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Editorial Inhalt

connect trägt zur 
Steigerung der  
Netzqualität bei

connect führt seit 1993 Netztests durch 
– gewissenhaft, zuverlässig, statistisch 
vertretbar. Dabei werten wir Zigtausende 
Messdaten aus und erstellen daraus ein 
Bild, das die Qualität der Mobilfunknetze in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zeigt. Nicht immer zur Freude der Netzbe-
treiber. So stellte connect beispielsweise 
im letzten Jahr fest, dass die Sprachquali-
tät bei Vodafone unter dem rasanten  
Ausbau des Datennetzes gelitten hatte. 
Was vor allem bei Geschäftskunden, die 
unterbrechungsfrei telefonieren müssen,  
weniger gut ankommt. Inzwischen wurden 
im Rahmen einer Netzoffensive Milliarden 
ins Netz investiert. Wie macht sich das 
beim Kunden bemerkbar und welche  
Unterschiede gibt es im Vergleich zur 
Vergangen heit? Mit diesen Fragen trat  
Vodafone im Nachgang des Netztests an 
uns heran.  Also tauchten wir nochmals  
tiefer in die Details der Auswertungen  

hinab, rechneten den Unterschied  
zwischen der Netzqualität heute und der 
des Vorjahrs heraus und legen nun die  
Expertise in Form dieses Sonderhefts vor.
Wir als connect sind stolz darauf, mit 
 unseren Tests indirekt dazu beizutragen, 
dass die Netzqualität in Deutschland  
und den Nachbarländern Österreich und 
Schweiz kontinuierlich steigt. Und wir freu-
en uns zu sehen, wenn an den kritisierten 
Punkten nachhaltig gearbeitet wurde.
 
Ihnen wünsche ich in diesem Sinne allzeit 
gute Verbindung und viel Vergnügen bei 
der Lektüre unseres Netzspecials.
 
Ihr Dirk Waasen

Bereichsleiter Telekommunikation 
und Chefredakteur connect
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connect-Netztest online
Den connect-Netztest 2014 finden 
Sie auch online unter der Adresse 
www.connect.de/netztest oder 
mit Hilfe des nebenstehenden 
QR-Codes. Dort lassen sich alle 
Einzelbewertungen nachlesen – 
 etwa auch die Ergebnisse der 
 Anbieter aus Österreich und der 
Schweiz. Außerdem erwarten Sie dort 
noch weiterführende Informatio nen zu unserem 
anerkannt anspruchsvollen und unparteiischen 
Test der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze.

Alles über den Netztest 
2014 im Internet: Mit 
einem aufwendigen 

Web-Special präsen-
tiert connect die Test-
ergebnisse der Mobil-

funknetze aus Deutsch- 
land, Österreich und 

der Schweiz.

Einzelbetrachtung
Die Netzqualität bei Vodafone ������������������������������������4
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ergebnisse 
der Düsseldorfer im Netztest 2014 klar verbessert.
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Welcher der vier deutschen Netzbetreiber liegt im 
kundennahen, neutralen connect-Netztest vorne? 
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Wie lässt sich mit Crowdsourcing die Leistung 
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dem eigenen Telefoniestandard für LTE sind.
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connect war dabei, als eine Mobilfunkzelle über 
Nacht auf den 4G-Mobilfunk aufgerüstet wurde.
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Test: aktuelle Sony-Smartphones ����������32
Perfekt ausgerüstet fürs leistungsstarke Netz: der 
aktuelle Spitzenreiter der connect-Bestenliste

8
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Wer hat die Technik im Griff?

4
Wie haben sich die Ergebnisse 
von Vodafone zwischen 2013 
und 2014 verändert?
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Die connect-App liefert 
Futter für den Netztest.

20
Mit VoLTE bekommt der 4G-Mobil-
funk einen eigenen Telefoniestandard.
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fürs schnelle Netz.
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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, siehe auch Seite 11) ermittelten 
Testergebnisse überaus ernst.  Denn wer 
hier am besten abschneidet, darf sich 
auch über die zufriedensten Kunden freu-
en. Und um ihren Kunden das beste Netz 
zu bieten, sind die Netzbetreiber bereit, 
hohe zusätzliche Beträge in dessen Aus-
bau 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 7).

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 
(siehe Seite 10 und Seite 20), müssen die 
Test-Smartphones zum Aufbau von Sprach -
verbindungem per „Circuit-Switched Fall-
back“ (CSFB) auf UMTS oder GSM zurück-
schalten. Das kostet wertvolle Sekunden 
beim Verbindungsaufbau. Diese Rahmen-
bedingung galt aber auch schon 2013 – 
und der Vergleich zu den Ergebnissen im 
laufenden Jahr zeigt, dass sich Vodafone 
in dieser Disziplin stark verbessern 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 Telefonie-

ren auf Autobahnen beziehungsweise 
Landstraßen (2014 als Kategorie „Trans-
ferrouten“ 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 Sekunden senken. Gleich-
zeitig steigt für diese Verbindungen die 
ermittelte Sprachqualität (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 überlegene 
 Telekom übertrumpfen (Messwerte und 
Detail-Interpretationen siehe Seite 10). 
Insgesamt kann Vodafone den Bonner 
Testsieger in Städten sogar knapp schla-
gen – die Führung in der Kategorie Telefo-
nie verhindern 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 5 und 
dem nebenstehenden Kasten „Datenver-
bindungen mit Vodafone“. Der komplette 
connect-Netztest 2014 mit der Einord-
nung der Vodafone-Ergebnisse ins ge-
samte deutsche Konkurrenzumfeld folgt 
dann ab Seite 8 in diesem Sonderheft.

Datenverbindungen mit Vodafone

Die Messungen beim Datenverkehr zeigen 
im Netztest 2014 ein insgesamt hohes 
Niveau aller Testkandidaten (siehe auch 
Seite 12). 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 (siehe Seite 13) lassen sich – mit 
durch die unterschiedliche Methodik beding-
ten Einschränkungen – mit den 2013 für 
Tablets ermittelten Messwerten vergleichen. 
Auch hier zeigt sich bei Vodafone eine Ver -
besserung der Erfolgsraten, wenn gleich 
auch hier die 2014 gemessene Durch-
schnittsgeschwindigkeit leicht gesunken ist.  
Dies gilt übrigens gleichermaßen auch für 
 Uploads. Deutlicher fällt der Abstand zum 
Testsieger nur in Zügen aus, wo das  Niveau 
der Verbindungen aber ohnehin in allen 
Netzen zu wünschen übrig lässt (Seite 14).

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

Der
 

      groSSe
Mobilfunk-
netzteSt

Seit 21 Jahren gilt der connect-Netztest dank kundennaher, 
neutraler Testverfahren als Qualitätsmaßstab, nach dem 
auch Konzerne ihren Mobilfunkanbieter wählen. Welcher 
der vier deutschen Netzbetreiber liegt 2014 vorne?

agen, was ist“ – diesen Leitspruch gab 
Spiegel-Gründer Rudolf Augstein jungen 

Journalisten mit auf den Weg. Das Motto sollte 
natürlich auch für einen Qualitätsvergleich 
von Netzbetreibern gelten. Doch mancher 
setzt bei einem solchen „Netztest“ auf die 
leicht verkäufliche Sensation und preist seine 
Arbeit als „Deutschlands härtesten Netztest“ 
an, obwohl zum zweiten Mal in Folge zwei 
Netzbetreiber gemeinsam auf dem dritten 

Platz landen, und das mit geringem Abstand 
zum Erstplatzierten. Eine große Publikation 
verirrt sich gleich ganz im Datendschungel 
und gibt einem Netzbetreiber mit unter drei 
Prozent LTE-Anteil wegen einer etwas hö-
heren Datenrate mehr Punkte in der Kategorie 
4G als einem, der bei über 30 Prozent der 
 Messungen mit LTE dienen konnte.

Der bewährte Standard – seit 1993 
connect enthält sich der Superlative und 
schickte auch 2014 das bewährte Testteam von 
P3 communications auf die Reise durch 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 
Zwei Messfahrzeuge nahmen mit je zwei 
Smartphones pro Netzbetreiber Telefonie und 
Datendienste in Groß- wie Kleinstädten und 
auf den Transferstraßen dazwischen unter die 
Lupe. Je ein mit Messtrolley ausgestattetes 
mobiles Team absolvierte mit einem Smart-
phone je Netzbetreiber das gleiche Programm, 
wobei sie sich in den Städten auf das Innere 
von Gebäuden und den öffentlichen Nahver-
kehr konzentrierten und auf Transferrouten mit 
der Bahn unterwegs waren. Ein drittes Test-
fahrzeug auf den Transferrouten diente als Ge-
genstelle für die Telefonie. Die genauen Me-
thoden des Tests sind ab Seite 16 beschrieben. 

Ob die Telekom ihren Vorsprung in Deutsch-
land halten oder sogar ausbauen konnte und wie 
im Vergleich dazu Vodafone, E-Plus und O2 
abschneiden, lesen Sie im Anschluss. Eine Wür-
digung der Stärken und Schwächen der vier 
deutschen Kandidaten lesen Sie auf Seite 15, 
und einen Überblick über ihre Gesamtergeb-
nisse finden Sie auf Seite 17. >>      BernD TheiSS 
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Netztest

So gute Dienste LTE den  
beiden großen Netzbetreibern 
Telekom und Vodafone bei 
der Entlastung ihrer bereits 
nahe dem Anschlag betrie-
benen Datennetze leistete, so 
schwer machte es ihnen zu-
nächst die Telefonie. Denn 
Telefonieren über LTE funkti-
onierte im Netztest 2013 noch 
gar nicht. Als Workaround 
mussten Smartphones vor je-
dem Gespräch erst ins UMTS- 
oder GSM-Netz wechseln. 
Das komplizierte Handover 
kostete Zeit und Zuverlässig-
keit, was besonders Vodafone 
mit großflächigem LTE-Aus-
bau, aber noch nicht hundert-
prozentiger Optimierung zu 
spüren bekam. In diesem Jahr 
ist die VoLTE genannte  
Telefonie über LTE zwar im  
Versuchsstadium (siehe auch 
Seite 20), doch normale Ge-
spräche laufen immer noch 
über GSM oder UMTS. 

Sprache in Städten 
Da in Großstädten der LTE-
Anteil bei Telekom, Vodafone 
und O2 bei 80 bis über 90 Pro-
zent liegt, sind hier viele der 
CSFB (Circuit Switched Fall-
back) genannten Umschalt-
vorgänge fällig, E-Plus ist mit 
unter 50 Prozent LTE-Anteil 
in Großstädten weniger be-
troffen. Die spannenden Fra-
gen: Hat sich Vodafone ge-
genüber dem Vorjahr verbes-
sert? Und wie wirkt sich der 
gesteigerte LTE-Anteil bei O2 
aus? Erfreulich: Bei den mit 
den Messfahrzeugen im Frei-
en durchgeführten Mes-
sungen liegt Vodafone mit der 
Telekom bis auf die Nach-
kommastelle gleichauf und 
hat sich damit in der Zuverläs-
sigkeit um 4,4 Prozent gegen-

TelefoNie
Nahezu perfekte Zuverlässigkeit beim Telefonieren  

sollte Pflicht sein. Aber dennoch schwächelten letztes  
Mal einige Anbieter. Gibt es auch in diesem Jahr Ausfälle?

über dem Vorjahr gesteigert. 
In der von 1 (mangelhaft) bis 
5 (ausgezeichnet) bewerteten 
Sprachqualität können die 
Roten mit einem MOS-Wert 
von 3,4 sogar einen kleinen 
Vorteil erspielen. Dabei sind 
die Erfolgsraten bei den bei-
den Großen wieder auf einem 
auch für anspruchsvolle Nut-
zer guten Niveau von 98,5 
Prozent. O2 und E-Plus fallen 
mit Werten um 96 Prozent 

schon deutlich ab, wobei O2 
auch bei der Rufaufbauzeit 
schwächelt. Hier muss CSFB 
im recht neuen LTE-Netz 
noch optimiert werden. Hinzu 
kommt die mangels HD-
Voice schlechtere Sprachqua-
lität von O2. 

Bei den Indoor-Messungen 
kommt E-Plus mit geringem 
LTE-Anteil in der Zuverläs-
sigkeit nahe an die Telekom 
und die noch etwas bessere 

Vodafone heran, O2 bleibt ab-
geschlagen.
 
Sprache auf Transferrouten 
Auf den Transferrouten kann 
sich die Telekom absetzen 
und bietet auf den Sraßen mit 
knapp 98 Prozent eine exzel-
lente Erfolgsrate. Vodafone 
hat gegenüber Vorjahr 4 Pro-
zent aufgeholt und liegt nur 
gut 2 Prozent dahinter. O2 
und E-Plus verlieren noch 
einmal rund 3 Prozent. Auch 
hier kämpft O2 mit Rufauf-
bauzeiten und Sprachqualität. 

Generelle Probleme berei-
tet die Versorgung in der 
Bahn: Bei der Telekom laufen 
13 Prozent der Anrufe ins 
Leere, dicht gefolgt von O2 
und Vodafone. E-Plus liefert 
sogar über 21 Prozent fehler-
hafte Anrufe. Dazu kommen 
knapp 2 bis über 3 Prozent 
Gespräche mit starken Störun-
gen oder längerem Tonausfall 
(nicht durchgehend akzepta-
ble Verbindungen). Das zeigt 
klar: In Sachen Bahn müssen 
alle Betreiber nachlegen.

