
 

XIAOMI 13 PRO IM TEST 

 
Das Xiaomi 13 Pro zeigt im Test gute Verbesserungen im Vergleich zum 

Vorgänger-Modell und erobert damit zurecht eine der Top-Positionen in 

unserer Bestenliste. Das fantastische OLED-Display setzt sogar den neuen 

Bestwert. Die Performance ist dank des neuesten Snapdragon-Prozessors 

äußerst stark und die Ausstattung liegt ebenfalls auf Oberklasse-Niveau. 

Größte Neuerung bei der Kamera ist der überdimensionale 1-Zoll-Sensor. 

Gerade Dämmerlicht-Fotos gelingen damit viel besser. Auch der Akku 

überzeugt. Alles in allem ist das Xiaomi 13 Pro ein würdiges Flaggschiff. 

Mit seinen neuen Smartphone-Flaggschiffen ist Xiaomi in unserer Bestenliste ganz oben dabei und 
macht den Premium-Modellen von Samsung und Apple Konkurrenz. Das Xiaomi 13 Pro leidet nicht 
mehr an den Schwachpunkten des Vorgänger-Modells und lässt daher in unserer Wertung keine 
Punkte mehr liegen. Während sich die Xiaomi-12-Modelle untereinander noch sehr ähnelten, hat sich 
der Hersteller in der neuen Generation für zwei verschiedene Design-Pfade entschieden. Das Xiaomi 
13 setzt auf flache Kanten und ein etwas griffigeres Gefühl, während das Pro-Modell auf Hochglanz 
gebürstet ist: runde Kanten, glatte Oberfläche und ein recht deutlich herausstehendes Kameramodul – 
sowie leider eine starke Anfälligkeit für Fingerabdrücke. 
 
Die Qualität des Gorilla-Glas-Gehäuses ist wie zu erwarten hervorragend und das Xiaomi 13 Pro wird 
seiner Rolle als edles Oberklasse-Smartphone gerecht. Auffälliges Merkmal an der Rückseite ist das 
Leica-Branding des Kameramoduls. Was die Kooperation zu bedeuten hat, lesen Sie weiter unten. 
Das Handy-Flaggschiff ist in den Farben „Ceramic Black“ und „Ceramic White“ erhältlich. 
 

 

Mit bloßen Augen lassen sich die Unterschiede zwischen den Displays in der Handy-Oberklasse kaum 
noch erkennen. Samsung Galaxy, Apple iPhone oder Google Pixel bieten eine gleichsam brillante 
Bilddarstellung. Die Extrapunkte holt sich das Xiaomi-Flaggschiff in der Messung. Buchstäblich 
glänzen kann das Display mit seiner Helligkeit: Wir messen einen Maximalwert von 1.480 Candela pro 
Quadratmeter, das ist immens viel und beinahe der Rekord in unseren Tests. Für den Alltag bedeutet 
das: Eine optimale Darstellung intensiver Farben in HDR-Inhalten und ein müheloses Ablesen des 
Displays, selbst wenn es gegen die pralle Sonne ankämpfen muss. 
 

https://www.chip.de/test/Xiaomi-12-im-Test_184170888.html


 

In der Diagonale misst das Display 6,73 Zoll und im 20:9-Format wird eine Auflösung von 3.200 mal 
1.440 Pixel dargestellt. Das ergibt eine mächtige Pixeldichte von 521 ppi und damit eine überaus 
scharfe Darstellung der Inhalte. Die Kontraste sind ebenfalls stark, für den Schachbrett-Kontrast mit 
abwechselnd schwarzen und weißen Feldern messen wir einen Wert von 154 zu 1, das ist 
vergleichbar mit anderen Top-Geräten. Der erweiterte DCI-P3-Farbraum wird vollständig dargestellt. 
Zu guter Letzt bietet auch das Xiaomi 13 Pro die inzwischen übliche maximale Bildwiederholrate von 
120 Hertz. So gibt es beim Scrollen auf dem Display keine Nachzieheffekte oder Ruckler. 
 

 

Der aktuelle Top-Prozessor im Android-Bereich ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und auf 
diesen verzichtet verständlicherweise auch das Xiaomi 13 Pro nicht. In ihrer Standardausführung 
bietet die Mobil-CPU acht Kerne mit einer maximalen Taktfrequenz von bis zu 3.187 MHz und den 
Adreno-740-Grafikchip. Die gebotene Leistung ist enorm und wird mit App-Multitasking oder mobilen 
Spielen mit höchsten Grafikeinstellungen problemlos fertig. Auffällig ist jedoch, dass das Xiaomi-
Handy offenbar nicht so viel Performance aus dem Prozessor holt wie andere Smartphone, die wir im 
Test hatten. 
 
