
Vodafone Cable Max 1000 Verbindungsprobleme 

Sachverhalt 

Leider treten seit ca. 4 Wochen (Stand 31.08.2021) vermehrt Verbindungsprobleme verschiedenster Art auf.  Beim alltäglichen surfen im Internet werden die 

Probleme nicht deutlich. Erst bei verbindungstechnisch aufwendigeren Aufgaben, wie streamen von Videodiensten (Netflix, Youtube, Zoom), oder streamen 

von eigenem Video- und Audiomaterial (Twitch, Discord, Teamspeak oder Zoom) wird deutlich, das die Verbindung zum Internet an irgendeinem Punkt gestört 

ist. 

Generell dreht es sich spezifisch um Latenz-Spitzen und Datenpaketverluste, welche in unregelmäßigen Abständen, jedoch meist innerhalb einer 5-Minuten-

Spanne auftreten. Über Wochen hinweg wurden mit Hilfe von Software, in diesem Falle Pingplotter ( Version: 5.19.5.8467), oft genutzte Internetadressen 

angepingt, um das Problem mit zur Verfügung stehenden Mitteln einzugrenzen.  

Im Folgenden wird der Sachverhalt anhand einiger Beispiele näher erläutert. 

mc-host.de 

Hierbei handelt es sich um einen Serveranbieter, bei welchem sowohl Gameserver als auch Teamspeakserver bezogen werden.  Das folgende Bild zeigt 

deutlich, dass es oft zu einer stark ansteigenden Latenz, als auch zum Verlust von Datenpaketen kommt. 

Abb. 1 mc-host.de 

 



Quelle: Pingplotter 

Wie zu erkennen ist, kommt es innerhalb einer Zeitspanne von 10 Minuten vermehrt zu  Datenverlust, sowie einem rapiden Anstieg des Pings. (770ms max.) 

Solche Verbindungsprobleme machen es nahezu unmöglich, über Chat- und Sprachprogramme eine barrierefreie Konversation zu führen. 

 

iu.de 

Internetseite einer Hochschule, die ebenfalls Zoom- Server hostet. Zu Zeiten der Corona-Pandemie ein unabdingbares tool, um den Studienalltag bewältigen zu 

können. Auch hier kommt es regelmäßig zu Datenverlust, wobei sich der Ping zum größten Teil in einem akzeptablen Rahmen bewegt. Dennoch ist eine 

Konversation gepaart mit der Übertragung einer Webcam oder dem teilen des Bildschirms nicht fehlerfrei möglich. 

Abb. 2 iu.de 

 

Quelle: Pingplotter 

Hier sind ebenfalls Datenpakete verloren gegangen und der Ping steigt auch öfters an, wenn auch nicht zu stark. 

 

 

 



youtube.com  

Im angegebenen Zeitraum der Analyse zeigt sich youtube und das damit verbundene streamen von Videos als das ausschlaggebendste Problem. Ping-Spikes 

von über 500ms, als auch die riesigen Mengen an Paketverlusten machen das Nutzen der Website unmöglich. 

Abb. 3 youtube.com 

 

Quelle: Pingplotter 

 

twitch.tv 

Beim streamen von Daten ins Internet zeigt auch twicth.tv, das die Bandbreite eine solche Aufgabe momentan nicht zulässt. Sehr große Datenpaketverluste 

und ein Ping von maximal 280 ms scheinen Ursache für ausgelassene Frames im Netzwerk zu sein. 

 

 

 

 



Abb. 4 twitch.tv 

 

Quelle: Pingplotter 

Nennenswert ist hierbei auch das die meisten Datenpakete bei hops verloren gehen, sowie Ping-Spitzen die in direkter Verbindung zu Vodafone stehen. 

Eine kurze Übertragung auf twitch.tv ( gestreamt mit Broadcastersoftware OBS Version 27.0.1) von 8:28 min. zeigt das 1234 von 23175 Frames im Netzwerk 

ausgelassen werden. Dies entspricht einem Gesamtverlust von 5,3% oder 20,5 verlorenen Sekunden innerhalb von 6:28 Minuten. OBS stuft dies als sehr 

fehlerhafte Verbindung ein. Das übertragene Bildmaterial war lediglich ein Standbild, somit ware die Hardwareauslastung überschaubar und kann damit als 

Problemursache nicht herangezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abb. 5 OBS 

 

Quelle: Screenshot nach Ende eines Teststreams 

 



Gameserver 

Selbes Phänomen tritt beim spielen von Online- Spielen auf.  Plötzlicher Pinganstieg oder ganze Datenpaketverluste machen das Spielen mit Anderen 

unmöglich, Da es zu immensem Lag oder sogar zum Spielabbruch kommt. 

 

Auszuschließende Ursachen 

Fehlerhafte Hardware/Software: 

Mainboard, Ethernet-Treiber, Lan-Kabel und Router sind auszuschließen. Der Router ist neuwertig und wurde aufgrund des beschriebenen Problems 

ausgetauscht, nur hat sich am Sachverhalt nichts geändert. Ausgetauscht wurde ein Vodafone-Router mit einer Fritzbox 6660. Anzumerken, das die Verbindung 

über LAN mit dem Router fehlerfrei funktioniert. Folgendes Bild zeigt eine tadellose Kommunikation zwischen Rechner und Router über LAN 

Abb. 6 Fritzbox 

 

Quelle: Pingplotter 

Ebenfalls wurden verschiedene LAN-Kabel getestet, alle mit dem selben Ergebnis. Auch mit drahtlosen Endgeräten treten die beschriebenen Probleme auf. Eine 

Eingabeaufforderung mit dem Befehl „Ping“ zeigt ebenfalls eine einwandfreie Verbindung zwischen Rechner und Router. 

 



 



Des weiteren sind alle Treiber des Rechners auf dem neuesten Stand und die Firmware der Fritzbox aktuell.. 

Kanäle 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