Resümee
Aus den Telefonie-Tests geht 
die Telekom mit 175 von 210 
Punkten als bester deutscher 
Betreiber hervor. Vodafone 
hat kräftig aufgeholt und kann 
die Telekom zumindest in den 
Städten knapp schlagen, lässt 
aber auf den Transfer routen 
Punkte liegen. E-Plus ist  
bei den Großstadtmessungen 
nicht weit von den Großen 
entfernt und liefert ein befrie-
digendes Ergebnis. O2 hinge-
gen scheint unter dem raschen 
LTE-Ausbau und den damit 
verbundenen Startschwierig-
keiten bei Zuverlässigkeit und 
Rufaufbauzeit zu leiden.    >>

ANBIETER Deutsche 
Telekom Vodafone O2 E-Plus

TELEFONIEREN (STADT OUTDOOR)
Erfolgsrate (%) 98,5 98,5 95,7 96,0
Rufaufbauzeit (s) 6,3 6,3 9,1 6,3
Sprachqualität (MOS-LQO) 3,3 3,4 2,6 3,3
durchgehend akzeptable Verbindungen (%) 99,6 99,6 99,2 98,8
TELEFONIEREN (STADT INDOOR)
Erfolgsrate (%) 98,0 98,3 96,1 97,4
Rufaufbauzeit (s) 6,3 6,0 9,2 5,9
Sprachqualität (MOS-LQO) 3,4 3,4 2,6 3,4
durchgehend akzeptable Verbindungen (%) 99,7 99,6 99,8 98,7
TELFONIEREN (TRANSFERROUTEN)
Erfolgsrate (%) 97,6 95,4 93,1 92,5
Rufaufbauzeit (s) 7,1 7,1 10,2 6,9
Sprachqualität (MOS-LQO) 3,1 3,0 2,6 3,0
durchgehend akzeptable Verbindungen (%) 98,9 99,2 98,9 98,1
TELEFONIEREN (BAHN)
Erfolgsrate (%) 86,7 83,9 85,5 78,6
Rufaufbauzeit (s) 7,6 7,3 9,7 8,0
Sprachqualität (MOS-LQO) 2,7 2,7 2,5 2,6
durchgehend akzeptable Verbindungen (%) 96,5 97,9 96,5 96,5

Vor den Testfahrten bereiten ingenieure und Techniker die gesamte Mess-
anlage akribisch vor, damit während der Messung nichts schiefgeht. 

TELEFONIE

So läuft der Netztest
Um einen fairen Vergleich zu ermöglichen, ist hohe 
Transparenz unabdingbar. 

Nach dem Netztest ist vor dem Netztest – so könnte die von 
Sepp Herberger kommende Weisheit auf den alljährlichen 
 Vergleich der Netzbetreiber im DACH-Gebiet angewendet 
 werden. Tatsächlich fand schon am 24. Januar 2014 das erste 
Meeting zwischen den Spezialisten von P3 communications 
und den Verantwortlichen von connect statt, um den ersten 
LTE-Netztest 2013 noch einmal Revue passieren zu lassen 
und die Grundzüge des Netztests 2014 festzulegen. Es galt, 
einen Zeitplan aufzustellen, die Test-Smartphones auszuwäh-
len, neue Testkriterien festzulegen und im Ansatz die geogra-
fische Abdeckung des Tests in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz zu bestimmen.  

Transparenz für Chancengleichheit 
Nach der Abstimmung erfolgte im Mai die Aussendung einer 
Infopräsentation an die Technikchefs (CTOs) der Netzbetreiber, 
die über das grobe Konzept und den schon detaillierten Zeit-
plan informierte. Die CTOs werden in der Infopräsentation um 
Feedback gebeten. Damit soll vermieden werden, dass der 
Netztest etwa genau zu einem Zeitpunkt läuft, in dem ein 
Netzbetreiber den Austausch zentraler Netzelemente plant. 
Auch die Auswahl der für den Test eingesetzten Smartphones 
sollte keinen der am Test beteiligten Netzbetreiber benach-
teiligen. So hatten die Technikspezialisten der Testkandidaten 
die Möglichkeit, Anstöße zur Testmethodik zu geben, schließ-
lich sind sie intime Kenner der Materie. P3 communications 
und connect schätzen diese fruchtbaren Diskussionen im 
 Vorfeld des Tests. Die Hoheit über Verfahren und Bewertung 
verbleibt bei connect. 

Der Input mündete in eine zweite, endgültige Infopräsentation, 
die Anfang August an die Netzbetreiber-CTOs verschickt wurde. 
Das hierzu erstellte Dokument ist unter www.connect.de/ 
netztestplanung abrufbar. Weitere Informationen an die 
Netzbetreiber umfassen den genauen Start und das Ende  
des Netztests, damit dieser nicht größere Umbauarbeiten  
beeinflusst sowie eine Vorabinfo über die Ergebnisse wenige  
Tage vor Veröffentlichung, damit sich die Netzbetreiber in  
ihrer Kommunikation vorbereiten können.  

P3 communications
Schon zum 13. Mal arbeitet connect für seinen Mobil
funknetztest mit dem weltweit tätigen Mobilfunk technik
Spezialisten  zusammen. 

Das aus Aachen stammende Unternehmen P3 communications 
GmbH hat sich auf Beratungs-, Management- und Ingenieurs-
dienstleistungen im Telekommunikationsbereich spezialisiert. Das 
Unternehmen ist Teil der P3 Gruppe mit mittlerweile weltweit über 
2 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 270 Millionen 
Euro in 2013. P3 communications bietet ein breites Portfolio gepaart 
mit profundem Know-how im  Bereich Technik- und Managementbe-
ratung. Dazu gehören Netzwerkplanung und -optimierung, Netzquali-
tätsmessungen, internationale Vergleichstests, Sicherheitstests so-
wie das  Testen von mobilen Endgeräten und Endgeräteabnahmen. 
Weltweit zählt P3 communications Mobilfunkbetreiber, Netzwerkan-
bieter, Endgerätehersteller und staatliche Organisatio nen wie Regu-
lierungsbehörden zu seinen Kunden.

Vertreten von europa bis USA, von indien bis Australien
Mittlerweile ist das Unternehmen an 35 Standorten in zwölf Ländern 
vertreten. Neben dem Stammsitz in Aachen hat P3 communications 
mehrere Niederlassungen in den USA. Weitere Standorte befinden 

sich in Frankreich, Spanien, UK, 
Serbien, Indien, Australien, Kana-
da und China. Mit P3 communi-
cations verbindet connect eine 
langjährige und erfolgreiche Part-
nerschaft bei der Durchführung 
des connect-Mobilfunk-Netztests 
und Projekten wie der connect-
App (Seite 18).

in den Mess-
fahrzeugen  
von P3 stecken  
hightech und  
erfahrung.

Der Kraftver- 
sorgungsturm 3 
in Aachen ist 
der hauptsitz 
von P3.

Die Antennen der Messfahrzeuge sind 
in einer  Dachbox untergebracht.
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Netztest

Bemerkenswert bei den Da-
tenmessungen sind die bis auf 
wenige Ausnahmen hohen Er-
folgsraten.   

Daten in Großstädten 
Sie liegen etwa beim Drive-
test in den Großstädten in der 
Regel oberhalb von 99 Pro-
zent. Nur E-Plus fällt bei sta-
tischen Webseiten mit 98,4 
Prozent und bei den 3-MB-
Downloads mit 98,6 Prozent 
minimal zurück. Bei den 
High-Definition-Youtube-Vi-
deos gibt es weitere leichte 
(Vodafone, O2) und etwas 
größere (E-Plus) Ausreißer 
nach unten. Das ändert nichts 
daran, dass die Zuverlässig-
keit aller Netzbetreiber bei 
den Outdoor-Messungen in 
den Großstädten auf hohem 
Niveau liegt. Wer auf  Youtube 
in HD keinen Wert legt, ist 

DaTeN auf 
SMarTphoNeS iN STäDTeN

Der LTEAusbau ist bei drei deutschen Netzbetreibern 
in den Großstädten weit fortgeschritten. Bringt das 

Höchstleistungen in Sachen Datenverkehr? 

auch mit E-Plus stabil im In-
ternet. Doch für viele Anwen-
der zählt auch die Geschwin-
digkeit. Und bei der ergibt 
sich ein differenzierteres Bild: 
Fast durchgängig zeichnet 
sich hier die Rangfolge Tele-
kom vor Vodafone, O2 und  
E-Plus ab. Dabei liegt beim 
viel genutzten Internetseiten-
aufruf und beim für Facebook- 
und Smartphone-Cam-Nut -
zer wichtigen Datei-Upload 
Vodafone sehr dicht an der 
 Telekom, O2 folgt Vodafone 
mit geringem Abstand. Bei 
den Datei-Downloads werden 
die Unterschiede größer: Die 
Telekom ist etwa drei bis vier 
Mal so schnell wie E-Plus. Sie 
erreicht im zehnsekündigen 
Dateidownload mittlere Da-
tenraten von knapp 40 Mega-
bit pro Sekunde und ist in 90 
Prozent aller Fälle fixer als 11 

Mbit/s, womit sie ihr schon 
hohes Vorjahresniveau trotz 
gestiegenem Traffic hält.

Die Indoor-Messungen be-
stätigen die durch die Drive-
tests gewonnenen Erkennt-
nisse mit frappierender Genau-
igkeit. Nur die Datei-Uploads 
gelingen hier etwas langsamer, 
O2 büßt insgesamt etwas an 
Speed ein und bei Youtube in 
HD verlieren Vodafone und O2 
an Zuverlässigkeit. O2 landet 

sogar hinter E-Plus. Auch hier 
gilt, dass alle Netzbetreiber die 
getesteten Großstädte stabil 
versorgen, die Deutsche Tele-
kom mit ihrer LTE-1800-Aus-
bau-Strategie bei der Ge-
schwindigkeit aber weiterhin 
die Nase vorn hat.   

Daten in Kleinstädten 
Gegenüber den gut versorgten 
Großstädten haben Kleinstäd-
te oft das Nachsehen. Doch 
die Telekom zeigt auch hier 
eine beeindruckende Perfor-
mance. Mit der gleichen Zu-
verlässigkeit, die sie auch in 
Großstädten bietet, und einer 
etwa bei Webseiten gleichen 
Performance, die bei den Da-
tei-Transfers um im Schnitt 
ein Drittel einbricht, ist sie 
auch in Kleinstädten erste 
Wahl. Vodafone lässt bei der 
Zuverlässigkeit etwas und bei 
der Geschwindigkeit etwas 
mehr nach, kann aber immer 
noch hohe Ansprüche befrie-
digen. O2 und E-Plus gelingt 
das beim Surfen halbwegs. 
Der Transfer von Dateien 
oder Youtube-Videos in HD 
stellt Nutzer dieser Netze aber 
auf eine harte Geduldsprobe.

Resümee
Bei den Datennetzen in Städ-
ten liegt in Deutschland er-
neut klar die Telekom vorne. 
Doch auch Vodafone und mit 
leichten Abstrichen O2 bieten 
in Großstädten eine gute Per-
formance bei hoher Zuverläs-
sigkeit. 

In den Kleinstädten macht 
O2 der hier wenig fortge-
schrittene LTE-Ausbau zu 
schaffen, die Münchner blei-
ben hinter Vodafone zurück. 
Doch auch die Roten schaffen 
es nicht, das überragende 
Tempo der Telekom mit ihrem 
breitflächigen und breitban-
digen LTE-1800-Ausbau mit-
zugehen. E-Plus bekommt 
den stark verzögerten LTE-
Ausbau deutlich zu spüren. 
Die Zuverlässigkeit ist top, die 
Geschwindigkeit ein Flop. >>

ANBIETER Deutsche 
Telekom Vodafone O2 E-Plus

DATEN (STADT OUTDOOR)
INTERNET-SEITENAUFRUF (LIVE/STATIScH)
Erfolgsrate (%) 99,8 / 99,9 99,9 / 99,7 99,7 / 99,0 99,4 / 98,4
Ladezeit (s) 3,2 / 0,8 3,8 / 1,0 4,0 / 1,1 5,1 / 2,8
DATEI-DOWNLOAD (3 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 99,8 / 1,6 99,8 / 2,5 99,9 / 2,6 98,6 / 4,5
90 % schneller als (kbit/s) 11734 5475 5428 3340
DATEI-UPLOAD (1 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 99,9 / 1,8 99,8 / 2,4 99,9 / 3,4 99,4 / 7,0
90 % schneller als (kbit/s) 1864 1822 1129 471
DATEI-DOWNLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 37314 19707 17565 17432
90 % schneller als (kbit/s) 11525 5411 5963 3710
DATEI-UPLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 21134 12815 8875 6296
90 % schneller als (kbit/s) 1579 1868 1291 382
YOUTUBE SD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 99,9 / 0,7 99,9 / 1 100 / 1,1 99,3 / 1,5
unterbrechungsfreier Anteil (%) 99,8 99,8 99,9 98,8
YOUTUBE HD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 99,5 / 0,9 98,7 / 1,4 98,9 / 1,5 96,8 / 2,1
unterbrechungsfreier Anteil (%) 98,9 97,0 98,2 94,3
DATEN (STADT INDOOR)
INTERNET-SEITENAUFRUF (LIVE/STATIScH)
Erfolgsrate (%) 99,4 / 99,6 99,4 / 99,7 99,2 / 99,5 98,9 / 98,8
Ladezeit (s) 3,5 / 0,8 4,4 / 1,1 5,3 / 1,3 5,5 / 1,7
DATEI-DOWNLOAD (3 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 99,6 / 2,1 99,7 / 4,3 99,2 / 4,5 98,0 / 3,9
90 % schneller als (kbit/s) 10729 4006 3023 3450
DATEI-UPLOAD (1 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 99,7 / 2,5 99,5 / 3,6 99,6 / 6,1 99,4 / 8,3
90 % schneller als (kbit/s) 1558 1236 715 449
DATEI-DOWNLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 38570 23388 14233 16079
90 % schneller als (kbit/s) 10930 4464 3199 3761
DATEI-UPLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 19299 12135 6260 4351
90 % schneller als (kbit/s) 1441 1251 736 363
YOUTUBE SD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 100 / 0,7 99,9 / 1,1 99,6 / 1,6 99,6 / 1,6
unterbrechungsfreier Anteil (%) 100 99,6 99,6 99,1
YOUTUBE HD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 99,7 / 0,9 97,3 / 1,5 96,2 / 2,1 96,9 / 2,1
unterbrechungsfreier Anteil (%) 99,3 93,9 91,4 94,4
DATEN (kLEINSTÄDTE)
INTERNET-SEITENAUFRUF (LIVE/STATIScH)
Erfolgsrate (%) 99,6 / 99,7 98,9 / 96,8 98,6 / 98,0 99,3 / 97,8
Ladezeit (s) 3,4 / 0,9 4,6 / 1,9 5,5 / 2,2 6,1 / 3,3
DATEI-DOWNLOAD (3 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 99,5 / 4,1 98,4 / 4,8 99,4 / 8,2 98,9 / 6,3
90 % schneller als (kbit/s) 8386 2975 1956 2626
DATEI-UPLOAD (1 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 100 / 2,6 100 / 6,7 100 / 7,9 98,3 / 8,9
90 % schneller als (kbit/s) 1611 541 700 431
DATEI-DOWNLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 29782 11311 17519 8870
90 % schneller als (kbit/s) 7255 2739 2253 2152
DATEI-UPLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 13695 5031 6109 1980
90 % schneller als (kbit/s) 1302 529 600 322
YOUTUBE SD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 100 / 0,8 100 / 1,5 100 / 1,5 96,7 / 2,3
unterbrechungsfreier Anteil (%) 99,4 99,5 98,3 96,7
YOUTUBE HD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 99,4 / 1,1 97,2 / 2,1 91,3 / 2,6 95,5 / 3,0
unterbrechungsfreier Anteil (%) 97,7 90,9 88,4 89,8

regen dämpft Funkwellen, doch 
keinesfalls den enthusiasmus der 
Testmannschaft beim Drivetest.

