. Auslands 0,19 euro/Minute 1) 60 Min. pro Monat inkl. 

danach 0,19 euro/Minute 1)
120 Min. pro Monat inkl. 

danach 0,19 euro/Minute 1) flat flat

sMs aus dem reiseland in alle deutschen 
netze und in alle netze des europ. Auslands 0,06 euro/sMs 1) 60 sMs/Monat inkl.,  

danach 0,06 euro/sMs 1)
120 sMs/Monat inkl.,  

danach 0,06 euro/sMs 1) flat flat

datenvolumen 50 Mb 2) 100 Mb 2) 300 Mb 2) nutzung des nationalen daten-
volumens (europa) 

nutzung des nationalen daten-
volumens (europa) + 1 gb weltweit

internationaLe anrufe/SMS (auS DeutSCHLanD inS europäiSCHe auSLanD)

telefonate aus deutschland ins europ. Ausland – 60 Min. pro Monat inklusive 120 Min. pro Monat inklusiv flat flat nach europa; weltweit:  
480 Minuten pro Monat inklusive

sMs aus deutschland ins europäische Ausland – 60 sMs/Monat inklusive 120 sMs/Monat inklusive flat flat nach europa; weltweit:  
480 sMs pro Monat inklusive

stand 15. dezember 2014. Alle preise zuzügl. Mehrwertsteuer. Zusätzliche optionen erhältlich. 1) „vodafone World“ voreingestellt – angegebene preise beziehen sich darauf, „vodafone reiseversprechen“  optional buchbar.  
2) nach verbrauch des datenvolumens drosselung der übertragungsgeschwindigkeit auf max. 5 kbit/s; erweiterung mit roaming-optionen möglich.  
Weitere informationen und preise unter www.vodafone.de/business/firmenkunden/telefonie-internet/smartphone-tarife-vodafone-red-business.html
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LTE Broadcast und LTE-TDD

ie schnittigen Regatta-Boote liegen 
hart am Wind, wild peitscht die 

Gischt in die Gesichter der hochkonzen-
trierten und auf höchste Effizienz trai-
nierten Profi-Segler. Dem Publikum auf 
der Kieler Woche 2014, die vom 20. bis 
29. Juni in der Landeshauptstadt von 
Schleswig-Holstein stattfand, stockt zum 
Teil vor Spannung der Atem.

In diesem Jahr haben sich an der Kieler 
Förde aber neben Segelsport-Fans und 
-Experten auch noch Experten aus ande-
ren Disziplinen versammelt. Auch Tech-
niker und andere Vertreter der Mobil-
funkbranche, nicht zuletzt zahlreiche 
Mitarbeiter von  Vodafone, Huawei sowie 
der Firmen Presentec und DreamChip 
folgen gebannt dem Geschehen auf See. 
Und auch  connect ist vor Ort.

Premiere für LTE-Übertragungstechnik
Der Grund für die ungewöhnliche Zu-
sammensetzung des Publikums war eine 
Europa-Premiere: Anlässlich der Kieler 
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INNOVATIV:  
LIVE-VIDEOS 
PER LTE
Auf der Kieler Woche 2014 präsentierte Vodafone eine 
Europa-Premiere: Die Übertragungstechniken LTE-TDD 
und LTE-Broadcast streamten Live-Videobilder direkt 
von den Regatta-Booten zum Publikum an Land.

Woche 2014 präsentierte Vodafone in en-
ger Zusammenarbeit mit den genannten 
Firmen zum ersten Mal in Europa den 
praktischen Einsatz der Mobilfunktech-
niken LTE-Broadcast und LTE-TDD. 

Worum ging es genau? Bei Regatten 
wie auch anderen Sportveranstaltungen 
sollen für Fernsehübertragungen von den 
Booten oder von anderen schnell beweg-
ten und schwer zugänglichen Orten wie 
zum Beispiel auch Rennautos Bild- und 
Tonsignale übertragen werden. Bislang 
kommen dafür vor allem Richtfunktech-
nik oder WLANs zum Einsatz – und so-
mit teure und oft unzuverlässige Techni-
ken. Die auf der Kieler Woche 2014 vor-
gestellte Alternative nutzt für denselben 
Zweck den Mobilfunkstandard LTE. 
Eingesetzt wird dafür die spezielle Über-
tragungstechnik LTE-TDD (Time Di-
vision Duplex). Hier genügt eine einzige 
Übertragungsfrequenz für den Hin- und 
Rückkanal, die Trennung der Signale für 
den Hin- und den Rückkanal erfolgt 

durch Zeitschlitze – die Sende- und Emp-
fangsmodule belegen die ihnen zugewie-
sene Frequenz in unterschiedlichen Se-
kundenbruchteilen und wechseln sich 
dabei regelmäßig ab. Die dafür genutzten 
Frequenzen im 2,6-Gigahertz-Band hatte 
Vodafone im Rahmen der LTE-Frequenz-
auktion 2010 zusätzlich zu den für den 
„normalen“ LTE-Betrieb genutzten 

Der LTE-TDD-Showcase in 
Kiel lieferte dem Publikum 

Kamerabilder live von  
den  Regattabooten.

