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LTE: 100 Megabit pro Sekunde lohnen sich nicht für mobile
Normalsurfer
Per LTE lässt sich das oft überlastete UMTS-Netz umgehen

Berlin/Göttingen – LTE heißt das aktuelle Zauberwort, wenn es um schnelle
Datenraten beim drahtlosen Surfen im Internet geht. Drei der vier deutschen
Netzbetreiber sind derzeit dabei, die Funktechnik für die mobile Nutzung
auszubauen. Bei der Deutschen Telekom und Vodafone steht sie schon recht
großflächig zur Verfügung, o2 hat bislang hauptsächlich Nürnberg und Dresden
versorgt. "In den Datentarifen für das mobile Surfen per Tablet, Netbook oder Laptop
schalten die Netzbetreiber LTE grundsätzlich frei - allerdings nicht automatisch mit
der maximalen, sondern mit der im jeweiligen Tarif verankerten Bandbreite. Vollen
LTE-Highspeed gibt es nur in speziellen Tarifen", sagt Markus Weidner vom
Onlinemagazin www.teltarif.de.
Die superschnellen Geschwindigkeiten von 50 bis 100 Megabit pro Sekunde
lohnen sich allerdings nur für Poweruser, die unterwegs aus beruflichen Gründen oft
große Datenmengen übertragen müssen. Denn immerhin fallen dafür schnell
zwischen 40 und 70 Euro pro Monat an. Alle anderen kommen auch mit günstigeren
Tarifen für 15 bis 30 Euro pro Monat aus. Sie bieten Datenraten zwischen 3,6 und
21,6 Megabit pro Sekunde. Die übliche Geschwindigkeitsreduzierung erfolgt je nach
Tarif ab dem Verbrauch von einem, drei oder fünf Gigabyte im Monat. "Auch wenn
LTE nicht mit voller Geschwindigkeit zur Verfügung steht, bietet es in den
entsprechend ausgebauten Gebieten einen Vorteil: Der Nutzer kann das mitunter
überlastete, herkömmliche UMTS-Netz umgehen und so die für ihn verfügbare
Datenrate besser nutzen", so Markus Weidner. Zudem sind im LTE-Netz noch nicht
so viele Nutzer unterwegs. Lässt man diesen Vorteil allerdings außer acht, findet sich
bei den Mobilfunk-Discountern häufig ein besseres Preis-Leistungsverhältnis als bei
den Netzbetreibern.
Die Datentarife der Netzbetreiber in der Übersicht finden Sie unter
www.teltarif.de/mobile-datentarife.
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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
Rafaela Möhl
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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