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  Mobil telefonieren und surfen – für Millionen 
Mens� en ist das Alltag. Aber wel� es Netz ist am besten 
geeignet? IMTEST und zafaco haben es herausgefunden. 

Text: Jan Bruns
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K
annst du mich verstehen?“ „Ich 
hab grad kein Internet“, „Ich 
war wohl gerade in einem Funk-
loch“ – auch rund 30 Jahre nach 
der Erfindung der mobilen Tele-

fonie und des mobilen Internets sind sol-
che Sätze noch immer oft zu hören. Selbst 
die schönsten Statistiken zur Netzabde-
ckung können nicht vertuschen, dass es 
auch im Jahr 2022 noch immer kein zu-
verlässiges flächendeckendes Funknetz 
in Deutschland gibt, denn immer wieder 
abreißende Telefonate oder stockende In-
ternetverbindungen sprechen eine andere 
Sprache. Wie gut und stabil zum Beispiel 
mobile Sprachverbindungen sind, hängt 
dabei vor allem davon ab, wo man sich in 
Deutschland befindet und mit welchem 
Netzanbieter man wohin telefoniert. 

Deutschlandweit und regional
Um ein genaueres Bild von der gesamt-
deuts� en Lage zu bekommen, hat 
 IMTEST in Zusammenarbeit mit der 
zafaco GmbH in einem bislang einzig-
artigen Test die Resultate aus Tausenden 
Kilometern Messfahrten dur�  Deuts� -
land, Spra� qualitätsmessungen zwi-
s� en den Netzen sowie nutzerbasierte 
Messungen zu einem Gesamtergebnis 
zusammengefasst und zeigt so, wel� er 
der drei Netzanbieter – Telekom, Vodafo-
ne und Telefónica (O2) – in Deuts� land 
im Mobilfunk die Nase vorn hat. Zusätz-
li�  dazu hat zafaco au�  die regionalen 
Daten im jeweiligen Verbreitungsgebiet 
von IMTEST ausgewertet, sodass auf 

Seite 22 au�  regionale Beurteilungen zu 
fi nden sind.

Fünf Test-Dimensionen
Der große IMTEST-Mobilfunktest beruht 
auf einer bislang so no�  ni� t dur� -
geführten Kombination mehrerer Erfas-
sungsebenen: Messfahrten, Spra� quali-
tätsmessungen zwis� en den Netzen und 
nutzerbasierte Daten („Crowdsourcing“). 
Damit lässt si�  bestmögli�  sowohl die 
Leistungsfähigkeit der Netze als au�  das 
reale Nutzererlebnis abbilden. Die über-
prüft en Aspekte lassen si�  in fünf Dimen-
sionen auft eilen:

Deuts� landweite Messfahrten: Fünf 
Wo� en lang legten Testfahrer mehr als 
8.000 Kilometer in 30 deuts� en Städten, 
auf Autobahnen und Landstraßen zurü�  
und de� ten so das „mobilfunkte� nis� e 
Einzugsgebiet“ von etwa 15 Millionen Ein-
wohnern ab. Mehr als 120.000 Testverbin-
dungen wurden dann in den vier Katego-
rien Spra� e, Daten, Surfen und Streaming 
mit insgesamt 27 Parametern bewertet. Für 
die regionale Auswertung (siehe Seite 22) 
wurden dafür ledigli�  die Messungen aus 
den jeweiligen Regionen herangezogen.

Spra� qualität zwis� en Mobilfunk 
und Festnetz: Die meisten Mobilfunktests 
berü� si� tigen nur Mobilverbindungen 
im glei� en Funknetz. Ni� t so bei IMTEST 
und zafaco: Rund 80.000 Testverbindun-
gen zwis� en deuts� landweit verteilen 
Mobilfunk- und Festnetzans� lüssen ge-
ben Aufs� luss über die Spra� qualität bei 
Anrufen zwis� en Mobil- und Festnetz – 
und zwar in beide Ri� tungen. Denn: 
Rund 23 Prozent aller Gesprä� sminuten 
wurden 2021 bei abgehenden Verbindun-
gen vom Mobil- ins Festnetz geleitet. In 
umgekehrter Ri� tung waren es no�  
10 Prozent.