DATEN IN GROSS- UND kLEINSTÄDTEN

> Carrier Aggregation Normaler-
weise wird jedem Nutzer für eine 
Datenverbindung ein Träger zu-
gewiesen, über den die Daten 
übertragen werden. Mit Carrier 
Aggregation kann der Netzbe-
treiber bei freien Ressourcen 
 einem Nutzer auch zwei und 
mehr Kanäle zuweisen, zum Bei-
spiel einen LTE-Kanal bei 800 
MHz und einen bei 2,6 GHz. So 
kann sich im Idealfall die Über-
tragungsrate vervielfachen. 
>Circuit-Switched Fallback (CSFB) 
Da die Mobilfunknetze derzeit 
noch keine Telefonie über LTE 
unterstützen, müssen Sie zum 
Aufbau einer Sprachverbindung 
(ankommend oder abgehend) ge-
gebenenfalls vom LTE-Modus  
(4G) auf UMTS (3G) oder GSM 
(2G) zurückschalten – und somit 
vom paketvermittelten 4G auf die 
älteren leitungsvermittelten Netze 
(englisch: circuit-switched). In 
Zukunft wird dieses zeitraubende 
Umschalten dank VoLTE (siehe 
dort) nicht mehr nötig sein.
> GSM „Global System for Mo-
bile Communication“ heißt der 
erste digitale Mobilfunkstandard, 
der weltweit immer noch in vie-
len Ländern in Betrieb ist, auch in 
Deutschland. Mit ihm ist auch 
Datenübertragung möglich –
dank der später hinzugekom-
menen Erweiterung EDGE in 
Geschwindigkeiten, die ein fache 
Ansprüche befriedigen.
> hSPA (hSPA+/hSPA+DC) 
Ursprüng lich waren UMTS-Mo-
bilfunkzellen auf Übertragungs-
raten von 384 kbit/s begrenzt, 
was schnell nicht mehr reichte. 
Durch das verbesserte Verfahren 
„High Speed Packet Access“ 
wurde UMTS auf 14,4 Mbit/s im 
Download und auf 5,76 Mbit/s im 
Upload aufgebohrt. Mit HSPA+ 
sind sogar 21 Mbit/s im Down-
load möglich. Können Netz und 
Gerät zwei Verbindungen gleich-
zeitig aufbauen (HSDPA+DC 
 – Dual Carrier), lassen sich sogar 
42 Mbit/s im Download übertragen.

>MOS Der Mean Opinion Score 
ist eine mathematische Abbil-
dung der vom Menschen emp-
fundenen Sprachqualität. In der 
Telekommunikation dient er zur 
Bewertung von Verbindungen. 
Niedrige Werte stehen für schwe-
re Verständlichkeit.
> LQO (Listening Quality Objec-
tive) Der Wert MOS-LQO dient zur 
Angabe der Ergebnisse des POLQA-
Algorithmus (siehe unten).
> LTe „Long Term Evolution“ . 
Dieser Mobilfunkstandard er-
möglicht derzeit Transferraten 
von bis zu 150 Mbit/s im Down-
load und 50 Mbit/s im Upload. In 
Deutschland kommt LTE bislang 
in drei Frequenzbändern zum 
Einsatz: bei 800 MHz (in den 
Netzen von O2, Telekom und 
 Vodafone), bei 1800 MHz (Tele-
kom und bald auch E-Plus) und 
bei 2,6 GHz (alle Netzbetreiber). 
>POLQA Die „Perceptual Objec-
tive Listening Quality Analysis“ 
ist ein erst 2011 standardisierter
Algorithmus zur Bewertung der 
Sprachqualität in Mobilfunknet-
zen. Gegenüber dem zuvor üb-
lichen PESQ-Algorithmus (Per-
ceptual Evaluation of Speech 
Quality) ist POLQA auch dafür 
geeignet, über IP-Netze übertra-
gene Sprache und Sprachsignale 
höherer Bandbreite, wie sie bei 
HD-Telefonie vorkommen, zu 
bewerten. Da POLQA ein in Hin-
sicht auf Störungsarten und 
Bandbreiten deutlich genauerer 
Algorithmus ist, sind seine Werte
nicht mit denen von PESQ ver-
gleichbar.
> UMTS „Universal Mobile Tele-
communications System“ heißt 
der mittlerweile in Deutschland 
und großen Teilen der Welt eta-
blierte Mobilfunkstandard der 
dritten Generation. Er ermöglicht 
unter günstigen Voraussetzungen 
ausgesprochen schnelle Daten-
übertragungen. Weil allerdings 
immer mehr Smartphone-, Ta-
blet- und Notebook-Nutzer sich 
die Bandbreite teilen müssen, die 
in einer Zelle begrenzt ist, begin-
nen die Netze trotz Erweite-
rungen wie HSPA zu verstopfen. 
Abhilfe soll LTE schaffen.

LexiKOn
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Netztest

Die Fahrten zwischen den 
Städ ten fordern die Netzbe-
treiber heraus, was sich im 
letzten Jahr mit Erfolgsraten 
bei Daten um die 80 Prozent 
und noch weniger bemerkbar 
machte. Dieses Jahr hat die 
Zuverlässigkeit bei allen Netz-
betreibern deutlich zugenom-
men, wie der überwiegende 
Anteil an Erfolgsraten über 90 
Prozent beweist. Bei den nor-
males Surfverhalten simulie-
renden Internet-Seitenaufru-
fen etwa liegt die Spanne zwi-
schen 93,3 Prozent der Live-
Webseiten bei O2 und 99,4 
Prozent bei der Telekom. 
Vodafone bewegt sich nahe 
am Niveau des Primus, wäh-
rend der Düsseldorfer Anbie-
ter E-Plus, der seit Kurzem 
zum Telefónica-Konzern ge-
hört, noch vor den Blauen liegt.

Züge sind der Albtraum für 
Netzbetreiber. Den größten 
Teil des Tages stehen die Mo-
bilfunkstationen entlang der 
Strecke arbeitslos herum und 
verbrauchen Strom. Doch ab 
und zu und für wenige Minu-
ten müssen sie mehrere Hun-
dert vorbeirasende Bahnkun-
den versorgen. Und die sitzen 
auch noch in einer abschir-
menden Hülle aus Metall und 
aluminiumbedampftem Glas, 
die nur in einigen Zügen dank 
Repeater für GSM und LTE 
1800 durchlässig wird. Das 
spiegelt sich in den Ergebnis-
sen, bei denen die Telekom 

unter hohen Fehlerraten von 
bis zu 11 Prozent und einem 
teilweise sehr niedrigen Ge-
schwindigkeitsniveau leidet. 
Das sieht nicht gut aus, doch 
E-Plus, Vodafone und insbe-
sondere O2 zeigen noch ekla-
tantere Einbrüche von bis zu 
38 Prozent bei den Erfolgs-
raten und Geschwindigkeiten, 
die der Nutzung des mobilen 
Internets die erwartete Quali-
tät rauben. Insofern ist die 
Deutsche Telekom im Zug 
fast schon der Einäugige unter 
den Blinden. Netzbetreiber 
und DB sollten die Situation 
gemeinsam verbessern.      >>

TraNSferSTraSSeN

DaTeN iM Zug

Die Mobilfunkversorgung auf der Straße ist 
eine Herausforderung für die Netzbetreiber. 
Wer ist der King of the road?

Wer oft in Zügen schlechte Mobilfunkqualität 
erlebt, stellt sich zwangsläufig die Frage: 
Lohnt ein Wechsel? 

Auch bei der Geschwindig-
keit hat sich seit dem letzten 
Netztest etwas getan. Die 
Auswertung der Testergeb-
nisse ergab 81 Prozent LTE-
Anteil für die Telekom, 84 
Prozent für Vodafone, und 
selbst O2 konnte 72 Prozent 
für sich verbuchen. Nur E-
Plus hinkt mit 7 Prozent deut-
lich hinterher. Dieser Ausbau 
schlägt sich bei Vodafone und 
mehr noch bei der Telekom in 
Datenraten spürbar über dem 
schon ordentlichen Vorjahres-
niveau nieder. Dagegen ge-
lingt es O2 nur teilweise, das 
Potenzial von LTE auszu-
schöpfen – 10 Prozent der 
Messungen fallen unter 1,3 
Mbit/s; bei E-Plus liegt ein 
Zehntel der Downloads sogar 
unter 383 kbit/s. Bei den Up-
loads sind beide schwach.

ANBIETER Deutsche 
Telekom Vodafone O2 E-Plus

INTERNET-SEITENAUFRUF (LIVE/STATIScH)
Erfolgsrate (%) 99,1 / 99,4 98,3 / 98,0 93,3 / 91,3 94,5 / 91,4
Ladezeit (s) 3,8 / 1,5 4,4 / 1,5 5,8 / 2,4 6,8 / 4,1
DATEI-DOWNLOAD (3 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 98,4 / 3,5 98,2 / 4,6 91 / 12,2 92,1 / 13,1
90 % schneller als (kbit/s) 5572 3836 269 593
DATEI-UPLOAD (1 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 99,9 / 3,9 98,6 / 4,1 93,5 / 11 94,1 / 14,1
90 % schneller als (kbit/s) 979 941 298 271
DATEI-DOWNLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 21741 15213 14793 8347
90 % schneller als (kbit/s) 5264 3461 1291 383
DATEI-UPLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 10685 9790 6950 1909
90 % schneller als (kbit/s) 1047 577 79 77
YOUTUBE SD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 99,2 / 0,9 99,4 / 1,2 99,1 / 1,5 98,2 / 1,9
unterbrechungsfreier Anteil (%) 98,9 98,8 98,6 97,4
YOUTUBE HD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 98,1 / 1,4 96,1 / 1,8 94,6 / 2,1 89,9 / 3,1
unterbrechungsfreier Anteil (%) 96,8 92,4 91,8 85,1

ANBIETER Deutsche 
Telekom Vodafone O2 E-Plus

INTERNET-SEITENAUFRUF (LIVE/STATIScH)
Erfolgsrate (%) 89,0 / 90,6 83,6 / 82,1 80,9 / 72,7 87,6 / 83,9
Ladezeit (s) 5,7 / 1,1 7,4 / 2,2 8,1 / 2,6 7,9 / 2,4
DATEI-DOWNLOAD (3 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 86,1 / 7,1 72,8 / 18,9 61,9 / 23,9 77,6 / 12,8
90 % schneller als (kbit/s) 320 111 100 144
DATEI-UPLOAD (1 MB)
Erfolgsrate/Ladezeit  (%/s) 90,2 / 7,3 76,9 / 11,8 69,8 / 12,1 82,3 / 12,8
90 % schneller als (kbit/s) 706 229 301 250
DATEI-DOWNLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 17937 6426 5836 5190
90 % schneller als (kbit/s) 97 40 27 59
DATEI-UPLOAD (10 SEkUNDEN)
mittlerer Durchsatz (kbit/s) 12172 2854 2134 1985
90 % schneller als (kbit/s) 45 16 7 12
YOUTUBE SD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 96,5 / 1,3 98,4 / 2,7 95,9 / 2,7 95,7 / 2,4
unterbrechungsfreier Anteil (%) 95,3 97,6 93,8 94,9
YOUTUBE HD
Erfolgsrate/Startzeit  (%/s) 93,4 / 1,4 87,5 / 3,6 90,2 / 4,4 85,3 / 4,0
unterbrechungsfreier Anteil (%) 92,7 76,8 74,4 78,9

Mit dem in einem Trolley eingebauten Messsystem kann das ganze 
Testprogramm nun auch in Zügen absolviert werden.

DATEN AUF TRANSFERSTRASSEN

DATEN IM ZUG

eiNZelKriTiK
Die Stärken und Schwächen der  
deutschen Netz betreiber im Überblick.

DeUTSChe 
TeLeKOM
Als Netzbetreiber setzt  
die Telekom im vierten 
Jahr in Folge in Deutsch
land Maßstäbe.

Obwohl die Deutsche Telekom 
die anderen Netzbetreiber bei 
der Versorgung der Bahn über-
trifft, kann ihre Leistung auf 
diesem Terrain nicht als gut 
angesehen werden. Das zeigt 
auch der direkte Vergleich zu 
einigen Mitbewerbern aus den 
benachbarten Alpenrepubliken.

