WhatsApp Calls: Anruffunktion bei Nutzern
aufgetaucht
02.02.2015, 12:24 Uhr Erst eine Webversion, nun eine Telefonfunktion: Die lang erwartete Funktion, mit
seinen WhatsApp-Kontakten zu telefonieren, ist offenbar bei einigen Nutzern bereits freigeschaltet
Kurz nach der Einführung der Webversion von WhatsApp dürfen sich Nutzer des beliebten Messengers schon
bald über eine weitere Neuerung freuen: Das Unternehmen schaltet offenbar schrittweise eine Telefonfunktion
frei. Das berichten zumindest die Nutzer pradnesh07 auf Reddit und Amit Shinde auf YouTube. Sie können die
neue Telefonfunktion namens WhatsApp Calls augenscheinlich bereits jetzt auf ihren Android-Smartphones
nutzen.

Neuste Version notwendig
Um in den Genuss der neuen Telefonfunktion zu kommen sollen mehrere Schritte notwendig sein: Zum einen
müssen interessierte Nutzer die Version 2.11.508 des Messengers herunterladen und auf ihrem Gerät
installieren. Die ist aktuell aber noch nicht über den Google Play Store, sondern nur über die Internetseite von
WhatsApp erhältlich. Zum anderen aktiviert sich die Funktion wohl erst dann, wenn man von einem bereits
freigeschalteten Nutzer einen Anruf über WhatsApp bekommt. Auch eine Neuinstallation oder Neustart der
App half bei manchen Anwendern, um die Funktion freizuschalten. Eine Garantie, dass dieses Vorgehen
WhatsApp Calls aktiviert, gibt es allerdings nicht.

Technische Probleme verzögerten Start
Dass WhatsApp eine Anruf-Funktion plant, ist seit Längerem bekannt. So kündigte WhatsApp-Gründer Jan
Koum bereits im Frühjahr 2014 an, dass der Messenger eine Telefonfunktion bekommt. Seinerzeit hieß es noch,
dass es Mitte 2014 soweit sei. Im Oktober verschob der Firmenchef den Termin allerdings auf das erste Quartal
2015. Als Grund für die Verzögerung nannte Koum fehlende Zugriffsrechte auf die Mikrofone einiger Geräte,
was die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen erschwere. Außerdem gab es damals noch keine Lösung
dafür, wie die App mit zu langsamen Datenverbindungen umgehen soll.
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Konkurrenz für Skype und Viber
Wann WhatsApp die neue Voice-over-IP-Funktion nun endgültig für alle Nutzer freischaltet, ist noch ungewiss.
Ist es so weit, müssen sich andere Internet-Telefonie-Dienste wie Skype und Viber warm anziehen: Denn
Millionen von Nutzern haben WhatsApp bereits auf ihren Smartphones installiert und nutzen den Dienst
täglich. Mobilfunkbieter dürften von WhatsApp Call ebenfalls wenig begeistert sein: Sollte sich die neue
Anruffunktion nämlich auch über WLAN nutzen lassen, können Anwender kostenlos Telefonate führen – und
das über die Landesgrenzen hinaus. (Mit Material der dpa.)

