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Geschwindigkeiten im Mobilfunk-Netz testen
Apps für Android- und iOS-Smartphones können Abweichungen messen

Berlin/Göttingen - Viele Verbraucher verwenden tagtäglich mobile Datendienste - sei
es um E-Mails zu lesen, Nachrichten über Messenger zu verschicken oder im Inter-
net zu surfen. Oftmals kommt es vor, dass die Geschwindigkeiten an unterschiedli-
chen Orten voneinander abweichen. Daniel Rottinger vom Onlinemagazin teltarif.de
erklärt: "Um diese Abweichungen zu protokollieren, gibt es für die gängigen iOS- und
Android-Smartphones Apps, die genau diese Aufgabe übernehmen – sie führen so-
genannte Speedtests durch." Diese Tests messen unter anderem die Geschwindig-
keit des Mobilfunk-Netzes.

Damit die Verbraucher mit ihrem Endgerät einen Speedtest machen können, müssen
sie sich zunächst für eine App entscheiden. So gibt es für Android die Anwendung
'Mobi Perf'. Diese kann kostenfrei aus dem GooglePlay Store bezogen werden. Bei
dieser Anwendung ist jedoch etwas zu beachten, wie Rottinger weiß: "Zunächst lohnt
sich ein Blick in die Einstellungen. Dort ist standardmäßig festgelegt, dass 'Mobi Perf'
beim Systemstart automatisch im Hintergrund geöffnet wird. Diese Option sollte de-
aktiviert  werden." Anschließend kann die Geschwindigkeitsmessung gestartet wer-
den. Auch über die App 'RTR Netztest' für Android und iOS können die Nutzer kos-
tenfrei einen Netztest durchführen. Dafür verbindet sich die Anwendung mit einem
Testserver in Österreich und es werden unter anderem Download- und Uploadge-
schwindigkeit erfasst. 

Ebenfalls gibt es Programme für das Smartphone, mit denen der eigene Datenver-
brauch sowie die Geschwindigkeit des Mobilfunk-Netzes ermittelt werden kann. Hier-
durch können die Nutzer beispielsweise ihr Surfverhalten im Internet kontrollieren.
Neben dem Testen des eigenen Datenverbrauchs und einem Speedtest im Mobilfun-
knetz können die User auch die Geschwindigkeit im WLAN-Netz überprüfen. Rottin-
ger warnt jedoch: "Verbraucher, die sich für einen Netztest entscheiden, müssen da-
mit rechnen, dass dieser zu einem erhöhten Trafficverbrauch führt." Außerdem gibt
es neben kostenfreien Speedtest-Apps auch kostenpflichtige Versionen. Diese ver-
zichten beispielsweise auf Werbung oder bieten teilweise mehr Features als eine
Gratis-App. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.teltarif.de/netztest-app
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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
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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