Spra� qualität zwis� en Mobilfunkbe-
treibern: Au�  für diesen Punkt gilt: Im 
Gegensatz zu vielen anderen Mobilfunk-
tests haben die Experten von zafaco die 
Qualität von mobilen Telefonverbindun-
gen sowohl zwis� en vers� iedenen Netz-
betreibern als au�  innerhalb des eigenen 
Mobilfunknetzes bewertet. Rund 50.000 
Testverbindungen wurden so in insgesamt 
21 Parametern bewertet.

Übertragungsges� windigkeit: Eben-
falls berü� si� tigt wurden in diesem Test 
die nutzerbasierten Auswertungen der 
Breitbandmessung im Auft rag der Bundes-
netzagentur, die vor allem Aufs� luss 
 darüber geben, inwieweit die von den je-
weiligen Netzbetreibern verspro� enen 
Übertragungsges� windigkeiten eingehal-
ten werden.

Netzverfügbarkeit: Ebenfalls nutzerba-
siert sind die Daten zu Netzverfügbarkeit. 
Eigens dafür gibt es unter www.breit-
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bandmessung.de die Funklo� -App, mit 
si�  feststellen lässt, wie ho�  der Anteil an 
Funklö� ern und die Verfügbarkeit des 
s� nellen 4G- und 5G-Netzes ist. Seit dem 
Start der App im Oktober 2018 wurden be-
reits 450 Millionen Messpunkte ausgewer-
tet. Für den vorliegenden Test wurden al-
lerdings nur die Ergebnisse von Juli 2021 
bis Juli 2022 mit über 100 Millionen Mess-
punkten herangezogen.

Mobil in Deutschland unterwegs
Auf den Testfahrten dur�  Deuts� land 
wurden sowohl die Daten- als au�  die 
Spra� dienste überprüft . Als Messgeräte 
für die Datendienste wurden Samsung-
Smartphones mit der jeweils aktuellsten 
verfügbaren Firmware der Netzbetreiber 
eingesetzt, um den Einsatz von 5G zu er-
mögli� en, sofern es regional verfügbar 
war. Für die Prüfung der Spra� dienste 
innerhalb der Mobilfunknetze kamen au�  
Samsung-Smartphones zum Einsatz, und 
die qualitative Bewertung erfolgte beidsei-
tig auf Basis eines speziellen Algorithmus. 
(Mehr Infos zur Testdur� führung fi nden 
Sie auf Seite 20.)

Die reine Betra� tung der Zahlen sieht 
auf den ersten Bli�  gar ni� t so s� le� t 
aus (siehe Tabelle Seite 21): Die Fehlerraten 
beim Aufb au von Spra� verbindungen lie-
gen im sehr akzeptablen Berei�  zwis� en 
0,36 (Telefónica) und 0,6 Prozent (Voda-
fone), die Spra� qualität sowie die Verbin-
dungsaufb auzeiten sind bei allen Kandi-
daten sehr gut beziehungsweise sehr kurz. 

Etwas anders sieht das Bild bei der mo-
bilen Datenübertragung aus: Zwar lag bei 
allen Kandidaten die Fehlerrate bei der 
Übertragung auf einem sehr niedrigen 
Niveau, aber bei Betra� tung der reinen 
Ges� windigkeit konnte nur die Telekom 
ri� tig punkten. Erwartungsgemäß ähn-
li� , wenn au�  ni� t ganz so auff ällig, 
sieht es aus, wenn man si�  die mobilen 
Verbindungen beim Surfen oder beim Vi-
deo-Streaming ans� aut: Die Fehlerraten 
sind insgesamt erfreuli�  niedrig, aber bei 
der Ges� windigkeit hapert es bei einigen 
Kandidaten ein wenig. Zusammengefasst 
lässt si�  also festhalten: Mobile Spra� -
verbindungen sind über die gesamte Mess-
reihe in Deuts� land s� on sehr stabil und 
qualitativ gut. Kandidat Telefónica (O2) hat 
hier unterm Stri�  die besten Ergebnisse 
erzielt, sehr di� t gefolgt von der Telekom 
und von Vodafone. 