Beim Telefonieren kann die 
Telekom die höchsten Erfolgs-
raten im Test vorweisen und 
liefert sich bei Sprachqualität 
und Rufaufbauzeiten ein Kopf-
an-Kopf-Rennen mit Vodafone 
auf sehr hohem Niveau.

Bei den Datendiensten ge-
lingt es dem Großkonzern, die 
Mitbewerber in den Download-
Diszi plinen mit Durchschnitts-
datenraten zwischen 8,4 und 
30 Mbit/s gänzlich zu distan-
zieren. Auch sonst definieren 
die Bonner, welche Leistung 
Kunden maximal erwarten dür-
fen. Damit sind sie besonders 
für Kunden, die das mobile  
Internet auch abseits der Me-
tropolen nutzen möchten, eine 
exzellente Wahl.

Wer die Kombination von 
sehr guter Telefoniequalität 
und exzellenten Datendiensten 
in Großstädten, Kleinstädten 
und auf Transferstraßen sucht, 
liegt hier richtig. Nach einem 
Einbruch auf den dritten Platz 
im Jahr 2010, sichert sich die 
Deutsche Telekom nun zum 
vierten Mal in Folge Platz 1. 
Gratulation nach Bonn!

-Urteil
sehr gut (436 Punkte)

VODAFOne
Trotz härterem Test
verfahren meldet sich 
Vodafone als Premium
Netzbetreiber zurück.

Wie die Konkurrenz stellt 
auch Vodafone die Versor-
gung der Bahn vor Probleme. 
Bei der Sprache, die im letz-
ten Jahr wegen des kompli-
zierten, bei LTE unabdingba-
ren Circuit Switched Fallback 
(CSFB) unter hohen Fehler-
raten und langen Rufaufbau-
zeiten litt, hat Vodafone da-
gegen einen gigantischen 
Sprung nach vorne gemacht. 
Erfolgsraten von über 98 Pro- 
zent in den Städten bei bester 
Klang qualität und schnellem 
Rufaufbau zeigen, dass die 
Düsseldorfer wieder da sind.   

Das bestätigen auch die 
Messungen der Datendienste, 
bei denen sich Vodafone in 
Sachen Zuverlässigkeit in 
den Metropolen nicht vor der 
Telekom verstecken muss. 
Die Geschwindigkeiten sind 
dabei zum Teil in nicht ganz 
so stratosphärischen Höhen 
wie bei der Telekom, doch 
das macht nur bei sehr an-
spruchsvollen Aufgaben ei-
nen großen Unterschied. In 
Kleinstädten gibt es noch 
einzelne Messwerte mit Ent-
wicklungspotenzial, die Ver-
sorgung der Transferstraßen 
gelingt auf hohem Niveau.

Mit einer rundum guten 
Performance meldet sich 
Vodafone im Kampf um die 
anspruchsvolle Kundschaft 
zurück und landet sicher  
auf Platz 2.  

-Urteil
gut (400 Punkte)

O2
Den LTEAusbau hat O2 
stark vorangetrieben, 
jetzt muss die Optimie
rung folgen.

Durch die Übernahme von 
E-Plus darf O2 als Mobil-
funkanbieter im Umbruch 
gesehen werden. Schließlich 
ist mit der baldigen Zusam-
menlegung der Netze beider 
Betreiber zu rechnen. Doch 
das hat O2 nicht davon ab-
gehalten, den LTE-Ausbau 
im vergangenen Jahr kräftig 
voranzutreiben, die deut-
schen Großstädte sind mitt-
lerweile versorgt. Das LTE-
Netz in der Aufbauphase  
bedingt bei O2, wie bei an-
deren Netzbetreibern zuvor, 
eine relativ schwache Tele-
fonie-Performance. CSFB 
heißt der Übeltäter, der die 
Erfolgsrate auf 96 Prozent 
und außerhalb der Groß-
städte auch darunter drückt 
– und die Rufaufbauzeiten 
auf 9 bis 10 Sekunden 
hochtreibt. Hier muss O2 
schnell die nötigen Optimie-
rungsarbeiten durchführen.

Bei den Datenverbindun-
gen hat O2 in den Städten 
besonders bei der Zuverläs-
sigkeit und teilweise auch 
bei den Datenraten gründ-
lich zugelegt. In der Bahn 
hat 02 jedoch mit Versor-
gungsschwierigkeiten zu 
kämpfen, während auf den 
Transferstraßen die Daten-
dienste zuverlässiger ge-
nutzt werden können. Un-
term Strich ist die Daten-
performance ordentlich. 

-Urteil
befriedigend (335 Punkte)

e-PLUS
Mit immer noch gerin
gem LTEAnteil hinkt die 
DatenPerformance bei 
EPlus hinterher.

Nach der Optimierung des 
UMTS-Netzes hat auch E-
Plus begonnen, seine LTE-
Infrastruktur in Großstädten 
auszubauen. Knapp unter 50 
Prozent der Datenmessun-
gen liefen dort über LTE, in 
Kleinstädten und auf Trans-
ferrouten blieb die Verfüg-
barkeit des 4G-Netzes im 
einstelligen Prozentbereich.

Auch E-Plus scheint in der 
Zuverlässigkeit bei der Tele-
fonie unter dem komplexen 
CSFB-Handover zu leiden. 
Die Stabilität in Großstädten 
hat gegenüber dem Vorjahr 
abgenommen. Doch insge-
samt ist es E-Plus gelungen, 
die Rufaufbauzeit niedrig zu 
halten und die Sprachquali-
tät deutlich zu steigern. Das 
reicht, um bei der Telefonie 
O2 klar zu distanzieren. 

Weniger gut steht es um 
die Zuverlässigkeit und das 
Datentempo auf den Trans-
ferstraßen und in den Zügen 
der Deutschen Bahn. Auch in 
den Städten fehlt es E-Plus 
aufgrund des geringen LTE-
Anteils spürbar an Geschwin - 
digkeit. Das kann man als 
Stadtbewohner mit ein wenig 
Geduld verschmerzen, so-
lange man auf große Uploads 
und HD-Video verzichtet. Denn 
bei der Zuverlässigkeit steht 
E-Plus gut da, und fürs Web-
surfen reicht die gebotene 
Geschwindigkeit allemal. >>

-Urteil
befriedigend (327 Punkte)
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Netztest

Logistik 
Während der Messungen befanden sich die 
Fahrzeuge zwar in derselben Stadt, jedoch 
nicht am selben Ort, damit nicht ein Fahrzeug 
die Messungen des anderen verfälscht. Beide 
Autos fuhren eine ganze Reihe von in kurzen 
Abständen vorgegebenen Zielen ab. Daneben 
standen auch rund einstündige Pausen in so-
genannten Areas of Interest mit ausgeprägtem 
Publikumsverkehr auf dem Programm. Als Ziel 
für die stationären Messungen dienten Ver-
kehrsknotenpunkte wie Hauptbahn höfe und 
Flughäfen, aber auch gern genutzte Erho-
lungsgebiete und dicht besiedelte Wohnge-
genden. Hier müssen sich die Test-Smart-
phones Datenkapazitäten mit normalen Nut-

zern der Mobilfunknetze teilen. Das entspricht 
dem üblichen Konkurrenzkampf um die mehr 
oder minder knappe Ressource Bandbreite.

Die Städte, in denen gemessen wurde, 
sollten für einen möglichst großen Teil der 
Bevölkerung repräsentativ sein. Gemessen 
wurden in Deutschland 21 Großstädte mit 
Größen von 156 000 Einwohnern in Osna-
brück bis zu 3,4 Millionen in Berlin. Klein-
städte entlang der Messrouten wurden nur 
von jeweils einem Messfahrzeug angefahren, 
um arbeitsteilig ein größeres Versorgungsge-
biet prüfen zu können. Dabei wurden 27 
Kleinstädte von unter 20 000 Einwohnern wie 
Witten oder Nauen bis zu knapp 90 000 Ein-
wohnern wie Esslingen angefahren. In der 
Schweiz und in Österreich waren es zusätz-

lich je 16 der 25 größten Städte und zusätz-
lich um die 20 Kleinstädte. Zwischen diesen 
Stationen waren die Testwagen, wie der nor-
male Verkehr auch, überwiegend auf Auto-
bahnen unterwegs, zum Teil wurde auch auf 
National- oder Landstraßen gefahren. 
     
Aufwand und ertrag  
Insgesamt legten die Prüfmannschaften für 
den connect-Netztest 45 000 Kilometer zu-
rück – das entspricht einer Weltumrundung. 
Auf dieser Strecke erfasste das Team von P3 
communications rund 150 000 Messsamples, 
von denen knapp die Hälfte auf Deutschland 
entfiel. Dieser Aufwand ist immens – aber  
nötig, wenn man statistisch belastbare Aus-
sagen zur Netzqualität treffen will.

Netzbetreiber Deutsche 
Telekom Vodafone 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.

Die Smartphones im 
mobilen Messsystem nehmen  
die gleichen Kenngrößen wie  

die in den Autos auf. 

Wie in den Vorjahren schickte connect-Mess-
technikpartner P3 communications zwei 
Messfahrzeuge auf die Strecke. Diese waren 
mit jeweils zehn Smartphones vom Typ 
Samsung Galaxy S4 LTE+ bestückt, je nach 
Land kamen davon sechs bis acht zum Ein-
satz. Die verwendete Firmware entsprach  
jeweils der originalen Netzbetreiberversion. 
Gab es eine solche nicht, kam aktuelle 
Samsung-Firmware zum Einsatz. Zusätzlich 
zu den beiden Messfahrzeugen war noch ein 
Testteam mit vier Samsung Galaxy S4 LTE+ 
und einem mit starken Akkus ausgerüsteten 
Trolley zu Fuß und per Bahn unterwegs.       

Smartphone-Telefonie  
Je die Hälfte der in den beiden Fahrzeugen 
eingesetzten Smartphones wurden für Telefo-
niemessungen von Wagen zu Wagen (mobile-
to-mobile) eingesetzt. Im Hintergrund wurde, 
um realistische Bedingungen sicherzustellen, 
auf einer Teilnehmerseite gleichzeitig Daten-
verkehr abgewickelt. Die Übertragungsquali-

tät der gesendeten Sprachsamples wurde mit 
dem für HD-Voice geeigneten POLQA-Wide-
band-Verfahren bewertet. Da alle Netzbetrei-
ber der DACH-Region mittlerweile LTE-Tarife 
für Smartphones anbieten, waren in diesem 
Jahr erstmals alle Telefone auf „LTE bevor-
zugt“ konfiguriert. Sie mussten also sehr 
 häufig für die Telefonie aus dem LTE-Netz 
nach 2G oder 3G zurückschalten (CSFB).        

Smartphone-Daten  
Die Datenmessungen der Messfahrzeuge  
erfolgten mit drei bis vier weiteren Samsung-
Smartphones. Bei den Datenmessungen wur-
den im ersten Schritt mehrere nach Alexa-
Ranking populäre Live-Seiten (dynamisch)  
mit dem realen Geräte-Browser herunter-
geladen. Zusätzlich kam die als Kepler- 
Seite (statisch) bekannte ETSI-Referenz 
(Europäi sches Institut für Telekommunika-
tionsnormen) zum Einsatz. 

Daneben werden 3 und 1 MB große Da-
teien herunter- respektive hochgeladen, hier 

wird die Leistungs fähigkeit für kleine Übertra-
gungen ermittelt. Um sich der maximalen Lei-
stungsfähigkeit der Netze zu nähern, wird zu-
sätzlich die Geschwindigkeit innerhalb  
einer 10-Sekunden-Periode beim Up- und 
Download großer Dateien bestimmt. 

Sehr praxisnah sind die mit dem im Smart-
phone integrierten Browser durchgeführten 
Youtube-Messungen in einfacher Auflösung 
(Standard Definition SD, 360p, 2,7 MB, 30 
sec) und in High Definiton (720p, 11,9 MB, 
30 sec). Für die Messungen wurden die 
Smartphones über einfache Indoor-Verhält-
nisse simulierende 12-dB-Dämpfungsglieder 
mit Antennen in den Dachboxen der Autos 
verbunden, wobei für das MIMO (Multiple In-
put Multiple Output) bei LTE zwei Antennen 
pro Smartphone zum Einsatz kommen. 
     
Zu Fuß in Gebäuden und Zügen  
Doch damit nicht genug: Mit dem gleichen 
Programm aus Telefonie und Datenmes-
sungen waren Testteams auch zu Fuß unter-
wegs. Gemessen wurde in öffentlichen 
Verkehrs mitteln, aber vor allem auch in Ge-
bäuden, etwa in Cafés, Museen, Bahnhofs-
hallen oder Flughafenterminals. Auf den Ver-
bindungen zwischen den Städten nutzten die 
Testteams die Möglichkeit, in Zügen der re-
gionalen Bahn gesellschaften die Qualität  
der Mobilfunkversorgung zu überprüfen.    

 gesamtfazit
Bernd Theiss,
connect-redakteur

Ein schnelles LTE-Netz für Daten mit 
einem stabilen 2G-/3G-Netz für Sprache 
zu verbinden, ist keine triviale Übung, 
wie der Netztest in diesem Jahr zeigt. 
Der Telekom ist das in Deutschland am 
besten gelungen. Sie bietet in kleinen 
wie großen Städten ein Telefonnetz auf 
höchstem Niveau, legt auf den Transfer-
straßen kräftig vor und ist trotz Schwä-
chen die Nummer 1 in Bahnen. Doch im 
Gegensatz zu den Vorjahren ist ihr Voda-
fone 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 Geschwindig-
keiten einen Schritt voraus und fährt den 

Testsieg in Deutschland ein. O2 schwä-
chelt als LTE-Spätstarter bei der Spra-
che, während E-Plus mit geringem LTE-
Anteil bei den Daten hinterherläuft. Es 
wird spannend, ob die durch ihre Fusion 
im letzten Jahr etwas gebremsten Unter-
nehmen bald Fahrt aufnehmen und mit 
zusammengeführtem Netz einen Sprung 
nach vorn machen.