Der Vergleich mit den Samsung Galaxy S23 hinkt etwas, denn diese Modelle nutzen eine spezielle 
„For Galaxy“-Version des Snapdragon 8 Gen 2 mit Übertaktung. An dessen Leistung kommt gerade 
kein anderes Smartphone heran. Doch beispielsweise das Redmagic 8 Pro nutzt den identischen 
Prozessor des Xiaomi-Modells. Im Workload-Benchmark PCMark erreicht das Redmagic 15.445 
Punkte, das Xiaomi 13 Pro kommt auf 14.461 Punkte. Bei der Messung der Grafikpower mit dem Tool 
GFXbench (1.440p Offscreen-Test) schafft das Redmagic 116 Bilder pro Sekunde, das Xiaomi 
begnügt sich mit 109 Bildern pro Sekunde. Es liegt jedoch nicht daran, dass das Xiaomi-Modell 
schneller überhitzt und die Geschwindigkeit des Prozessors drosseln muss. Zumindest nehmen wir 
keine außerordentliche Wärmeentwicklung wahr und auch die Analyse-Tools verneinen es. Bei 
früheren Xiaomi-Modellen kam das vor. 
Es liegt also wohl an einer weniger guten Optimierung der Firmware, wodurch am Ende nicht die 
maximale Performance bei den Usern ankommt. Was heißt das in der Praxis? Nicht viel. Wer sein 
Xiaomi 13 Pro nicht bis zum Äußersten ausreizen will, wird wohl nie an die Leistungsgrenze stoßen. 
 
Ein bisheriger Minuspunkt bei der Ausstattung wurde erfreulicherweise beseitigt: Das Xiaomi 13 Pro 
hat nun einen zertifizierten Wasser- und Staubschutz, es ist nämlich wasser- und staubdicht nach 
IP68. Geschützt waren frühere Generationen der Xiaomi-Smartphones oft auch schon, durch 
gummierte Steckplätze und ähnliches. Auf die recht teure IP-Zertifizierung hatte der Hersteller aber 
verzichtet. Das ist nun anders und daher gibt es auch von uns die volle Punktzahl. Was wir jedoch bei 
vielen Handy-Flaggschiffen vermissen und immer wieder ankreiden, ist das Fehlen eines Micro-SD-
Karten-Slots für die Speichererweiterung. Darauf verzichtet leider auch das Xiaomi 13 Pro. 

https://www.chip.de/test/Samsung-Galaxy-S23-im-Test_184644469.html
https://www.chip.de/test/Redmagic-8-Pro-im-Test_184645626.html


 

Große Teile der Ausstattung sind davon bestimmt, welche Standards der Snapdragon-Prozessor 
unterstützt. Und diese sind auf dem neuesten Stand: Der Dual-SIM-Slot unterstützt 5G-Internet, NFC 
für kontaktloses Bezahlen ist an Bord, Bluetooth steht in der Version 5.3 zur Verfügung und im Falle 
der WLAN-Verbindung nutzen Sie den Standard Wi-Fi 6E (802.11ax). Tatsächlich kann der Prozessor 
sogar bereits mit der Weiterentwicklung des Wi-Fi-Standards umgehen – für diesen gibt es aber 
schlicht und ergreifend noch keine unterstützenden Geräte. Unser Testmodell des Xiaomi 13 Pro hatte 
einen großen internen Speicher von 512 GByte und 12 GByte Arbeitsspeicher. In Deutschland wird 
das Smartphone jedoch nur in der Variante 256 GByte Speicher mit 12 GByte RAM angeboten. Das 
sollte zwar immer noch ausreichen, aber bei den Flaggschiffen von Samsung und Apple können Sie 
Varianten mit 512 GByte oder sogar 1 TByte auswählen. Das ist praktisch, vor allem wenn ein 
Speicherkartenslot fehlt. 
 
Störend finden wir, dass die USB-C-Schnittstelle nur den alten USB-2-Standard nutzt. Dadurch ist die 
Datenübertragung langsamer, beispielsweise wenn Sie Foto und Video sichern wollen. Das stellt auch 
ein Problem dar, wenn Sie externe Geräte wie einen Monitor anschließen wollen. Wie immer verbaut 
Xiaomi zusätzlich einen Infrarot-Blaster, womit das Smartphone als Fernbedienung genutzt werden 
kann. Die Stereo-Lautsprecher sind von guter Qualität und unterstützen Dolby Atmos. Im Gegensatz 
zur Vorgänger-Generation kooperiert Xiaomi nun nicht mehr mit den Sound-Experten von Harman 
Kardon. Hörbare Unterschiede macht das nicht. Der Fingerabdruckscanner befindet sich im Display. 
 