Was das mobile Internet angeht, lassen 
die Messfahrten ganz grob gespro� en fol-
genden S� luss zu: Fehler bei der Übertra-
gung kommen kaum vor, dafür ist es oft  
langsamer als erwartet. Das de� t si�  im 
Wesentli� en mit den Alltagserfahrungen 
vieler Handynutzer und spiegelt si�  au�  
in der Test-Unterkategorie „Mobiles Inter-

net“ wider, die auf den Messungen von 
Nutzern beruht und mit immerhin no�  
10 Prozent in die Gesamtnote einfl ießt.

Sprachqualität: Erstmals auch 
zwischen den Netzen ermittelt
Der zweite große Testpunkt, dessen Er-
gebnis zu fast einem Viertel (24 Prozent) 
in die Testnote einfl ießt, besteht in einer 
sogenannten Ende-zu-Ende-Spra� quali-
tätsmessung – in den Tabelle auf Seite 21 
vereinfa� t als „Telefonie“ bezei� net. Die 
Messungen werden dauerhaft  und rund 
um die Uhr zwis� en den Standorten der 
von zafaco verteilten stationären Messein-
heiten dur� geführt. Die Standorte für die 
Mobilfunkmessung sind über sieben Städ-
te in Deuts� land regional verteilt, und für 
die Festnetzans� lüsse wurden Anbieter 
mit fast 95 Prozent Kundenanteil über ins-
gesamt 49 Städte in Deuts� land genutzt. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Mobil-
funknetztests wurden bei diesen sämtli� e 
Kombinationen untersu� t: von Mobil zu 

Festnetz und umgekehrt sowie von Mobil 
zu Mobil, und zwar sowohl anbieterüber-
greifend als au�  innerhalb eines Netzes. 

Ein Bli�  auf die Tabelle verrät, dass die 
Lage insgesamt gesehen ganz gut ist: Vo-
dafone und Telefónica errei� en ein gutes 
Ergebnis, die Telekom s� afft   sogar ganz 
knapp ein „sehr gut“. Dabei ist die Ge-
samtnote eine Kombination aus insgesamt 
35 Einzelkriterien, in denen neben der rei-
nen Spra� qualität au�  Faktoren wie die 
Verbindungsaufb auzeit und die Spra� -
laufzeit (das ist die Verzögerung, mit der 
die Stimme beim Empfänger ankommt) 
eine Rolle spielen. Erwartungsgemäß sind 
die Noten für die Telefonie innerhalb des 
glei� en mobilen Netzes bei allen Kandi-
daten am besten und bei Verbindung zwi-
s� en Mobil- und Festnetz am s� wä� sten. 
Diese sind no�  ausbaufähig. Die Telekom 
hat hier mit Abstand die besten Ergebnisse 
erzielt, gefolgt von Vodafone und knapp 
dahinter die Telefónica. Bei den Messungen 
zwis� en vers� iedenen mobilen Netzen 

Mosaik Die Karte der Verfügbarkeit aller Netze bis 5G zeigt Lücken, sobald man sehr weit ins Detail geht. 
Teilweise entstehen die Flecken aber auch, wenn in sehr abgelegenen Gebieten keine Messdaten vorliegen.

Die Funkloch-App zeigt detaillierte Infos zu 
 Wegstrecken und den dort verfügbaren Netzen.

Geschwindigkeit Teil des Tests waren Nutzer-Mes-
sungen der realen Internetgeschwindigkeit.
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DIE WICHTIGSTEN
TECHNIKBEGRIFFE

Die Auswertung der Netzverfügbarkeit zeigt ein klares Bild: Während in großen Städten (rechts im 
Bild) und auf Autobahnen der Anteil von 5G sehr hoch ist, nimmt dieser außerhalb ab.

s� nitt  Vodafone mit einem knappen „sehr 
gut“ am besten ab. 