Dass nach oben Luft ist, beweisen et-
wa Sunrise und Orange in der Schweiz, 
die Deutschlands Nummer 1, die Tele-
kom, nach Punkten überholen. Mit noch 
einigen Punkten mehr gelingt das auch 
der A1 Telekom Austria in Österreich und 
mit noch einmal knappem Abstand davor 
dem diesjährigen Gesamtsieger des 
Netztests: der Swisscom.

SO TESTET 
cONNEcT

rechts: Vier Smartphones links dienen der erfas-
sung der Telefonie-Qualität, während die vier ex-
emplare rechts Datendienste auf die Probe stellen. 
Unten: Zusätzlich zu zwei Messfahrzeugen war ein 
Team mit Mess-Trolley zu Fuß und per Bahn unterwegs.
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connect-App

Futter
Für den

netztest

Die connect-App  
versorgt ihre Nutzer 

mit Mobilfunk-
News. Gleichzeitig 
liefert sie wichtige 

Erkenntnisse  
darüber, wie sich 

mit Crowdsourcing 
Netze analysieren 

lassen. 

Deutliche PrÄferenzen
Die connect-App findet sich häufiger auf Samsung- und Apple-Geräten als  
auf Smartphones und tablets aller anderen Android-hersteller zusammen. 

Breite verteilunG
Mit Schwerpunkt auf den Bevölkerungszentren wird die App (grün : Android, 
rot: iOS) in ganz Deutschland eingesetzt, aber auch weit darüber hinaus.

KlASSenGeSellSchAft
Sprünge der verteilungsfunktion zeigen, dass viele Messungen unter 
7,2 Mbit/s blieben (linke braune linie) – ein größerer teil verzichtet auf lte.

formiert als auch die Netzqua-
lität beurteilen kann, sehr posi-
tiv, nur die für genaue Mes-
sungen in schnellen Netzen 
nötige Transfergröße wurde 
von Nutzern mit kleinem In-
klusivvolumen im Vertrag ver-
einzelt als Nachteil angesehen. 

Doch die hohe Messgenau-
igkeit, durch die Netztest-be-
währte Technik von connect-
Partner und App-Entwickler 
P3 communications, fand viel 
Lob. Das kam zum Teil auch 
von ganz oben aus den Tech-
nikabteilungen der Netzbe-
treiber und liegt daran, dass 

Erkenntnisse über die Vor - 
teile von Crowdsourcing bei 
der Beurteilung von Netzqua-
lität und Nutzung beschert.

Höchst interessant ist die 
Verteilung der Smartphones, 
auf denen die App genutzt 
wird. Man braucht zwar kein 
Prophet zu sein, um vorherzu-
sagen, dass Apple- und 
Samsung-Smartphones und 
-Tablets in der Gunst vorne 
liegen dürften. Doch dass 
 beide je einen Anteil von rund 
35 Prozent haben und damit 
jeder für sich mehr als alle an-
deren Android-Hersteller zu-
sammen, überraschte uns 
dann doch. Er wähnenswert ist 
allerdings, dass Nokia mit 
Windows Phone und Black-
berry aus dieser Aufstellung 
herausfallen, da die connect-
App auf diesen Plattformen 
bisher nicht funktioniert. 

Gute verteilung
Gleichmäßiger als die Ge-
rätenutzung zeigt sich die 
 Ver teilung der aufgenomme-
nen Messwerte. Konzentra-
tionen ergeben sich im bevöl-
kerungsreichen Ruhrgebiet 
und rund um prosperierende 
und beliebte Großstädte wie 
etwa Frankfurt, Stuttgart, 
München und Berlin. Die hier 
ermittelte Nutzungsverteilung 
liefert uns wichtige Grundla-
gen für die Planung künftiger 
Netztest-Routen. 

Bemerkenswert ist zudem, 
dass sich auch in Nachbarlän-
dern Deutschlands und weit 
darüber hinaus Nutzer des 
Speedtests finden. In insgesamt 
51 Ländern kam die connect-
App schon zum Einsatz! 

vorsicht: Speedlimit
Aus der ersten Nutzungspha-
se konnten auch schon inte-
ressante Erkenntnisse bezüg-
lich der gemessenen Transfer-
geschwindigkeiten gewonnen 
werden. Aufschlussreich ist 
die Darstellung als sogenann-
te kumu lative Verteilungs-
funktion. Bei der ist zu sehen, 

Die connect-App für Android: 
Scannen Sie den Qr-code,  

der Sie zum Download in den  
Android-Play-Store führt.

Die connect-App für iOS:  
Scannen Sie den Qr-code,  

der Sie zum Download in den  
App Store von Apple führt.

obilfunk-Enthusiasten 
machen mit. Innerhalb 

der knapp zwei Monate seit 
dem Erscheinen der connect-
App haben die User schon 
knapp 100 000 mal aktiv die 
App gestartet, um entweder 
einen direkten Speedtest 
durchzuführen oder einen Ar-
tikel zu lesen, über dessen La-
dezeit ebenfalls mit verringer-
ter Genauigkeit die Geschwin-
digkeit bestimmt werden kann.

Positive resonanz
Dabei ist die Resonanz auf die 
connect-App, die sowohl in-

wie viel Prozent der Mes-
sungen unterhalb eines be-
stimmten Transfertempos 
bleiben. Bei einem Netzbe-
treiber sind beim Download 
in dieser Verteilungsfunktion 
(Bild unten rechts) mehrere 
Schwellen zu sehen. Bei 7,2 
Mbit/s und bei 21 Mbit/s sind 
diese Schwellen mit braunen 
Linien markiert. Dabei darf 
man mit hoher Wahrschein-
lichkeit annehmen, dass die 
7,2-Mbit/s-Schwelle durch 
Tarife bedingt ist, die ab die-
sem Wert begrenzt sind. Die 
21-Mbit/s-Schwelle rührt  
mit Sicherheit sowohl von 
Geräten als auch von Tarifen, 
die kein LTE zulassen. Dass 
die 42-Mbit/s-Schwelle darü-
ber fehlt, ist ein Indiz dafür,  
dass Dual-Carrier-HSDPA 
mit theoretisch bis zu zwei 
Mal 21 Mbit/s weniger der 
Verdopplung der Maximal-
geschwindigkeit dient, son-
dern eher zur Erhöhung der 
reduzierten Übertragungsge-
schwindigkeit unter schwie-
rigen Empfangsbedingungen.  

Spannend ist auch die  
Geschwindigkeitsverteilung 
bei unterschiedlichen Smart-
phones: Hier weisen Modelle 
mit besseren Sende- und 
Empfangseigenschaften auch 
einen höheren Anteil an 
schnelleren Transfers auf.

Der durch Tarif- und Ge-
rätewahl beeinflusste Verlauf 
der Geschwindigkeitsvertei-
lung zeigt auch, wa rum eine 
allein auf Crowdsourcing-
Basis erfolgte Beurteilung zu 
einer verzerrten Wahrneh-
mung führen würde. Ein Netz-
betreiber würde hier benach-
teiligt, wenn er mehr ältere, 
nicht so leistungs fähige Geräte 
in seinem Netz hätte. Doch 
davon abgesehen liefert die 
connect-App schon heute In-
formationen, die helfen werden, 
den nächsten Netztest noch 
besser zu planen. Wir danken 
allen, die mitmachen und 
freuen uns auf neue Nutzer 
der connect-App. BernD theiSS 

M hier die reale Transferge-
schwindigkeit gemessen wird. 
Andere Apps schneiden oft 
einen bestimmten Prozentsatz 
der schlechtesten und der be-
sten Werte einer Messung 
weg, um aus den verbliebenen 
Daten einen stabileren Mittel-
wert zu errechnen. Resultat 
dieser Vereinfachung der Test - 
bedingungen sind typischer-
weise höhere Werte.
 
Smartphones im einsatz 
Neben den Möglichkeiten, die 
die App Ihnen bietet, hat sie 
auch uns in der Redaktion erste 
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GSM- und UMTS-Telefonie
In 2G/3G-Mobilfunknetzen muss zwischen den 
 Teilnehmern für jedes Telefongespräch eine feste 
Verbindung (CS = Circuit  Switched) geschaltet 
 werden, die der Sprachübertragung Vorrang garan-
tiert. Die dafür nötigen Ressourcen sind für die 
Dauer des Gesprächs blockiert.

LTE-Telefonie
In den All-IP-Netzen von LTE (4G) werden Ge-
sprächsteile nacheinander in kleine Datenpakete 
komprimiert und einzeln auf den Weg geschickt  
(PS = Packet Switched). Die Pausen zwischen  
den IP-Paketen können für andere Übertragungen 
genutzt werden, was Ressourcen schont.

Circuit Switched versus All-IP Mit Voice over LTE 
bekommt die vierte 

Mobilfunkgeneration 
endlich einen eigenen 

Telefoniestandard. 
Wie weit Netzbetreiber 

und Gerätehersteller 
mit der Einführung 

sind, erfahren Sie hier.

Anruf 
der

vierten
generAtion

on Zeit zu Zeit ist die Mo-
bilfunkbranche auch für 

Kuriositäten gut. So gaben die 
deutschen Netzbetreiber im 
Jahr 2000 in einer mit Span-
nung verfolgten Auktion die 
Rekordsumme von rund 100 
Milliarden Mark für UMTS-
Lizenzen aus. Kaum war die 
Versteigerung gelaufen, be-
gann die fieberhafte Suche 
nach Killerapplikationen, mit 
denen sich die nach heutigen 
Maßstäben bescheidenen  
384 Kilobit pro Sekunde 
überhaupt nutzen lassen wür-
den. Doch erst 2008 hob der 
mobile Datenverkehr dann 
schließlich ab – dem iPhone 
3G und den Android-Smart-
phones sei Dank. 

Ebenso erstaunlich, dass 
über LTE, den im Jahr 2010 
ein geführten Mobilfunkstan-
dard der vierten Generation 
(4G), mobile Telefonie über-
haupt nicht möglich war. Ein 
Mobilfunkstandard, über den 
niemand angerufen werden 
kann, löste bei Branchen-
kennern Kopfschütteln aus. 
LTE-Smartphones, die nicht 
erreichbar sind, ergeben ei-
gentlich keinen Sinn.

Telefonie auf Umwegen 
Die Lösung hieß Circuit-
Switched Fallback (CSFB). 
Ein im LTE-Betrieb initiierter 
oder ankommender Anruf 
schaltet das Telefon auf GSM 
oder UMTS zurück, wo dann 
das Gespräch geführt wird. 
Dieser Umschaltvorgang kos-
tet Zeit, und so stiegen bei der 
seit Ende 2012 verfügbaren 
Technik die Rufaufbauzeiten 
zunächst erheblich.

Überdies birgt das Hand-
over von LTE auf GSM/
UMTS  eine zusätzliche Feh-
lerquelle, was auch unser 
 erster LTE-Netztest im Jahr 
2013 zeigte – die Erfolgsraten 
waren gesunken. Doch mitt-
lerweile haben die Netzbetrei-
ber den Rufaufbau und den 
nötigen Netzwechsel so opti-
miert, dass sich die kompli-

V das nicht nur, um unter LTE 
Telefonate und Datensessions 
parallel laufen lassen zu kön-
nen – der neue Standard kann 
die mittlerweile stark frequen-
tierten 2G- und 3G-Netze ent-
lasten. Da 4G-Netze einfacher 
strukturiert sind, sinken auch 
die Rufaufbauzeiten. Und 
dank der hohen LTE-Band-
breite kann sogar der Klang 
noch verbessert werden. 

Doch vor der Einführung 
der Voice over LTE (VoLTE) 
genannten Technik galt es, 
Hürden zu überwinden. So ar-
beitet ein LTE-Netz mit All-
IP-Technik (siehe Illustration 
linke Seite), bei der jede Form 
von Daten in kleinen Paketen 
verpackt und verschickt wird. 
Ein  einzelnes Paket kann 
 dabei auch mal ein bisschen 
länger unterwegs sein.

Eine Fünftelsekunde Ver-
zögerung für ein Datenpaket 
spielt beim Download einer 
Internetseite keine Rolle, so-
lange alle Daten innerhalb der 
üblichen Ladezeit ankom-
men. Beim eigentlich auch 
zeitkritischen Audio- und Vi-
deostreaming wird die Verzö-
gerung durch große Puffer 
ausgeglichen. Bei einem Tele-
fonat jedoch ist das kritisch, 
denn hier wirken sich Ver-
zögerungen ab einer Fünftel-
sekunde negativ aus: Der 
Mensch neigt bei längeren 
Pausen dazu, dem Gesprächs-
partner ins Wort zu fallen. Das 
haben viele schon einmal bei 
einem Übersee-Ferngespräch 
selbst feststellen können.

 
Zusammenspiel mit Tücken 
Bei VoLTE-Telefonaten muss 
der Netzbetreiber deshalb ei-
ne hohe Quality of Service 
(QoS) sicherstellen und bei 
starker Auslastung seines 
Netzes die Sprachdatenpakete 
gegebenenfalls gegenüber an-
deren Paketen priorisieren. 

Um den problemlosen Ruf-
aufbau und gute Ge sprächs  -
bedingungen zu garantieren, 
ist im VoLTE-Standard zudem 

LTE-Netze waren bisher nur für 
Datendienste ausgelegt, doch mit 
VoLTE steht nun eine neue Technik 
zur Verfügung, die auch IP-ge-
stützte Sprachtelefonie über  
das LTE-Netz ermöglicht. VoLTE  
ist deswegen ein Meilenstein  
auf dem Weg zum Mobilfunk  
der Zukunft. LTE wird erst durch 
VoLTE komplett.

Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Der bisher für Telefonate benötigte 
Wechsel auf 3G oder 2G entfällt. 
Dadurch wird der Rufaufbau stark 
beschleunigt, während die Daten-
übertragung parallel im Hinter-
grund mit Höchstgeschwindigkeit 
weiterläuft. Ein weiterer Nebenef-
fekt: VoLTE schont den Akku, weil 
für Anrufe kein Wechsel mehr auf 
andere Funkfrequenzen nötig ist.