 
 
Die Hauptkamera des Xiaomi 13 Pro bietet eine Besonderheit: einen Sensor mit einer physischen 
Größe von 1 Zoll. Damit experimentieren bisher einige wenige Smartphone-Hersteller, insbesondere 
Sony, aus deren Systemkamera-Bereich der Sensor stammt. Durch die Größe kann der Sensor mehr 
Licht sammeln, was gerade bei schlechten Lichtverhältnissen den Unterschied macht. Dämmerlicht-
Fotos sind schärfer und zeigen mehr Details – das können wir im Praxistest bestätigen. Nachtfotos 
sind vor allem heller, die Details profitieren dagegen nicht so sehr. Ein großer Sprung ist die 
Hauptkamera trotz allem nicht. Rein mit Blick auf die Hardware müsste das Xiaomi 13 Pro eigentlich 
die besten Fotos im Test machen. Bei der Konkurrenz gibt aber die Nachbearbeitung durch die 
Software den Ausschlag und so gefallen uns die Fotos eines Google Pixel 7 oder Samsung Galaxy 
S23 oft besser. 
 
Eine Abwertung für das Xiaomi 13 Pro ist das definitiv nicht. In unserer subjektiven Einschätzung 
bewerten wir die Fotos als „sehr gut“, sie überzeugen sowohl bei guten als auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen mit Schärfe und Details. Dämmerlicht-Fotos ohne Stativ gelingen gleichsam 
hervorragend. Die Triple-Hauptkamera besteht aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor, einem 
Ultraweitwinkel-Sensor und einem Teleobjektiv für optischen Zoom. Ein optischer Bildstabilisator ist 

https://www.chip.de/test/Google-Pixel-7-im-Test_184497851.html


 

ebenfalls vorhanden. Die Frontkamera ist mit einem 32-Megapixel-Sensor ausgestattet. Auch die 
Fotos der Selfiekamera gefallen uns gut. Autofokus oder Bildstabilisator gibt es hier aber nicht. 

 

Xiaomi kooperiert nun mit Leica und bietet in der Kamera-App Zusatzfunktionen an. Beim Starten 

werden Nutzende bereits gefragt, welches Farbprofil Sie verwenden wollen: „Leica Authentic“ oder 

„Leica Lebendig“. Diese Auswahl des Farbprofils können Sie später in einer eingefügten Leica-Kachel 

wieder ändern. Wie der Name verrät, wählen Sie zwischen authentischen und knalligen Farben für 

Ihre Fotos – letzteres wohl vor allem für die Veröffentlichung auf Social-Media-Plattformen gedacht. 

Bei Aufnahmen mit der Hauptkamera wird standardmäßig Pixel Binning eingesetzt, die verbesserten 

Fotos sind also 12,5 Megapixel groß. Sie können aber auch Aufnahmen in voller Auflösung machen. 

Videoaufnahmen sind in 8K-Auflösung mit 24 Bildern pro Sekunde möglich. Das Filmen mit UHD-
Auflösung nutzt 60 Bilder pro Sekunde. Die Selfiekamera macht Aufnahmen in Full-HD-Auflösung. 
 

Urteilen wir danach, was wir bisher im Test gesehen haben, können viele Geräte mit Snapdragon 8 
Gen 2 von dessen Energieeffizienz profitieren – gut für den Akku. Das Samsung Galaxy S23 Ultra 
wartete zuletzt mit starken 16,5 Stunden Laufzeit auf. Das Xiaomi 13 Pro zieht da nicht ganz mit. Auch 
wenn die Akkukapazität etwas kleiner ausfällt als beim Samsung-Konkurrenten – nämlich 4.820 im 
Gegensatz zu 5.000 mAh –, ist die Laufzeit trotzdem nicht so hoch wie sie sein könnte. Hier hängt 
wieder viel an der Optimierung der Smartphone-Firmware. Im Test mit fester Bildschirmhelligkeit 
kommen wir auf 12:20 Stunden. Beklagen können wir uns darüber dennoch nicht, die Laufzeit ist eine 
große Verbesserung in Vergleich zum Vorgänger-Modell und bringt Sie definitiv durch den Tag. 
Zudem hat Xiaomi ja noch ein Ass im Ärmel: Die Akku-Ladezeit ist wieder einmal blitzschnell. Ein voll 
entladener Akku benötigt nur 28 Minuten, um wieder auf volle Ladung zu kommen. Ein Schnelllade-
Netzteil liegt im Lieferumfang bei. Induktiv Laden können Sie ebenfalls, natürlich etwas langsamer. 
 
Das Xiaomi 13 Pro wird ab dem 8. März in den Farben „Ceramic Black“ und „Ceramic White“ in der 
Speichervariante 12 GByte + 256 GByte erhältlich sein. 

 


