
 

XIAOMi POCO X5 

 

Das Xiaomi Poco X5 kann sich im Test als solider Vertreter der chinesischen Mittelklasse behaupten. 

Zwar sind weder seine Kameras noch seine Leistung besonders beeindruckend, doch das 6,7 Zoll 

große OLED-Display kann qualitativ mit weit höher bepreisten Konkurrenz-Smartphones mithalten. 

Weiter liegt das leichte Handy gut in der Hand, Xiaomis Android-Abwandlung MIUI lässt sich gut 

bedienen und der Akku ist mit knapp 13 Stunden sehr ausdauernd. Der Hardware fehlen aber auch 

einzelne Punkte. Kabelloses Laden entfällt, der Wasserschutz ist zudem recht grob. Dafür sind 5G 

und ein Speicherkarten-Slot an Bord. Wer ein paar Euro mehr übrig hat, greift 

zum insgesamt runderen Pro-Modell. 

Seinen Mittelklasse-Preis sieht man dem Xiaomi Poco X5 äußerlich kaum an. 
Dafür ist vor allem das große OLED-Display verantwortlich. Auf 6,7 Zoll 
präsentiert es bei einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel – und damit einer 
Pixeldichte von 393 ppi – sehr scharfe Bilder - optional auch in einer 
butterweichen Bildwiederholrate von 120 Hertz. 
 
Die Helligkeit liegt bei 813 Candela pro Quadratmeter und erlaubt auch im 

Sonnenlicht eine gute Lesbarkeit der Inhalte. Kontraste gefallen ebenfalls, die satten, knalligen Farben 
sind aber zweifelsohne das Highlight. Hier wird der gesamte erweiterte DCI-P3-Farbraum abgedeckt, 
wodurch sich das Poco nicht hinter Top-Geräten wie dem Galaxy S22 verstecken muss. 

 
 
Der Qualcomm Snapdragon 695 Prozessor mag etwas schwächer sein als der im Poco X5 
Pro enthaltene Snapdragon 778G, doch auch er erlaubt eine weitgehend flüssige Bedienung mit nur 
leichten Rucklern in Android und kurzen Ladezeiten nach dem Sperrbildschirm. Gemeinsam mit dem 
acht GByte großen Arbeitsspeicher ist hier auch 3D-Gaming drin.  
Allerdings machen sich schon bei vergleichsweise simplen Spielen wie Marvel Snap Abstriche 
deutlich. So werden hier die angepeilten 60 FPS nicht erreicht und einzelne Kartendesigns laden 
während des Spiels nach. Nicht ideal, aber auch kein großes Problem. Unser Test-PDF rendert das 
Poco X5 innerhalb von 3,6 Sekunden – knapp eine Sekunde langsamer als das Pro. 
 
Die Akku-Kapazität des Poco X5 liegt bei 5.000 mAh. Im Test übersetzt sich das in eine schöne 
Online-Laufzeit von 12:52 Stunden, mit der Sie locker durch den Alltag kommen. Eine intensivere 

https://www.chip.de/test/Samsung-Galaxy-S22-im-Test_184121336.html
https://www.chip.de/test/Xiaomi-Poco-X5-Pro-im-Test_184668920.html
https://www.chip.de/test/Xiaomi-Poco-X5-Pro-im-Test_184668920.html
https://levelup.chip.de/marvel-snap-im-test/


 

Nutzung speziell mit 5G-Mobilfunk oder 120 Hertz reduziert die Ausdauer des Mittelklasse-Handys 
naturgemäß.  
 
Gut ist die Ladeleistung des Poco X5. Zwar kann es nicht kabellos auf entsprechenden Qi-
Ladeflächen mit Strom versorgt werden, doch dank Schnellladetechnik mit 33 Watt ist das 
Smartphone im Test nach 01:21 Stunden wieder voll einsatzbereit. Nach 30 Minuten am Stecker zeigt 
der Ladestand 54 Prozent, was eine Nutzung von knapp sieben Stunden erlaubt.  
 
Die Triple-Kamera des Poco X5 besteht aus einer Hauptlinse mit 48 Megapixeln, einer 8-Megapixel-
Ultraweitwinkel-Kamera mit einem Blickbereich von 118 Grad sowie einer 2-Megapixel-Makrolinse für 
Nahaufnahmen. Ein Autofokus ist integriert, ein optischer Bildstabilisator fehlt – für die Preisklasse ist 
das aber normal.  
 
Beim Video ist maximal eine Full-HD-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde drin. Auch in HD bleibt die 
niedrige Bildrate. Dadurch gehen in Bewegung schnell mal Details verloren, die fehlende 
Stabilisierung hilft nicht gerade. Dafür lassen sich schöne Zeitlupen bei 120 FPS in HD filmen. 
 
Qualitativ sind die Aufnahmen mit dem X5 auf einem guten Niveau. Zwar können sie es speziell 
hinsichtlich der Farbtreue und den Details nicht mit Top-Modellen aufnehmen, doch für die Preisklasse 
können sich die Tageslichtbilder sehen lassen. Anders als das X5 Pro werden Farben nicht 
unnatürlich knallig nachbearbeitet, dafür sind sie vereinzelt aber zu blass oder leicht gelblich. Der 
Nachtmodus ist bei Dämmerung hilfreich, im Dunkeln dagegen bleibt das Bild Schwarz. 
 
ie Ausstattung des Xiaomi Poco X5 ist für ein Mittelklassegerät recht umfangreich. Als 
Hauptschnittstelle kommt USB-C zum Einsatz, gleichzeitig wird aber auch ein klassischer Kopfhörer-
Ausgang auf der Oberseite angeboten. Im SIM-Slot lässt sich eine microSD-Karte einsetzen, um den 
internen Speicher flexibel zu erweitern. Da so aber der zweite SIM-Platz besetzt wird, fällt dann die 
Möglichkeit für Dual-SIM flach. Leider fehlt die Unterstützung für eSIMs. 
Das Xiaomi Poco X5 funkt zu Hause über den WLAN-Standard WiFi 5, während das Pro bereits WiFi 
6 nutzt. Unterwegs liefern aber beide Smartphones mobile Daten per 5G, weiter stehen Bluetooth 5.1 
und NFC für den Nahfunk zur Seite. 
Das Handy liegt gut in der Hand. Es wirkt hochwertig verarbeitet, der seitliche Hauptschalter lässt sich 
gut drücken. Darin findet sich der Fingerabdrucksensor, welcher flott arbeitet und zuverlässig reagiert. 
Eine 2D-Gesichtserkennung ist ebenfalls möglich, die Sicherheit ist aber nicht sehr hoch und ein 
Entsperren bei Nacht ist mangels Infrarot nicht möglich. Der Monolautsprecher auf der Unterseite ist 
sehr blechern und für Musik kaum geeignet. 
 
Der Staub- und Wasserschutz ist gemäß dem IP53-Standard verifiziert. Dadurch schützt das Gehäuse 
offiziell aber nur gegen fallendes Sprühwasser, nicht aber allseitige Spritzer oder Untertauchen. Eine 
durchsichtige Silikonhülle liegt dem Handy bei, hilft allerdings nur gegen Kratzer oder leichte 
Erschütterungen. 

 
 
 

https://praxistipps.chip.de/wlan-ax-die-wichtigsten-infos-zum-neuen-wi-fi-6_103002
https://praxistipps.chip.de/wlan-ax-die-wichtigsten-infos-zum-neuen-wi-fi-6_103002