Die per LTE-TDD 
empfangenen Videos 

landeten zuerst in  
einer Senderegie ...

... und wurden dann 
auf LTE-TDD-taug-

liche Tablets 
 ausgestrahlt.

LTE-Smartphones 
dienten an Bord als 
Live-Kameras.
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LTE Broadcast und LTE-TDD

Zehn als Kameras eingesetzte Smartphones auf zehn Segelbooten sowie 
eine HD-Kamera mit LTE-Stick nutzten den Übertragungskanal LTE-TDD.

Die Ausstrahlung der von der Senderegie bearbeiteten Videostreams 
erfolgte anschließend nach dem Verfahren LTE-Broadcast.

Bei dem in Kiel prä-
sentierten Showcase 
 waren mehrere Part-
ner für die einzelnen 
technischen Aspekte 
zuständig.

„FDD-Frequenzen“ (Frequency Division 
Duplex, deutsch: Frequenzduplex) er-
steigert. Die von Endkunden genutzten 
LTE-Geräte und die zugehörigen LTE-
Basisstationen unterscheiden den Hin- 
und den Rückkanal, indem sie für die je-
weilige Übertragungsrichtung unter-
schied liche Frequenzbereiche nutzen.

Funkzellen für LTE-TDD lassen sich 
schnell ad hoc aufbauen und werden zu-
sätzlich zur vor Ort bestehenden Mobil-
funkabdeckung betrieben. Dies bietet ver-
schiedene Vorteile: So genügten an Bord 
der Boote, die an der Kieler  Regatta teil-
nahmen, TDD-kompatible Smartphones 
als Kamera und Sendeeinheit. Sie sparen 
gegenüber den bisher eingesetzten Spe-
zialgeräten einiges an Platz und Gewicht 
ein. Die Übertragungsbandbreite reicht 
für mehrere Full-HD-Videostreams. Die 
Empfangstechnik an Land ließ sich 
schnell aufbauen und in Betrieb nehmen. 

In Kiel wurden die so empfangenen Vi-
deosignale anschließend an eine TV-
Sende regie weitergeleitet. Alternativ 
können sie auch für anderweitige Weiter-
verarbeitung genutzt werden, wie 
beispiels weise zur Einspeisung in eine 
Streaming-Plattform. 

Auf dem Showcase in Kiel zeigte 
 Vodafone außerdem, wie beliebig viele 
Fernsehbilder auch direkt vor Ort per 
LTE ans Publikum weitergeleitet werden 
können. Dazu nutzte der Mobilfunkan-
bieter das Verfahren LTE Broadcast: In-
nerhalb einer LTE-Zelle lassen sich Bild 
und Ton einer Kamera über einen einzi-
gen Datenstrom an viele Empfänger aus-
strahlen, sodass das Streaming nur wenig 
Bandbreite belegt. Gleichzeitig bleibt die 
Kapazität der Zelle für individuelle 
 Anwendungen wie Web, Facebook, 
 Youtube, Messaging und Ähnliches mehr 
nahezu komplett verfügbar.

Neben Sport-Events viele Einsatzgebiete
Noch befindet sich LTE Broadcast, das in 
der Branche auch unter der Bezeichnung 
„Evolved Multimedia Broadcast Multi-
cast Service“ (eMBMS) bekannt ist, im 
Entwicklungsstadium – die in Kiel ge-
zeigten Mediapads stammten direkt aus 
den Huawei-Labors. LTE-Chipsätze, die 
zu der Broadcast-Technik kompatibel sind, 
sollen in Kürze erscheinen und dürften in 
ein bis zwei Jahren zur Standard-Aus-
stattung von LTE-Smartphones zählen.

Nach der Premiere in Kiel präsentierte 
Vodafone den auf LTE-TDD und LTE-
Broadcast basierenden Showcase auch 
bei anderen Gelegenheiten wie zum Bei-
spiel im September 2014 auf der IFA in 
Berlin. Dort konnten Messebesucher  mit 
den zum Empfang bereitgestellten Hua-
wei-Mediapads experimentieren und da-
bei auch ausprobieren, wie schnell und 
störungsfrei die Empfangs-App zwi-

schen den verschiedenen zur Wahl ste-
henden Videostreams umschalten kann. 

