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Smartphones: Geld sparen durch gezieltes Verringern des Datenverbrauchs  
Sparpotenzial bieten mobile Varianten von Webseiten 
 
 Berlin/Göttingen – Wie groß ist ein Youtube-Video, wie viele Daten werden 
beim Versenden einer E-Mail oder dem Aufrufen einer Website übertragen? Diese 
Fragen sind wichtig bei der Wahl eines passenden Smartphone-Tarifs für die mobile 
Internetnutzung. Wer weiß, welche Datenmengen beim Surfen anfallen, kann besser 
einschätzen, welcher Datentarif möglichst gut zu seinem individuellen Surfverhalten 
passt und folglich am günstigsten ist. "Meist lässt sich nicht pauschal sagen, welcher 
Datenverbrauch bei welcher Anwendung anfällt. Bei Nachrichtenportalen mit vielen 
Bildern ist eine einzelne Seite mitunter über ein Megabyte groß. Wer sich dann nicht 
nur die Startseite, sondern auch mehrere Unterseiten anschaut, kommt schnell auf 
eine relativ große Datenmenge. Bei anderen Angeboten fallen pro Seitenaufruf 
hingegen nur wenige Kilobyte an", sagt Rafaela Möhl vom Onlinemagazin 
www.teltarif.de. Auch E-Mails sind - ohne größere Anhänge - nur wenige Kilobyte 
klein. Beim Ansehen von Videos hingegen können je nach Länge und Qualität 
schnell mehrere Megabyte zusammenkommen. 
 
Für das gezielte Verringern des Datenverbrauchs gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Wem beispielsweise die Optik nicht so wichtig ist, der kann durch das Deaktivieren 
der Bilder über die Internetoptionen im Browser seinen Datenverbrauch stark 
reduzieren. Allen, denen diese Lösung jedoch zu drastisch ist, empfiehlt Rafaela 
Möhl: "Für Smartphones gibt es optimierte Internetseiten, die die Inhalte in einer bis 
zu 90 Prozent kleineren Version zeigen. Das verringert nicht nur den 
Datenverbrauch, sondern ermöglicht auch eine für das Handy-Display angepasste 
Darstellung." Beispiele für mobile Webseiten sind etwa mobil.teltarif.de, 
mobil.tagesschau.de oder m.spiegel.de, jedoch bieten noch nicht alle Internetseiten 
eine solche Version an. Auch über spezielle Handy-Browser wie etwa Opera Mini 
oder Bolt lässt sich sparen, da diese die Daten noch zusätzlich komprimieren. 
 
Ein weiterer Tipp: "Die meisten Handys verfügen über einen Datenzähler. Damit 
kann man seinen durchschnittlichen Verbrauch leicht herausfinden. Allerdings sollte 
die Testzeit möglichst über mehrere Wochen gehen", so Möhl abschließend. Zum 
ausgiebigen Testen eignet sich eine Prepaid-Flatrate mit einer einmonatigen 
Laufzeit, die es bei Mobilfunk-Discountern für etwa 20 Euro im Monat gibt. 
 
Die Tipps zum ausführlichem Nachlesen gibt es unter: 
www.teltarif.de/datenverbrauch-einschaetzen  
 
 
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH 
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher 
(Quelle: IVW, Februar 2010). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen 
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über 
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
 



teltarif.de Onlineverlag GmbH 
Brauweg 40, 37073 Göttingen, 

Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11, 
http://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de 

 
 
 

  18.03.2010 

Download unter: http://www.teltarif.de/presse/2010.html 

 
Informationen für Journalisten 
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das 
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit 
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von 
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten 
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de 
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download 
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften: 
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html 
 
 
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an: 
 
teltarif.de Onlineverlag GmbH, 
Brauweg 40, 37073 Göttingen 
Martin Müller, Rafaela Möhl 
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