Im O2-Netz ist VoLTE bereits 
deutschlandweit technisch verfüg-
bar, und auch E-Plus hat ausge-
wählte Basisstationen in Mön-
chengladbach für ein Pilotprojekt 
damit ausgerüstet. In den nächs-
ten Monaten kommt es vor allem 
darauf an, die neue Technik weiter 
ausgiebig zu testen und ihr Zu-
sammenspiel mit Komponenten 
und Endgeräten verschiedenster 
Hersteller zu optimieren.

Außerdem müssen wir VoLTE 
für den kommerziellen Start in 
 unsere IT-Systeme integrieren,  
um die Aufschaltung der Kunden 
und die Abrechnung der Dienste 
gewährleisten zu können.

Nizar Zalila, 
 Director Network 
Core & Service 
Platforms, 
 Telefónica 
Deutschland

Seit Sommer 2014 können bereits 
94 Prozent unserer Kunden 4G/
LTE nutzen, und Swisscom baut 
das Netz laufend weiter aus. Die 
Kunden mit einem VoLTE-fähigen 
Smartphone werden ab dem 
 dritten Quartal 2015 VoLTE für 
Sprachanrufe nutzen können. 
 VoLTE bietet neben verkürztem 
Anrufaufbau und verbesserter 
Sprachqualität (HD Voice) auch  
die Möglichkeit, die Telefon-
gespräche mit Zusatzfunktionen 
anzureichern.

Durch den Verbleib in der  
4G/LTE-Technologie auch wäh-
rend eines Anrufes stehen dem 
Kunden auch weiterhin die hohen 
4G/LTE-Geschwindigkeiten zur 
Verfügung, wenn er neben dem 
Gespräch parallel weitere Daten-
dienste nutzt. VoLTE erhöht die 
Effizienz für das Netz und das 
 Frequenzspektrum und reduziert 
den Batteriekonsum der Endge-
räte (kein energieraubendes CSFB 
auf 2/3G). In Zukunft werden wir 
mit WLAN Interworking auch über 
WLAN Telefongespräche führen, 
damit erhöhen wir die Mobilnetz- 
Coverage und -Kapazität noch-
mals essenziell.

Patrick Weibel, 
Wireless Stra
tegy, Swisscom

zierte CSFB-Prozedur bei Te-
lefonaten kaum noch bemerk-
bar macht. Nur im Hinter-
grund laufende Datensessions 
müssen beendet werden, so-
bald (noch ohne VoLTE) tele-
foniert werden soll.

Die Mobilfunkbranche ar-
beitete weiter an einem reinen 
LTE-Telefoniestandard. Und 

die sogenannte Precondition 
vorgesehen. Hier tauschen 
sich die beiden an einem Ge-
spräch beteiligten Telefone 
zunächst über die Bedin-
gungen aus (etwa Voice-Co-
dec oder QoS), bevor das Ge-
spräch durchgestellt wird. 
Doch Precondition kostet 
Zeit und wird im Moment, da-
rauf deutet vieles hin, nur von 
einem Betreiber eingesetzt. 
Dieser weist darauf hin, dass 
Precondition in den momen-
tan insbesondere mit Sprach-
übertragung wenig ausgela-
steten Netzen noch wenig 
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„Wir haben lange Erfahrung“

Bald werden viele Netzbetreiber VoLTE frei
geben. Lässt sich mit allen LTESmartphones 
über den neuen Standard telefonieren?
Georg Schweighofer: Nein, nur in den neuesten 
Telefonen wird die nötige Software installiert sein, 
ansonsten laufen Gespräche wie bisher über 
 „Circuit Switched Fallback“ (CSFB). Auch nach  
der Einführung von VoLTE bleibt es dabei, dass 
sich niemand Gedanken machen muss, Telefon-
gespräche werden also wie bisher über das 3G/
UMTS- oder GSM-Netz geführt. Das Telefon nutzt 
automatisch den jeweils besten Standard.
Ist für VoLTE spezielle Hardware nötig?
Ich kann hier nur für Smartphones mit Qualcomm-
Chipsätzen und -Software sprechen. Qualcomm 
bietet dazu einen sogenannten IMS-Stack an (IP 
Multimedia Subsystem – System, das unter ande-
rem zur Bereitstellung von Sprachdiensten unter 
LTE dient, Anm. d. Red.), den die Endgeräteher-

steller in ihre Smartphones integrieren können. 
Dieser Stack läuft im Modem, was besonders 
stromsparend ist, weil der Application-Prozessor 
teilweise abschalten kann, wenn er nicht noch 
anderweitig gebraucht wird. Das ist beim Telefo-
nieren regelmäßig der Fall.
Wenn VoLTE bei Ihren Chipsätzen nur  
eine Frage der Software ist, ist dann  
auch das Update älterer Smartphones  
auf VoLTE möglich?
Prinzipiell ja, letztendlich bleibt das allerdings  
den Herstellern überlassen. Diese liefern mit  
ihren Updates meist eine ganze Reihe von 
 Verbesserungen aus und beschränken sich nicht 
nur auf ein Feature. Über einen längeren Zeitraum 
gesehen gibt es dann für ein Gerät mehrere 
 größere Updates. Wollte ein Hersteller alle älteren 
LTE-Geräte mit VoLTE nachrüsten, würde das 
schnell sehr komplex.
Damit ein Telefongespräch nicht abgehackt 
klingt, muss bei den paketorientierten 
 Datenübertragungen von VoLTE ein hoher 
„Quality of Service“ (QoS) eingehalten wer
den. Ein Problem für die Chipsatzhersteller?
Um den QoS-Level hochzuhalten, sind entspre-
chende Geräte und Netzwerke gleichzeitig nötig. 
Innerhalb der Netzwerke arbeiten unterschied-
lichste Komponenten verschiedener Infrastruktur-
hersteller zusammen. Zusammen mit den Netzbe-
treibern müssen wir unzählige Kombinationen 
 testen, um die Qualität zu sichern. Dabei ist nicht 

nur die Beurteilung von Rufaufbauzeit, Verbin-
dungsstabilität und Sprachqualität gefragt, son-
dern auch, dass alle bisherigen Dienste wie SMS 
oder Supplementary Services reibungslos parallel 
mit dem Telefonat laufen. Bei alldem muss das 
Smartphone seinen Akku schonen. Um die Funk-
tionalität in den unterschiedlichsten Netzwerken 
zu testen, arbeiten wir schon seit rund zwei Jahren 
Hand in Hand mit den Netzbetreibern. Anfangs ist 
der Testaufwand enorm, doch später zahlt sich 
das aus, weil Smartphone-Entwicklungen dann 
auf einer exzellenten Grundlage starten.
„Single Radio Voice Call Continuity“ – mit 
nur einem aktiven Funkteil muss das Smart
phone gegebenenfalls auch einen Anruf 
 ohne Unterbrechung vom LTE ins UMTS 
oder GSMNetz überstellen können. Wie 
schwierig ist diese Herausforderung für  
den Chipsatzhersteller?
Der größere Aufwand ist sicher im Netzwerk zu 
finden, wo zwischen dem bei IP üblichen Paket
datenversand und geschalteten Leitungen umge-
schaltet werden muss. Das muss während des 
Gesprächs passieren, ohne dass der Kunde eine 
Störung bemerkt. Auch die Endgeräte müssen 
diesen Umschaltvorgang durchführen, was aber 
gut machbar ist. Und sie müssen schnell vom  
LTE-Netz ins 3G- oder 2G-Netz wechseln. Doch 
das fällt unseren Chipsätzen, von denen es mitt-
lerweile die vierte LTE-Generation gibt, sehr leicht. 
Da haben wir lange Erfahrung.

Georg Schweighofer,  
Director Marketing, Qualcomm
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Voice over LTE – kurz VoLTE –  
ist für Vodafone die natürliche 
Evolution der mobilen Sprache  
in Richtung paketvermitteltem 
 (packet-switched) IP-Netz. Bei der 
Entwicklung von LTE (4G) wurde 
der Schwerpunkt auf schnelle 
 mobile Datenübertragung gelegt, 
weshalb Sprachtelefonate derzeit 
noch über GSM und UMTS geführt 
 werden. Durch die Einführung von 
VoLTE werden unsere Kunden von 
stark verkürzten Rufaufbauzeiten 
und einer Top-Gesprächsqualität 
profitieren. Dafür hat Vodafone 
sein Netz sowohl an den zentralen 
 Netzelementen als auch an den 
Basisstationen bereits bundesweit 
mit der nötigen Technologie aus-
gestattet und testet VoLTE intensiv 
in einem „Friendly-User-Trial“. 
Auch die Übergabe eines VoLTE-
Gesprächs in Richtung des lei-
tungsvermittelten Netzes funktio-
niert bereits, sodass auch bei 
 Verlassen des 4G-Netzes das 
 VoLTE-Gespräch nicht abbricht. 

Darüber hinaus haben wir die 
Architektur zukunftssicher in einer 
„Private Cloud“ aufgesetzt und 
setzen hier auf die „Telco over 
Cloud“. Vor der Einführung für alle 
Kunden müssen aber zunächst 
noch einige Funktionen standar-
disiert werden, damit künftig über 
VoLTE genauso komfortabel tele-
foniert werden kann wie heute  
per Circuit-Switched-Telefonaten 
über GSM und UMTS.

Dr. Eric Kuisch, 
CTO, Vodafone 
Deutschland

ist, wenn das LTE-Netz ein-
mal zu schwächeln beginnt. 
Anders als bei bisherigen For-
men des Handovers wird hier 
nicht allein der Funkübertra-
gungskanal gewechselt – also 
von LTE auf UMTS oder 
GSM –, nein, es muss völlig 
synchron auch zwischen der 
Paketvermittlung des 4G-
Netzes und der Leitungsver-
mittlung von 2G-/3G-Netzen 
umgeschaltet werden, sonst 
bekommt das Telefonge-
spräch störende Lücken.

LTEAusbau gefragt
Wie häufig es zu SRVCC 
kommt, hängt vom LTE-Aus-
bau des jeweiligen Netzes ab, 
wie Patrick Weibel von Swiss-
com erläutert: „Wir erreichen 
zurzeit 94 Prozent der Bevöl-
kerung mit LTE, und bis zur 
Einführung von VoLTE im 
Jahr 2015 werden es noch 
mehr sein. Dann wird SRVCC 
nur noch bei einem geringen 
Anteil der VoLTE-Telefonate 
eine Rolle spielen.“ Doch 
dass dieser geringe Prozent-

satz auch wichtig ist, stellt 
Weibel nicht infrage.

Sind endlich alle Hürden 
genommen, bietet VoLTE 
 einen noch einmal deutlich 
besseren Klang als HD-Voice, 
das in manchen 2G-/3G-Net-
zen verfügbar ist. Wolfgang 
Brandstätter, VoLTE-Trial-
Koordinator bei A1 Telekom 
Austria, erläutert: „Die volle 
HD-Qualität werden Sie nur 
bei VoLTE-VoLTE-Calls be-
kommen, doch auch die 2G- 
und 3G-Netze der A1 unter-

Beim SRVCC-Handover während eines Telefonats aus einem 4G- in ein  
3G- oder 2G-Netz laufen mehrere komplizierte Prozesse zeitgleich ab.

Komplexes Handover

LTE RAN

UMTS/GSM 
RAN

SRVCC

Evolved
Packet 
Core

Circuit
Switched 

Core

IMS

Während eines LTE-Telefonats (a) sendet das 
Smartphone die Sprachdaten in kleinen Paketen 
an die Mobilfunkstation (LTE-RAN), von wo sie 
über das Kernnetz (Evolved Packet Core, EPC) an 
ein IP-Multimedia-Subsystem zur Weiterleitung 
geschickt werden. Übertragungspausen nutzt das 
Smartphone, um nach anderen empfangbaren 
Mobilfunkstationen zu suchen. Wird die gerade zur 
Übertragung genutzte 4G-Zelle schwach, weil das 
Smartphone an den Rand der LTE-Coverage gerät, 
so kann das Netzwerk den „Single Radio Voice 
Call Continuity“ (SRVCC) genannten Handover in 

ein GSM- oder UMTS-Netz (b) einleiten. Diesen 
steuert das IMS, in dem es Befehle an das LTE- 
und das 2G-/3G-Netzwerk sendet. Der EPC und 
das LTE RAN werden dabei angewiesen, den Anruf 
an das Circuit-Switched-Netzwerk zu übergeben, 
dieses bekommt den Befehl zu übernehmen.  
Die Umschaltung des Radio Access Networks von 
LTE auf UMTS oder GSM muss gleichzeitig mit  
der Umschaltung der Übertragung von Packet 
Switched auf Circuit Switched erfolgen. Die Unter-
brechung beim Umschalten darf nur wenige 
 Zehntelsekunden dauern.  

stützen den besseren Klang 
der AMR-WB-Codecs mit et-
was geringerer Bandbreite.“ 

Noch zu wenig VoLTEPhones 
Schwierig wird die Fakten-
lage, wenn es um VoLTE-fä-
hige Smartphones geht. Auf 
Nachfrage nennen die Netz-
betreiber Samsung, LG, Sony 
und einmal auch Nokia. Klar 
ist auch das Bekenntnis von 
Apple zu VoLTE – iPhone 6 
und 6 Plus sollen mit dem 
Standard klarkommen.