Die bei diesen Gelegenheiten vorgestell-
te Übertragungskette lässt sich neben Sport-
Events auch für andere Veranstaltungen 
und Anwendungen nutzen. Überall, wo ein 
großes Publikum mehr oder weniger glei-
che Informationen empfangen soll, spart 
LTE-Broadcast (das prizipiell auch per 
FDD und auf „normalen“ LTE-Frequen-
zen eingesetzt werden kann) wertvolle 
Bandbreite, da identische Datenpakete 
nicht über individuelle Verbindungskanäle 
an viele Tausend Nutzer geschickt werden. 
So lassen sich etwa Bilder von Live-Ka-
meras vor Ort (oder im Falle von Bundes-
liga-Spielen zum Beispiel von parallel in 
einem anderen Stadion ausgetragenen 
Spielen) auf diese Weise ausstrahlen.

Davon, dass das Übertragungsverfah-
ren LTE-TDD vom normalen LTE-Funk-
verkehr isoliert ist, profitieren aber auch 
ganz andere Einsatzarten:  So können ad 
hoc aufgebaute LTE-TDD-Funkzellen 
auch bei Katastropheneinsätzen nütz-
liche Dienste leisten. Sie sind unabhän-
gig von möglicherweise beschädigten 
oder überlasteten Funkzellen des norma-
len Mobilfunknetzes und können somit 
Rettungskräften exklusive Übertragungs-
kanäle zur Verfügung stellen – neben der 
Übertragung von HD-Videobildern na-
türlich auch für Sprache und Messaging. 

LTE-TDD ist ein überzeugendes Bei-
spiel dafür, dass sich Mobilfunk-Innova-
tionen nicht immer nur im Mainstream-
Markt abspielen und dennoch für Kun-
den und Nutzer klare und möglicherwei-
se lebenswichtige Vorteile bieten können.

HANNES RÜgHEimER

LTE-TDD kann auch dort 
Kommunikationskanäle 
bereitstellen, wo die nor-
male infrastruktur zu-
sammengebrochen ist.
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Realisierung der virtuellen Tribüne auf der Kieler Woche LTE-TDD Video Broadcasting

• Broadcast-Technologie ermöglicht Empfang auf  
beliebig vielen Endgeräten

• Zeitgleich verschiedene Live-Streams

innovationspartner

LTE-TDD-Frequenzspektrum

Frequenzduplex (FDD, engl. Frequency Division Duplex)

  Zeitduplex (TDD, engl. Time Division Duplex)

in Deutschland wird 
LTE-TDD im Frequenz-
band 2,6 gHz genutzt.
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Auch im Katastophenschutz 
können Live-Kamerabilder 
eine wichtige Rolle spielen.
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Reportage LTE-Upgrade
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LTE KOMMT  
übER NACHT
Rund 8000 Mobilfunkbasisstationen hat Vodafone im 
Rahmen seiner Netzausbau-Initiative bereits auf LTE 
umgerüstet. Was dabei genau passiert, verfolgte  
connect beim Upgrade einer Funkzelle vor Ort.

as Mobilfunknetz von Vodafone be
steht aus mehr als 23 000 Basis

stationen. Etwa 8000 davon wurden bis 
Dezember 2014 bereits auf LTE umge
rüstet und monatlich kommen einige Dut
zend weitere hinzu. Doch was passiert 
eigentlich genau, wenn eine bisher nur 
nach 2G und 3GStandard funkende Zelle 
auf 4G aufgerüstet wird? connect hat die 
von Vodafone eingesetzten Techniker beim 
Upgrade einer Funkzelle im nordrhein
westfälischen Wachtendonk begleitet.

D Umgerüstet wird dann, wenn die Funk
zelle möglichst wenig ausgelastet ist be
ziehungsweise die dazu nötige Abschal
tung sich auf nur wenige Kunden auswirkt. 
Deshalb sind die für die Upgrades einge
setzten Teams überwiegend nachts aktiv.

Der Einsatz beginnt um Mitternacht
Vorbereitende Arbeiten wurden bereits 
seit 22 Uhr erledigt – die eigentliche Um
rüstung startet Punkt Mitternacht. Die 
meisten Kunden haben ihre Smartphones 

nun ans Ladegerät angeschlossen und 
schlafen entweder schon oder nutzen 
zum Surfen und Mailen eher ihre heimi
schen WLANs. Die Auslastung der Funk
zelle hat daher stark abgenommen. Für 
die nächsten Stunden, in denen das LTE
Upgrade vollzogen werden soll, können 
deshalb die NachbarZellen die Versor
gung des betroffenen Gebiets überneh
men. So müssen die um diese Uhrzeit 
noch aktiven Kunden nicht völlig auf ihr 
Mobilfunknetz verzichten. Allerdings 

Vorbereitungen wie 
Antenneninstallatio -
nen werden schon  
im Vorfeld erledigt.