Massenhaft Messungen: Mobiles 
Internet
Mitt e des Jahres veröff entli� te die Bundes-
netzagentur die Ergebnisse der jährli� en 
Breitbandmessung. IMTEST hat die Daten 
zusammen mit zafaco ausge-
wertet und im großen Test zum 
mobilen Internet zusammen-
gefasst. Dabei ging es vor al-
lem darum, inwieweit die von 
den Anbietern verspro� enen 
Ges� windigkeiten in den je-
weiligen Tarifen au�  tatsä� -
li�  errei� t werden. Für die 
aktuelle Auswertung wurden 
dieses Mal die öff entli�  zu-
gängli�  aggregierten Mess-
ergebnisse der Kartendarstel-
lung der Bundesnetzagentur 
als Grundlage genommen. Der 
Fokus lag hierbei ni� t nur auf 
Einhaltung des Tarifs, sondern 
au�  auf die absolut gemesse-
nen Datenübertragungsraten. 
Diese wurden au�  erstmals 
über alle Stadtkreise, kreisfrei-
en Städte, Landkreise und Kreise ermitt elt.
Die Ergebnisse fl ießen zusammen mit 
Bewertungen der tatsä� li�  errei� ten 
Ges� windigkeiten mit immerhin no�  
10 Prozent ein.

Die S� wierigkeiten beim Einhalten der 
Tarifverspre� en spiegeln si�  natürli�  
au�  in den Teilberei� en dieser Katego-
rie wider. Das ist au�  der Grund, warum 
zusammen mit den gemessenen Maximal-
ges� windigkeiten hier die größten Unter-

s� iede auft reten: Während die Telekom 
insgesamt auf ein „gut“ kommt, rei� t 
es bei Vodafone hier nur für ein „ausrei-
� end“ (3,8).

Netzverfügbarkeit: theoretisch immer
S� ließli�  bildet die Überprüfung der 
Netzverfügbarkeit bei den großen Pro-

vidern den Abs� luss des 
großen Mobilfunktests. Die 
Daten für die Auswertung 
wurden wie bei der Breit-
bandmessung von den Nut-
zern selbst erhoben. Dafür 
stellt zafaco im Auft rag der 
Bundesnetzagentur auf der 
Internetseite www.breit-
bandmessung.de die „Funk-
lo� -App“ für Android- und 
Apple-Geräte zur Verfügung. 
Bei Nutzung der App kann 
festgestellt werden, ob si�  
der Nutzer gerade in einem 
Funklo�  aufh ält beziehungs-
weise in wel� em Netz (2G, 
4G, 5G) er si�  befi ndet. Für 
die Bewertung war dabei aus-
s� laggebend, wie ho�  der 
Anteil an Messungen war, 

die im s� nellen 4G/5G-Netz statt fanden, 
oder ob diese kein Netz hatt en.

Insgesamt betra� tet ma� en hier alle 
Anbieter eine re� t gute Figur. Der An-
teil an Messungen „ohne Empfang“ liegt 
bei allen Kandidaten bei erfreuli�  nied-
rigen 0,5 Prozent. Au�  der Zugang zum 
4G/5G-Netz ist ni� t s� le� t: Keiner der 
Kandidaten ruts� t beim Anteil unter 
90 Prozent, die Telekom liegt mit einem 
knappen 93-Prozent-Anteil vorne.

Was steckt hinter den wichtigsten, aber oft 
kryptischen Mobilfunk-Kürzeln? IMTEST 
klärt auf.

Christoph Sudhues
Geschäftsführer zafaco

»ERSTMALS
 WIRD AUCH 

DIE QUALITÄT 
ZWISCHEN DEN 
NETZEN DER AN-

BIETER ERFASST.«

GSM
Mit dem „Global System for Mobile Commu-
nications“ fi ng 1990 alles an. Der Mobil-
funkstandard, der in Deutschland 1991/92 
eingeführt wurde, ermöglichte zum ersten 
Mal die Übertragung sowohl von Sprache als 
auch von Daten und ist die technische Basis 
der D- und E-Netze. Analog zu den heute ver-
wendeten Begriffen 4G und 5G (siehe unten) 
wird GSM auch als 2G bezeichnet. Die Weiter-
entwicklungen mit schnelleren Datenüber-
tragungstechniken wie GPRS und Edge (2,5G 
und 2,75G) machten Übertragungsraten von 
bis zu 220 Kilobit pro Sekunde (kBit/s) mög-
lich – aus heutiger Sicht Schneckentempo. 
Das erste ernst zu nehmende mobile Internet 
begann eigentlich erst mit 3G (UMTS).

