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Mobiles Internet im Test
LTE-Netzausbau schreitet bei allen Anbietern voran

Berlin/Göttingen - Durch die Fusion von o2 und E-Plus, die wachsende Verfügbarkeit
von LTE und die Frequenzauktion vor wenigen Wochen ist viel Bewegung im deut-
schen Mobilfunkmarkt. Markus Weidner vom Onlinemagazin teltarif.de hat die Netze
der Anbieter in den vergangenen Wochen ausgiebig im Alltagsbetrieb getestet: "Wo
LTE oder HSPA verfügbar sind, liefern alle Anbieter ordentliche Datenraten, die mit
DSL-Anschlüssen konkurrieren können oder diese sogar übertreffen."

Die Deutsche Telekom hat nach den Erfahrungen im Test von teltarif.de sowohl bei
der Netzabdeckung als auch bei den Datenraten weiterhin die Nase vorn. Theore-
tisch unterstützt das Netz Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s, die bisher jedoch
nur wenige Endgeräte unterstützen. Auch in der Praxis erzielt die Telekom die bes-
ten Ergebnisse mit Messwerten von über 100 MBit/s.
Bei der LTE Abdeckung macht die Telekom die größten Fortschritte und ist der einzi-
ge Anbieter, der im gesamten GSM-Netz EDGE zur Verfügung stellt, sollte einmal
keine Highspeedverbindung zur Verfügung stehen. Vodafone treibt derzeit vor allem
in den Städten den LTE Ausbau voran und wenn LTE oder HSPA verfügbar sind
stimmt auch die Übertragungsgeschwindigkeit. "In der Fläche und im GSM-Netz hat
Vodafone gegenüber unserem letzten Test deutlich aufgeholt, lässt aber noch Ver-
besserungspotential offen", resümiert Weidner seine Testergebnisse.

Durch die Fusion der beiden E-Netze von o2 und E-Plus profitieren die Nutzer von
beiden Netzen bereits massiv, da die beiden Netze bei UMTS/HSPA bereits für die
Nutzer des jeweils anderen Anbieters freigegeben wurden. Telefonica treibt auch den
Ausbau des LTE Netzes derzeit massiv voran. Weidner dazu: ""Gefühlt" bauen die
Münchner in ländlichen Regionen derzeit sogar mehr als Vodafone aus, wobei der
Düsseldorfer Mitbewerber noch einen gewissen Vorsprung hat." Das Nachsehen im
Hinblick auf LTE haben derzeit ein wenig die Kunden im E-Plus Netz, das bisher
eher in Städten anzutreffen ist. Denn während sie bei UMTS bereits von der Netzzu-
sammenschaltung profitieren, erfolgt kein weiterer Ausbau des LTE Netzes. Sobald
Telefonica sein LTE Netz aber auch für E-Plus Kunden freigibt, ist eine massive Ver-
besserung zu erwarten.

Detaillierte Eindrücke des Tests unter: http://www.teltarif.de/teltarif-netztest-2015
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Informationen für Journalisten 
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das Exper-
tenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit Tariftabellen
oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von teltarif.de in-
teressierten 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
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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