Doch die Erfahrungen mit 
der Technik sind nicht immer 
positiv. „Die Firmware der 
Smartphones ändert sich im 
Wochenrhythmus, und nicht 
immer nur zum Besseren“, 

bringt ein Netzbetreiber eine 
hinter vorgehaltener Hand im-
mer wieder gehörte Einschät-
zung auf den Punkt. Ein ande-
rer Netzbetreiber nimmt die 
Gerätehersteller in Schutz: 
„Die Funktionalität muss mit 
30 Netzwerkkomponenten 
und einem Dutzend Endgerä-
ten getestet werden.“

Und Patrick Weibel von der 
Swisscom gibt zu bedenken, 
„dass der VoLTE-Standard 
eher offen formuliert ist, so-
dass umfangreiche End-to-
end-Tests und viel Enginee-
ring nötig sind, um ihn sauber 
zu implementieren“. Dabei 
sollte ein Smartphone mit sei-
ner auf einen Netzbetreiber 
optimierten Firmware nicht 

nur bei diesem funktionieren, 
sondern auch beim Roaming 
und nach einem Betreiber-
wechsel einsetzbar bleiben.

Der Qualität auf der Spur 
Wie weit die Einführung der 
bisher nur in Friendly-User-
Tests für ausgesuchte Nutzer-
gruppen laufenden VoLTE-
Netze ist, haben die Netztester 
von P3 communications für 
connect ermittelt. Die deut-
schen Netzbetreiber Telekom, 
Vodafone, E-Plus und O2 so-
wie die Swisscom aus der 
Schweiz und A1 Telekom 
Austria aus Österreich nah-
men an dem Test teil.

Dabei glich die Testproze-
dur der im Netztest. Sie be-

Um den Stand des 
VoLTE-Ausbaus zu 
überprüfen, hat  
P3 communications 
 seine Messfahrzeuge 
auf Tour geschickt. 

a

b

a

b

a

b

bringen mag – doch das kann 
sich mit der Einführung von 
VoLTE schnell ändern.

Eine noch größere Hürde 
stellt womöglich das sehr 
komplexe Handover (SRVCC: 
Single Radio Voice Call Con-
tinuity) zu konventionellen 
Netzen dar (siehe Kasten un-
ten), das immer dann nötig  



24 Sonderheft Vodafone-Netzausbau

Voice over LTE

Unser Ziel ist es, durch VoLTE 
eine für den Kunden unmittel-
bar erlebbare Qualitätsverbes-
serung bei der Mobiltelefonie 
zu erzielen. Durch VoLTE wird 
die Rufaufbauzeit im Vergleich 
zur aktuellen Technik – dem 
Circuit Switched Fallback 
 (CSFB) – deutlich reduziert. 
Theoretisch können wir den 
Wert mehr als halbieren. Au-
ßerdem werden wir die ohne-
hin hohe Sprachqualität im 
Telekom-Netz durch VoLTE 
noch einmal steigern. Bereits 
heute können unsere Kunden 
im gesamten Mobilfunknetz 
HD-Voice  nutzen. Mit der Ein-
führung von VoLTE werden  
wir die Klangqualität von HD-
Voice noch einmal übertreffen, 
quasi „4K für die Ohren“.

Wir haben die neue VoLTE-
Technologie bereits in unserem 
gesamten Wirknetz implemen-
tiert. Wir führen derzeit noch 
letzte Tests zur endgültigen 
Performance-Steigerung 
durch. Wir rechnen damit, dass 
in der ersten Jahreshälfte 
2015 VoLTE-fähige Endgeräte 
in einer relevanten Zahl am 
deutschen Markt verfügbar 
sein werden und wir das Ange-
bot starten können. Die Mess-
ergebnisse von connect sind 
für uns ein Beleg, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. Auch 
bei VoLTE ist es unser An-
spruch, die beste Netzqualität 
in Deutschland zu bieten.

Dr. Bruno 
 Jacobfeuerborn, 
CTO, Deutsche 
Telekom

Unsere Handys haben sich zu 
 unglaublich leistungsfähigen 
 Multifunktionsgeräten entwickelt 
und ermöglichen dank starker 
 Datennetze ständigen Zugriff ins 
Internet und zu Social-Media-
Plattformen. Auch bei der Sprach-
telefonie findet ein grundlegender 
Wandel statt: Die Sprache wird im 
LTE Netz ebenfalls als Datenstrom 
übertragen und kann damit die 
gleiche, auf IP basierende Über-
tragungstechnologie nutzen wie 
Datendienste. Um wie bisher eine 
weltweit problemlos funktionieren-
de Sprachtelefonie in hoher Quali-
tät zu gewährleisten, musste eine 
sorgfältige Standardisierung der 
Übertragung vorgenommen wer-
den. Das Ergebnis lautet VoLTE, 
Voice-over-LTE, und wird von allen 
Smartphone Herstellern unter-
stützt werden. VoLTE funktioniert 
wie gewohnt mit den Rufnummern 
öffentlicher Telefonnetze. Die 
Sprachübertragung erfolgt mit 
HD-Voice, das eine deutlich hör-
bare Verbesserung der Sprach-
qualität bringt. Daneben unter-
stützt VoLTE auch die bekannten 
Services wie Voicemail, SMS und 
Notrufe mit automatischer Lokali-
sierung des Geräts, von dem  
der Notruf abgesetzt wurde. Die 
Tests von VoLTE bei A1 verlaufen 
sehr erfolgreich und wir planen 
einen kommerziellen Einsatz, 
 sobald VoLTE von ausreichend 
 Geräten unterstützt wird.

Marcus Grau
sam, Technik
vorstand A1

schränkte sich aber auf von 
den Netzbetreibern für Vo-
LTE-Messungen freigege-
bene, teils ganz unterschied-
lich große Regionen. Aus die-
sem Grund entschied sich 
connect, die Ergebnisse ano-
nymisiert zu veröffentlichen. 

Da Vodafone mit seinen Er-
gebnissen, die im Wesent-
lichen mit Samsung Galaxy 
S4 in Düsseldorf ermittelt 
wurden, jedoch recht zufrie-
den war, bat uns der Netzbe-
treiber ausdrücklich, in die-
sem Sonderheft die Anonymi-
tät seiner Ergebnisse aufzuhe-
ben. So erklärt sich die Beset-
zung der Tabelle unten. 

Kaum Ausfälle
Bei der Erfolgsrate darf es 
sich kein Netzbetreiber lei-
sten, hinter sein bisheriges 
Niveau zurückzufallen – auch 
das macht die Einführung von 
VoLTE so kritisch. Es fällt 
auf, dass die gemessenen Aus-
fallraten bei vier von sechs 
Netzbetreibern extrem gering 
waren. Die  übrigen Anbieter 
haben noch mehr (F) oder 
minder (E) große Probleme  
zu lösen, bevor sie an einen  
VoL TE-Start denken können.

Betrachtet man statt der rei-
nen VoLTE-VoLTE-Messun gen 
auch diejenigen mit mindestens 
einem Handover ins 3G-Netz, 
so erreichen immerhin noch drei 
der sechs Netzbetreiber Erfolgs-
raten um 99 Prozent. Auch der 
SR V CC-Handover ist also gut 
in den Griff zu bekommen. 

Herauszuheben sind die 
kurzen Rufaufbauzeiten von 
im Schnitt 2 ohne bis maximal 
4 Sekunden mit Precondition. 
Dass in den Messungen sogar 

Werte von einer halben Se-
kunde vorkamen, stieß bei 
den Teilnehmern von Friend-
ly-User-Tests nicht immer auf 
Begeisterung: „Wir haben 
auch Feedback bekommen, 
dass  einige Versuchsteilneh-
mer bei VoLTE vom schnellen 
Ruf aufbau irritiert sind. Wir 
glauben aber, dass sich die 
Menschen schnell daran ge-
wöhnen werden“, meint Wolf-
gang Brandstätter von A1 Te-
lekom Austria. Es kann offen-
bar verwirren, wenn man nach 
der Wahl einer Nummer das 
Telefon nicht schnell genug 
zum Ohr führen kann, um 
auch nur den Namen des Ge-
sprächspartners zu hören.

Zusätzlich geprüft hat P3 
communications die Latenz 
bei der Sprachübertragung. 
Das ist die Zeit, die das von 
einem Gesprächspartner kom-
mende Wort braucht, um beim 
Gegenüber zu erklingen. Hier 
blieben drei Netzbetreiber un-
ter maximal 150 Millisekun-
den. Drei weitere lagen bei 
rund 200 Millisekunden – ein 
Bereich, der für die un gestörte 
Konversation nicht über-
schritten werden sollte. 

Überragende Sprachqualität
Am radikalsten wirkt sich 
VoLTE auf die Sprachqualität 
aus. Mit einem Mean Opinion 
Score von 3,3 bis 3,9 rückt die 
Sprachqualität recht nah an 
den Bestwert von 5 heran. Das 
ist ein deutlicher Sprung nach 
vorn, der den Gesprächspart-
ner so klar erklingen lässt, als 
stünde man ihm gegenüber. 

Die Messungen haben be-
wiesen, dass VoLTE geeignet 
ist, höchste Ansprüche an Zu-

NetzbetreIber A b VodAfoNe d e f

Erfolgsrate (%) 100 100 99,4 99,3 95,8 87,6

Rufaufbauzeit (s) 1,9 2,1 2,1 2,1 2 3,7

Rufaufbauz. min./max. (s) 1,1/5,7 1,0/5,5 0,5/6,0 0,6/4,7 0,8/10,5 2,5/19,1

Sprachqualität (MOS-LQO) 3,9 3,8 3,8 3,6 3,5 3,3

MeSSWerte Lte-zu-Lte-teLefoNAte

verlässigkeit und Qualität zu 
erfüllen. Dass mit VoLTE 
mehr Gesprächspartner in ei-
ner Mobilfunkzelle telefonie-
ren können und dass dank All-
IP auch das Core-Network für 
den Netzbetreiber einfacher 
und günstiger wird, sind wei-
tere Vorteile. Wir werden es 
erleben – spätestens 2015 
kommt VoLTE. BERND THEISS
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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

in
te

r
v

ie
w



2726 Sonderheft Vodafone-Netzausbau

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.
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Sony Xperia Z3 und Z3 Compact

Doppelt Spitze
Das leistungsfähigste Netz bringt nur wenig, wenn das 
verwendete Smartphone die angebotene Geschwindig-
keit nicht nutzen kann. Eine ideale Wahl ist deshalb vor 
allem der aktuelle (Stand Dezember 2014) Spitzenreiter 
der connect-Bestenliste, das Sony Xperia Z3 Compact.

Sony
Xperia Z3

Preis: 649 Euro

Maße: 147 x 73 x 7 mm; 
152 Gramm 

 
 

premium-Design 
 und -Haptik

leuchtstarkes  
ipS-Display mit  

Full-HD-Auflösung

starke Kamera-
ausstattung

anprechende Be-
nutzeroberfläche mit 
vielen Sony-extras

sehr gute Ausdauer

exzellente Funk-
eigenschaften

sehr gute  
Sprachqualität

unterstützt 
Kopfhörer mit 

digitaler Geräusch-
unterdrückung

  
sehr groß, keine 

einhandbedienung 
möglich

Akku nicht  
wechselbar

erfordert Nano-SiM

Sony
Xperia Z3 Compact

Preis: 499 Euro

Maße: 127 x 65 x 9 mm; 
127 Gramm 

 
 

sehr kompakte 
Bauweise

premium-Design und 
-Haptik

leuchtstarkes  
ipS-Display

starke Kamera-
ausstattung

ansprechende Be-
nutzeroberfläche mit 
vielen Sony-extras

sehr gute Ausdauer

exzellente  
Funkeigenschaften

sehr gute  
Sprachqualität

unterstützt 
Kopfhörer mit 

digitaler Geräusch-
unterdrückung

  
Akku nicht  
wechselbar 

erfordert Nano-SiM

ie Modellpolitik von Sony 
ähnelt der von Apple in 

Sachen iPhone 6: Zwei tech-
nisch nahezu identische 
 Geräte mit unterschiedlichen 
Displaygrößen lassen dem 
Kunden die Wahl zwischen 
einem kompakten Telefon, 
das man einhändig bedienen 
kann, und einem Phablet, das 
zwar nur noch schwer in die 
Hosentasche passt, dessen 
mächtiger Bildschirm im Ge-
genzug aber locker als Tablet-
Ersatz taugt. Diese zweiglei-
sige Produktstrategie dürfte 
Schule machen, weil ein Her-
steller damit eine breite Ziel-
gruppe ansprechen kann. 

Beiden Smartphones sehen 
Kenner aufgrund des kan tigen, 
sogenannten Omnibalance-
Designs sofort an, dass sie 
von Sony kommen: Vorder- 
und Rückseite sind mit  
Glas beschichtet und werden 
von einem sanft gerundeten 
Rahmen zusammengehalten. 
Beim Z3 besteht dieser aus 
Aluminium, beim Z3 Com-
pact aus Kunststoff in Milch-
glasoptik. Haptisch gefällt das 
kühle Metall natürlich besser, 
dafür zieht das Kompaktmo-
dell alle Blicke auf sich, weil 
die Rahmenoberfläche samtig 
glänzt und gleichzeitig leicht 
durchscheinend ist. Beide Ge-
räte sind wasser- und staub-

fest nach IP65/68 und exzel-
lent verarbeitet – sie vermit-
teln auf Anhieb ein Premium-
gefühl. Wenn man etwas kri-
tisieren kann, ist es die Sturz-
gefahr: Beide Geräte rutschen 
aufgrund der glattpolierten 
Rückseite schnell von der 
Tischkante, sobald sie auch 
nur einen halben Millimeter 
schief aufliegen. Sie schmie-
gen sich auch nicht so ergo-
nomisch in die Hand wie  
ein HTC One M8 oder ein 
Samsung Galaxy S5 mit ihren 
gebogenen Rücken.

Starke Displays 
Beim Display hat das Z3 auf-
grund der Größe die Nase 
vorn: Auf 5,2 Zoll werden 

1920 x 1080 Pixel angezeigt, 
die Darstellungsqualität ist 
hervorragend. Das Panel ist 
sehr blickwinkelstabil, kon-
trastreich, und mit einer Hel-
ligkeit von 535 Candela auch 
im Freien noch sehr gut ables-
bar. Das Z3 Compact strahlt 
sogar noch einen Tick heller 
(547 Candela), zeigt aber nur 
1280 x 720 Pixel. Wobei diese 
Auflösung locker ausreicht, 
da das Display mit 4,6 Zoll 
auch deutlich kleiner ist. 