UMTS
Die dritte Generation (3G) des Mobilfunk-
netzes heißt Universal Mobile Telecommuni-
cations System (UMTS) und erlaubte mit den 
Erweiterungen HSPA und HSPA+ Übertragun-
gen mit bis zu 42 Megabit pro Sekunde. 3G 
wurde zugunsten der neuen Standards LTE 
(4G) und 5G allerdings schon Mitte 2021 von 
der Telekom und Vodafone abgeschaltet. Ende 
2021 war auch bei Telefónica Schluss.

4G, LTE UND 5G
Wer heute im mobilen Netz unterwegs ist, 
nutzt für die Übertragung von Sprache und 
für Daten meist die vierte und fünfte Ge-
neration des Mobilfunkstandards. Anfangs 
wurde die LTE-Technik noch aus Marke-
tinggründen „4G2 genannt, obwohl der 
technische Standard immer noch auf UMTS 
beruht. Das erste „echte“ 4G (LTE-Advan-
ced) wurde 2014 eingeführt und zählt bis 
heute zum zuverlässigsten und schnellsten 
Standard, der vor allem im ländlichen Raum 
teilweise stationäre DSL-Leitungen ersetzen 
kann. Die Übertragungsraten betragen 
hier 300 bis 600 Mbit/s. Das neue 5G-Netz 
stellt als echte Evolution von LTE die fünfte 
Generation dar und ist mit extrem kurzen 
Verzögerungszeiten und schnellen Über-
tragungsraten (bis zu 10 Gbit/s) perfekt 
geeignet für die Anforderungen an eine 
vernetzte Welt, in der mittlerweile fast 
jedes elektronische Gerät mit dem Internet 
verbunden ist.
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Mobile Messstationen Hochsensible Messelektronik, gekoppelt mit Samsung-Smartphones, wie sie 
tausendfach genutzt werden – so fuhren die zafaco-Tester Tausende Kilometer durch Deutschland.

Zafaco ist Deutschlands Markt- und Techno-
logieführer für Breitband-Netztests. Das 
Ismaninger Unternehmen betreibt eine eigene 
Messinfrastruktur, über die jährlich insgesamt 
etwa 180 Millionen Test-
verbindungen hergestellt 
werden. Zudem wurde die 
Breitbandmessung von zafaco 
im Auftrag der Bundesnetz-
agentur entwickelt und wird 
seit dem Jahr 2015 betrieben, 
um die Leistungsfähigkeit 
der stationären oder mobilen Internetzugangs-
dienste zu erfassen und zu bewerten. Für 
den hier vorliegenden Mobilfunktest wurden 
die Messergebnisse beider Welten heran-
gezogen – allerdings in einer bisher so nicht 
da gewesenen Tiefe und Breite, denn neben 
deutschlandweiten Fahrten zur Messung von 
Sprach- und Datenübertragungsqualität wurde 
in stationären Messungen die Sprachqualität 
in allen Kombinationen gemessen, geprüft 
und bewertet: vom Festnetz ins Mobilnetz und 
umgekehrt sowie innerhalb desselben und 
zwischen verschiedenen Mobilfunknetzen.

Sprachqualität: Mit in Dachboxen 
installierten Monitoring-Einheiten, die 
wiederum mit Samsung-Smartphones 
verbunden sind, haben sich die Experten von 
zafaco auf eine rund 8000 Kilometer lange 

Das Unternehmen zafaco hat für IMTEST einen der umfangreichsten Tests des deutschen Mobil-
funknetzes durchgeführt. Hier sind alle Details zum Unternehmen und zum Test.

Zertifi ziert Erstklassiges Qualitätsmanagement 
bei zafaco – vom TÜV bescheinigt.

Auswertung Die Bewertung der Sprachquali-
tätsmessungen erfolgt direkt bei zafaco.