Oben: Die neuen Single-RAN-
Module. Rechts: Notbatterien 

liefern Strom für bis zu 40 
Minuten Mobilfunk-Betrieb.

werden sie für einige Stunden mit weni
ger Kapazität und Geschwindigkeit als 
gewohnt auskommen müssen.

Die diensthabenden Mitarbeiter im 
Düsseldorfer NetzwerkManagement
Center, von wo aus das gesamte Voda
foneNetz gesteuert wird, nehmen die 
entsprechenden Um und Abschaltungen 
per Fernsteuerung vor. Nach kurzem 
 Telefonat zwischen ManagementCenter 
und dem Team vor Ort beginnt die ei
gentliche Umrüstung.

 Die Antennenanlage auf dem Dach 
war schon vor einigen Tagen vorbereitet 
worden, nun werden die in einem Server
schrank installierten Steuermodule ausge
tauscht. Die dafür erforderlichen Schritte 
erledigen die Techniker routiniert: Strom 
abschalten, alle Kabel lösen, die alten 
Komponenten aus dem Rack ausbauen. 
Dann wird das neue, leistungsfähigere 
Modul an seiner Stelle eingesetzt. Zum 
Einsatz kommt die sogenannte Single
RANTechnik. Die Bezeichnung steht 
für „Single Radio Access Network“. Wa
ren bisher zur Steuerung der Funkstan
dards GSM und UMTS  separate Steuer
module erforderlich, übernimmt dies 
nach der Umrüstung ein einziges Ele
ment. Die Unterscheidung zwischen 2G, 
3G und 4G findet dann in der Steuertech
nik nur noch per Software statt. So kann 
das NetzwerkManagementCenter nach 
Bedarf entscheiden, in welchem Umfang 
die Zellenkapazität per GSM/GPRS/
EDGE, UMTS/HSPA oder LTE zur Ver
fügung gestellt wird. Für die Zu und Ab
leitung der Datenpakete für Sprach und 
Datenkommunikation sorgen zwei milli
meterdünne Glasfaserkabel – jeweils 
eines für jede Übertragungsrichtung.

Mit modernisierter Technik zurück im Netz
Das schmale SingleRANModul ersetzt 
zwei ältere Einschübe im Schaltschrank. 
Da überrascht es nicht, dass die moderne
re Technik nicht nur leistungsfähiger ist, 
sondern auch weniger Strom verbraucht 
und wartungsfreundlicher ist. Als Folge 
der Netzmodernisierung rechnet Vodafone 
mit einer Reduktion des Strombedarfs 
seines Mobilfunknetzes um 30 Prozent.

Die Techniker haben zwischenzeitlich 
sowohl die Glasfaserverbindungen zum 
Kernnetz als auch die dicken Antennen
kabel, die zur Sendeanlage auf dem Dach 
führen, an den neuen Steuer elementen 

angeschlossen. Nun installieren sie noch 
Notbatterien, die den Betrieb der Funk
zelle bei einem Stromausfall bis zu 40 
Minuten aufrechterhalten. Dann schaltet 
das Team die Stromversorgung wieder 
ein und führt auf einem Laptop Prüfpro
gramme durch. Geben die grünes Licht, 
melden die Techniker der Zentrale Vollzug.

 Gegen fünf Uhr morgens geht die Funk
zelle wieder in Betrieb. Auf den Smart
phones der eingebuchten Nutzer  zeigen 
sich die Aktivitäten dieser Nacht an einer 
kleinen, aber wichtigen Veränderung: In 
ihrem Display erscheint nun die Anzeige 
„4G“ oder „LTE“.              HANNES RügHEiMER

Zwei glasfaser-
kabel dienen zur 

Anbindung an 
das Kernnetz.

Der Lohn der 
Mühe: LTE-
Speed auf dem 
Smartphone.

Die neu installierte Single-RAN-Mobilfunktechnik ist  
nicht nur leistungsfähiger, sondern auch wartungs-

freundlicher und energieeffizienter als ihre Vorgänger.



Wolfgang Heinrich geht mit seinem Getränkehandel online.
Die passende technische Infrastruktur dafür liefert

ihm sein Vodafone Business-Berater Christian Meyer.

vodafone.de/readycheck

Vodafone
Power to you

Christian macht mich bereit
für meinen Online-ShopJetzt den 

Ready Check 
machen

024_Connect_Beileger_Heinrich_205x297_Klammer75Prozent.indd   1 11.12.14   16:39