Beide Anzeigen gehören 
zur absoluten Spitzenklasse. 
Was beim Z3 Compact beson-
ders gut gefällt, ist die maxi-
male Ausnutzung der Front-
seite für die Darstellung. Ob-
wohl das Gerät genauso hoch 

D

und breit ist wie der Vorgän-
ger Z Compact, hat es Sony 
geschafft, die Displaydiago-
nale von 4,3 auf 4,6 Zoll zu 
vergrößern. Die Ränder um 
den Screen sind dabei außer-
ordentlich schmal gefertigt – 
wie schmal, zeigt ein Ver-
gleich mit dem Galaxy S5 
mini: Obwohl das Samsung 
ein kleineres Display hat (4,5 
Zoll), ist es mit 131 x 65 Mil-
limetern größer als das kom-
pakte Kraftpaket von Sony.

Fast alles dabei
Die Sonys werden von Qual-
comms Snapdragon-Platt-
form 801 angetrieben, deren 
vier Hauptkerne mit 2,5 Giga-
hertz takten. Der Arbeitsspei-

cher ist beim Z3 Compact et-
was kleiner ausgefallen, 2 GB 
statt 3 GB – ein Unterschied, 
den selbst Intensivnutzer in 
der Praxis kaum spüren dürf-
ten. Die Oberfläche beider 
Geräte reagierte im Test stets 
verzögerungsfrei, Apps waren 
schnell geladen und auch gra-
fisch aufwendige Spiele flitz-
ten ruckelfrei über das Dis-
play. Um es kurz zu machen: 
Sony setzt auf einen der stärk-
sten Chipsätze, die der Markt 
derzeit kennt, und hat die Be-
nutzeroberfläche perfekt da-
rauf abgestimmt. 

Auch die Funkschnittstel-
len sind auf Geschwindigkeit 
getrimmt: Dank LTE Cat 4 
sind Downloads mit bis zu 

150 Mbit/s möglich. Im 
WLAN wird der Highspeed-
Standard ac unterstützt. Alle 
derzeit gebräuchlichen Funk-
standards sind an Bord, ein -
zig eine IR-Schnittstelle fehlt, 
sodass man die Smartphones 
nicht einfach als TV-Fernbe-
dienung benutzen kann. Dafür 
haben beide Sonys Extras im-
plementiert, die die Konkur-
renz von HTC und Samsung 
nicht bietet. So ist zum Bei-
spiel Remote Play in Verbin-
dung mit der Playstation 4 
möglich: PS4-Spiele kann 
man nahtlos auf dem Smart-
phone weiterspielen, wenn 
dieses im gleichen WLAN-
Netzwerk wie die Konsole 
eingebucht ist. Außerdem 

Das Smartphone für Unterwasseraufnahmen? Ja, das geht. Beide Sonys sind 
wasserfest und kommen mit einer separaten Auslösetaste für die Kamera.
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werden Kopfhörer mit Digital 
Noise Cancelling (DNC) di-
rekt über die Klinkenbuchse 
mit Strom versorgt, sodass 
lästiges Nachladen nicht not-
wendig ist. Freilich sind dafür 
auch spezielle In-Ears des 
Herstellers nötig, die Sony 
diesmal nicht mit in die Ver-
packung gelegt hat – beim 
Xperia Z2 gehörten sie noch 
zum Liefer umfang.

Kamera wie gehabt
Die Z3-Kameras hat Sony na-
hezu unverändert vom Vor-
gänger übernommen, nur die 
Brennweite wurde minimal 
erweitert und die Lichtemp-
findlichkeit auf ISO 12 800 

erhöht. Auf den Fotos ist 
beides nicht sichtbar, die Qua-
lität liegt auf einer Höhe mit 
dem Z2 – und das bedeutet 
wiederum, dass man sich auch 
mit dem Z3 nicht hinter Top-
geräten wie dem Kamera-
könig Lumia 930 verstecken 
muss. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen Smartphones 
spendiert Sony den Z3-Mo-
dellen zudem eine separate 
Auslösetaste, sodass man im-
mer schnellen und bequemen 
Zugriff auf die Kamera hat. 
Übrigens: Im Automatikmodus 
ist die Kameraauflösung auf 8 
Megapixel reduziert, nur im 
manuellen Modus kann man 
20-Megapixel-Fotos knipsen. 

Eine Reduktion, die Sinn 
macht, denn im Test zeigte 
sich, dass die Bildqualität mit 
8 Megapixeln besser ist als 
die mit 20.

Neuer Klassenprimus
Auch die harten Messwerte 
im connect-Testlabor über-
zeugen auf ganzer Linie. Bei 
der Akkulaufzeit muss sich 
das große Z3 zwar dem Vor-
gänger Z2 geschlagen geben, 
eine typische Ausdauer von 
6:46 Stunden bringt den Nut-
zer aber immer noch locker 
über den Tag. Das Z3 Com-
pact gehört mit 8:05 Stunden 
sogar zu den herausragenden 
Dauerläufern. Hinzu kommen 

Nur wenige Smartphones  
bieten so umfangreiche Audio
einstellungen.

Der StaminaModus verlängert  
die Akkulaufzeit – natürlich auf 
Kosten der Leistung.

Unterschiede im detail 
Beim Z3 Compact (rechts) verzichtet 
Sony auf einen Aluminiumrahmen 
und setzt stattdessen auf Kunststoff 
in Milchglasoptik. Das sanft schim
mernde, halbtransparente Material 
kann sich im wahrsten Sinne des 
Wortes sehen lassen. 

Die Schnelleinstellungen in der 
Statuszeile können vom Nutzer 
frei angepasst werden.

Die Benutzeroberfläche kommt 
mit vielen SonyExtras, ganz neu 
ist die PlaystationApp.

eine hervorragende Sprach-
qualität und Top-Funklei-
stungen, vor allem im LTE- 
und UMTS-Netz. 

Am Ende landen beide 
 Sonys auf den vorderen Plät-
zen der Bestenliste. Wegen 
der handlicheren Form und 
der besseren Akkulaufzeit si-
chert sich das Kompaktmo-
dell sogar die Pole-Position, 
das  größere Xperia Z3 belegt 
Stand Dezember 2014 Rang 
drei. Damit bieten beide ak-
tuellen Sony-Topmodelle  bes-
te Voraussetzungen, um die 
Höchstgeschwindigkeiten von 
starken LTE-Netzen in der 
Praxis wirklich auszu nutzen.

                ANDrEAS SEEGEr

AUSSTATTUNG
MARKE Sony Sony

Modell Xperia Z3 
Compact Xperia Z3

SYSTEM   
Betriebssystem Android 4.4.4 Android 4.4.4

prozessor/Kerne/taktfrequenz  (MHz) Qualcomm MS-
M8974AC/4/2500

Qualcomm MS-
M8974AC/4/2500

interner Speicher (MB) 11070 11150
Steckplatz für Speicherkarte Micro-SD Micro-SD
Qwertz-tastatur/touchscreen/Multi-touch Í/Å/Å Í/Å/Å
SiM-Format/Dual-SiM Nano-SiM/Í Nano-SiM/Í
Akku-typ/wechselbar li-ionen/Í li-ionen/Í
LIEFERUMFANG   
Headset/Datenkabel Å/Å Å/Å
Größe Speicherkarte Í Í

ladekabel fürs Auto/Halter fürs Auto Í/Í Í/Í
CONNECTIVITY   
GSM 850/900/1800/1900 Å/Å/Å/Å Å/Å/Å/Å
UMtS 900/2100 Å/Å Å/Å
lte 800/1800/2600 Å/Å/Å Å/Å/Å
HSDpA/HSUpA 42,0/5,76 42,0/5,76
WlAN-Standard 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth... Å Å

...Headset/Handsfree/A2Dp Å/Å/Å Å/Å/Å

...object push/oBeX/AVRCp Å/Í/Å Å/Í/Å

...phone Book/SiM Access/HiD Å/Í/Å Å/Í/Å
USB-typ/Massenspeicher/ladefunktion Å/Å/Å Å/Å/Å
DISPLAY   
typ/Diagonale (zoll) lCD/4,6 tFt/5,2
Auflösung (Pixel) 720 x 1280 1080 x 1920
Anzahl der Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio.
TELEFONFUNKTION   
Anrufliste/Sprachanwahl Å/Å Å/Å
Makeln Å Å

Situationsprofile/Flugmodus/Vibrationsalarm 3/Å/Å 3/Å/Å
Freisprechen/Stummschalten Å/Å Å/Å
MESSAGING   
e-Mail/pop3/iMAp/HtMl Å/Å/Å/Å Å/Å/Å/Å
SMS/MMS Å/Å Å/Å
PIM   
Kontaktverwaltung Å Å

Rufnummern/e-Mail/Adressen  (pro Kontakt) 7/3/3 7/3/3
Bild/Notizfeld/Geburtsdatum Å/Å/Å Å/Å/Å
terminverwaltung Å Å

tages-/Wochen-/Monatsansicht Å/Å/Å Å/Å/Å
wöchentliche/jährliche Termine Å/Å Å/Å
Wecker bei ausgeschaltetem Gerät Í Í

Sync: outlook/Mac optional/Å optional/Å
Notizen: outlook-Sync Í Í

to-do-liste Å Å

OFFICE   
Word betrachten/bearbeiten Å/Å Å/Å
excel betrachten/bearbeiten Å/Å Å/Å
pDF-Viewer/taschenrechner/Voice-Memo Å/Å/Å Å/Å/Å
BROWSER   
Web/Frame/Java/Java-Scripting Å/Å/Í/Å Å/Å/Í/Å
Flash/https/Home/Favoriten Í/Å/Å/Å Í/Å/Å/Å
MULTIMEDIA   
Audio-Format: Mp3/WMA/M4A/AAC Å/Å/Å/Å Å/Å/Å/Å
UKW-Radio/RDS Å/Å Å/Å
Videoplayer/Vollbild-Darstellung Å/Å Å/Å
Video-Format: 3Gp/Mp4/WMV Å/Å/Å Å/Å/Å
Kamera/Auflösung (Megapixel) Å/20,7 Å/20,7
NAVIGATION   
GPS-Empfänger/A-GPS Å/Å Å/Å

Navi-Software/onboard/offboard Google Maps 
Navigation/Í/Å

Google Maps 
Navigaton/Í/Å

Navi-lizenz/Routenplaner Vollversion/Å Vollversion/Å

MESSWERTE
MARKE Sony Sony

Modell Xperia Z3  
Compact Xperia Z3

SENDE- UND EMPFANGSQUALITÄT   

 

GSM/UMTS  DNetz ENetz UMTS  DNetz ENetz UMTS
effektive Strahlungsleistung (dBm)  23,4 23,3 19,0  22,1 24,5 19,4
Empfindlichkeit (dBm)  -101 -106 -107  -99 -105 -108
LTE  LTE800 LTE1800 LTE2600  LTE800 LTE1800 LTE2600
effektive Strahlungsleistung (dBm)  17,6 18,1 17,4  18,9 19,6 18,5
Empfindlickeit (dBm)  -92, -96, -91,  -98, -97, -93,
normierter Strahlungsfaktor/SAR-Wert1 -0,29/0,950 -0,73/0,460
AKUSTIK-MESSUNG   
Sende/Empfangsrichtung (Sprechen/Hören)
Lautstärkewert (dB)  10,1/21,6 10,1/21,4  8,8/19,8 8,6/20,0
Geräuschunterdrückung Senden Straße 3,7 3,7
Geräuschunterdrückung Senden Kneipe 2,7 3,0
Frequenzgang (punkte v. 5)  5/3 5/3  5/3 5/3
AUSDAUER   
Gesprächszeit  (Stunden)  18:50 23:36 9:02  18:30 21:45 8:18
typ. Ausdauer  (Stunden) 8:05 6:46
DISPLAY   
Helligkeit (cd/m²) 547 535
GRÖSSE UND GEWICHT   
Abmessungen  (l x B x H in mm) 127 x 65 x 9 146 x 72 x 7
Gewicht  (Gramm) 129 152

1 Der normierte Strahlungsfaktor wird in der Bestenliste erklärt. Der SAR-Wert ist eine 
Herstellerangabe.

LTE 800

LTE 1800

LTE 2600

Abstrahl-
Diagramm 
Wie gut ein Smartphone Signale 
in welche richtung strahlt, zeigen 
Abstrahldiagramme, bei  denen 
rot die höchsten Pegel repräsen
tiert, Grün mittlere und Blau die 
niedrigsten.

LTE 800

LTE 1800

LTE 2600

TESTERGEBNISSE
MARKE Sony Sony

Modell Xperia Z3  
Compact Xperia Z3

preis (euro)1 499 649
AUSDAUER max. 125 sehr gut (113) sehr gut (107)
Ausdauer Gespräch 35 35 35
Ausdauer Display-Betrieb 90 78 72
AUSSTATTUNG max. 175 gut (144) sehr gut (149)
System und lieferumfang 65 49 51
Display 40 32 35
Connectivity 20 19 19
telefon und piM 10 9 9
Messaging und Office 10 9 9
Web-Browser 10 9 9
Kamera 10 9 9
Musik und Video 5 5 5
Navigation 5 3 3
HANDHABUNG max. 75 sehr gut (65) gut (63)
Handlichkeit 40 34 32
User interface 20 16 16
Verarbeitungsqualität 15 15 15
MESSWERTE max. 125 sehr gut (111) sehr gut (111)
Akustik-Messungen Senden 30 24 23
Akustik-Messungen empfangen 20 17 17
Sende- und Empfangsqualität GSM 15 13 12
Sende- und Empfangsqualität UMTS 30 30 30
Sende- und Empfangsqualität  LTE 30 27 29

  URTEIL  max. 500
433

sehr gut
430

sehr gut
1 Unverbindliche preisempfehlung des Herstellers.
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