Fahrt durch Deutschland begeben. Die Installation 
in klimatisierten Dachboxen garantiert eine 
vergleichbare Messung aller Anbieter, da so keine 
relevante Dämpfung durch den Kunststoff der 

Dachbox besteht. Neben 
Stationen in 30 großen 
deutschen Städten konnten die 
Tester auf den Fahrten auch die 
Netzqualität auf Autobahnen und 
Landstraßen messen. Während 
der Durchführung von Testge-
sprächen erfolgt die Sprachquali-

tätsbewertung mithilfe eines sogenannten 
ITU-T-Standards P.863 POLQA, und zwar auf beiden 
Seiten. Die Elektronik der Messgeräte kann zudem 
auftretende Probleme der angeschlossenen 
Smartphones selbstständig erkennen und 
gegebenenfalls automatisch einen Neustart 
durchführen, sodass es während der Testfahrten 
nicht zu Ausfällen kommen konnte. 
Ein zweiter Teil der Bewertung von mobilen 
Sprachverbindungen fand mithilfe stationärer 
Messeinheiten in sieben deutschen Städten 
statt. Bei dem dritten Teil der Bewertung wurden 
Testverbindungen zwischen Festnetzanschlüssen 
und Mobilfunkanschlüssen durchgeführt und ana-
lysiert, die über 49 Städte in Deutschland regional 
verteilt sind. 
Zu den Testpunkten gehören in allen Abschnit-
ten die Überprüfung der Gesprächs-Fehlerraten 

SO FUNKTIONIERT DIE 
MOBILFUNKMESSUNG

sowie Messungen der Zeitverzögerung bei der 
Sprachübertragung, Dauer bis zum Aufbau der 
Verbindung und weitere Sprachqualitätspara-
meter.

Datenübertragung: Die Qualität der 
mobilen Datenverbindungen wurde sowohl auf 
der Messfahrt geprüft als auch auf Basis der 
von Nutzern generierten Messungen, wenn sie 
die Mess-App der Breitbandmessung der 
Bundesnetzagentur verwenden. Bei den 
Messfahrten wurden dazu beispielsweise im 
Wechsel Webseitenaufrufe gestartet (klassi-
sches „Surfen“), HTTP-Down- und Uploads 
angestoßen (wie beim Senden und Empfangen 
von E-Mails oder dem Herunterladen von 
Dateien) und Videostreams gestartet, um ein 
möglichst praxisnahes Szenario zu testen. 
Zudem wurden stets Latenzmessungen 
durchgeführt, die beispielsweise Aufschluss 
darüber geben, wie lange es vom Aufrufen 
einer Webseitenadresse bis zum Erreichen des 
jeweiligen Servers dauert.
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1. 2. 3.
TELEKOM TELEFÓNICA VODAFONE

Messfahrten (deutschlandweit) 56 % sehr gut  1,2 gut  1,7 gut  1,7

Sprache
Fehlerrate (in %) / Qualität / 
Verbindungsaufbauzeit

gut (0,53 %) / sehr gut (1,0) / 
sehr schnell (1,1)

gut (0,36 %) / sehr gut (1,0) / 
sehr schnell (1,1)

gut (0,60 %) / sehr gut (1,0) / 
sehr schnell (1,3)

Daten

Download-Fehlerrate (in %) / 
Download-Geschwindigkeit

sehr gut (0,41 %) / 
sehr schnell (1,0) 

sehr gut (0,35 %) / 
langsam (3,8) 

gut (0,80 %) / 
etwas langsam (3,4) 

Upload-Fehlerrate (in %) / 
Upload-Geschwindigkeit

sehr gut (0,46 %) / 
sehr schnell (1,0) 

sehr gut (0,48 %) / 
etwas langsam (3,5) 

sehr gut (0,60 %) / 
etwas langsam (2,7) 

Paket-Fehlerrate (in %) / 
Paket-Laufzeit

sehr gut (0,60 %) / 
schnell (1,7) 

noch sehr gut (0,76 %) / 
schnell (2,5) 

noch sehr gut (0,73 %) / 
etwas langsam (2,7) 

Surfen
Fehlerrate (in %) / Webseiten-Downloadzeit / 
Aufl ösungszeit der IP-Adresse

sehr gut (0,36 %) / 
sehr schnell (1,3) / schnell (1,8) 

sehr gut (0,17 %) / 
schnell (1,6) / etwas langsam (3,5) 

sehr gut (0,41 %) / 
sehr schnell (1,4) / langsam (3,8) 

Video-Streaming
Fehlerrate (in %) / Qualität / 
Zeit bis zum Starten der Videowiedergabe

sehr gut (0,71 %) / sehr gut (1,0) / 
schnell (2,1) 

gut (1,50 %) / sehr gut (1,0) / 
schnell (1,6) 

gut (1,39 %) / sehr gut (1,0) / 
schnell (2,0) 

Telefonie (zwischen Netzen) 24 % sehr gut  1,5 gut  1,8 gut  1,7

zwischen Mobilfunk 
und Festnetz

Fehlerrate (in %) / 
Verbindungsaufbauzeit

gut (0,44 %) / 
sehr schnell (1,1)

gut (0,82 %) / 
sehr schnell (1,0)

noch gut (0,87 %) / 
etwas langsam (2,7)

Qualität / 
Sprachlaufzeit

noch sehr gut (1,5) / 
schnell (1,8)

sehr gut (1,0) / 
langsam (4,3)

gut (2,0) / 
sehr schnell (1,1)

innerhalb eines 
mobilen Netzes

Fehlerrate (in %) / 
Verbindungsaufbauzeit

sehr gut (0,15 %) / 
sehr schnell (1,2)

sehr gut (0,16 %) / 
sehr schnell (1,1)

sehr gut (0,20 %) / 
schnell (2,0)

Qualität / 
Sprachlaufzeit

sehr gut (1,0) / 
sehr schnell (1,2)

sehr gut (1,0) / 
schnell (1,7)

sehr gut (1,0) / 
sehr schnell (1,3)

zwischen 
verschiedenen 
mobilen Netzen

Fehlerrate (in %) / 
Verbindungsaufbauzeit

gut (0,53 %) / 
sehr schnell (1,1)

gut (0,68 %) / 
sehr schnell (1,0)

gut (0,43 %) / 
sehr schnell (1,2)

Qualität / 
Sprachlaufzeit

sehr gut (1,0) / 
sehr schnell (1,5)

sehr gut (1,0) / 
schnell (1,6)

sehr gut (1,0) / 
sehr schnell (1,5)

Mobiles Internet (nutzerbasierte Messung) 10 % gut  2,0 befriedigend  3,1 ausreichend  3,8

Download
Geschwindigkeit / 
Einhaltung des Tarifs

schnell (2,2) / 
gut (2,3)

langsam (4,1) / 
befriedigend (2,9)

etwas langsam (3,0) / 
ausreichend (4,3)

Upload
Geschwindigkeit / 
Einhaltung des Tarifs

schnell (1,6) / 
gut (2,0)

etwas langsam (2,8) / 
befriedigend (2,8)

etwas langsam (3,2) / 
mangelhaft (4,8)

Netzverfügbarkeit (nutzerbasierte Messung) 10 % gut  2,0 gut  2,1 gut  2,1

kein Empfang Anteil (in %) niedrig (0,52 %) niedrig (0,50 %) niedrig (0,50 %)

4G/5G Anteil (in %) hoch (92,78 %) etwas niedrig (90,47 %) hoch (91,10 %)

ERGEBNIS sehr gut  1,4 gut  1,9 gut  2,0

DAS BESTE
MOBILFUNK
NETZ
Ausgabe 11-2022 www.imtest.de

DEUTSCHLANDWEIT

TEST-
ERGEBNISSE

Auf der Messfahrt dur�  ganz Deuts� -
land wurden insgesamt mehr als 
120.000 Testverbindungen hergestellt. 

Die Tester fuhren dabei dur�  30 große Städ-
te plus Landstraßen und Autobahnen und 
haben so ein Einzugsgebiet mit etwa 15 Mil-
lionen Einwohnern abgede� t. Die von 

 zafaco entwi� elte Testmethodik spiegelt 
bestmögli�  sowohl die Leistungsfähigkeit 
der Netze als au�  das reale Nutzererlebnis 
wider. Ergebnis: Die drei großen Mobilfunk-
netzbetreiber sind allesamt „gut“ bis auf die 
Telekom – die ist sogar „sehr gut“.Warum, 
verrät der Bli�  auf die Details:

MOBILFUNKNETZ
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