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P3

egal in welcher Farbe.

Tonangebend –

Mobiler Ultraleicht-HiFi-Kopfhörer

Mehr Infos zum neuen P3 auf:

www.gute-anlage.de und

www.bowers-wilkins.de

Zeitlos elegantes Design und perfekter Klang | ultraleichte, faltbare

und solide Konstruktion aus Aluminium und strapazierfähigem

Kunststoff für höchsten Tragekomfort | B&W-optimierte Mylar-

Membranen, ultralineare Neodym-Magnetantriebe und mit speziel-

lem Akustikgewebe bezogene Ohrpolster für eine unverfälscht

natürliche Wiedergabe | wechselbares „Made for iPod“-Anschluss-

kabel mit Mikrofon und Fernbedienung für die jüngsten iPad,

iPhone & iPod-Modelle | alternatives Audio-Line-Kabel beiliegend

| elegantes Hartschalenetui für den sicheren Transport auf Rei-

sen | erhältliche Ausführungen: Schwarz, Weiß, Blau und Rot

NEU
Jetzt

auch in Rot!
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Wer haftet?
Vater haftet nicht für Filesharing

sagt der Bundesgerichtshof 8.1. BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 I ZR 169/12

Vater und Mutter wohnten gemeinsam mit ihrem volljährigen Sohn in derselben Wohnung. Der
Vater erhielt von angeblich vier berechtigten Tonträgerherstellern ein Anwaltsschreiben, in dem die
Tonträgerhersteller behaupteten, im Juni 2006 seien über den Internetanschluss des Vaters 3.749
Musikaufnahmen, an denen nur die Tonträgerhersteller die ausschliesslichen urheberrechtlichen
Nutzungsrechte besässen, heruntergeladen und an andere Personen weitergeleitet worden. Die
Urheberrechtsinhaber wollten vom Vater für die begangenen Sünden des Sohnes € 3.454,60
kassieren. Der beklagte Vater weigerte sich, Schadensersatz zu zahlen. Er argumentierte, er sei für
die behaupteten Rechtsgutverletzungen nicht verantwortlich. Der Sohn habe zwar heimlich die
Musikdateien über seinen Internetanschluss heruntergeladen und Anderen zugänglich gemacht,
sein Vater habe indessen keinen einzigen Anhaltspunkt gehabt, dass sein Sohn sich derart rechts-
widrig verhielte.

Die engherzigen Richter am Landgericht
Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben und den Vater zur Zahlung verurteilt – insge-
samt € 2.841, im Übrigen die Klage abgewiesen. Das Landgericht hat die Auffassung vertreten, der
Vater sei für die Verletzung der urheberrechtlich geschützten Rechte an den Musiktiteln verant-
wortlich. Er habe dadurch, dass er seinen Internetanschluss seinem volljährigen Stiefsohn zugäng-
lich gemacht habe, die Gefahr geschaffen, dass dieser die Urheberrechte der Tonträgerhersteller
verletzen konnte. Der Vater hätte daher seinen Stiefsohn darüber aufklären müssen, meinten die
Richter am Landgericht, dass das unerlaubte Herunterladen Urheberrechtsverletzungen seien. Diese
Verpflichtung hätte auch dann bestanden, wenn der Vater keine konkreten Anhaltspunkte gehabt
hätte, dass sein Sohn sich widerrechtlich verhalte.

Der Bundesgerichtshof sagt nein zur Auffassung der Landrichter
Der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben und die Klage insgesamt abgewiesen. Die Bun-
desrichter meinten, dass bei Überlassung eines Internetanschlusses an einen volljährigen Angehö-
rigen zu berücksichtigen sei, dass die Überlassung durch den Anschlussinhaber auf familiärer
Verbundenheit beruhe und Volljährige für ihre Handlungen selbst verantwortlich seien. Mit Blick auf
das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Familienangehörigen und der Eigenverantwortung
von Volljährigen darf der Internetanschlussinhaber seinem volljährigen Familienangehörigen das In-
ternet überlassen, ohne diesen aufklären oder gar überwachen zu müssen. Nur wenn der An-
schlussinhaber – etwa aufgrund einer Abmahnung – einen konkreten Anlass für die Befürchtung
habe, dass der volljährige Familienangehörige den Internetanschluss missbrauche, habe er Mass-
nahmen zu treffen, um Rechtsgutverletzungen zu verhindern.

Aber da nach den Feststellungen des Bundesgerichtshofs der Vater keinerlei Anhaltspunkte dafür
hatte, dass sein volljähriger Stiefsohn seinen Anschluss rechtswidrig gebrauchte, hafte er auch nicht
als Störer für die Urheberrechtsverletzungen seines Stiefsohns, wenn er ihn nicht oder nicht hin-
reichend über die Rechtswidrigkeit einer Teilnahme an Tauschbörsen belehrt haben sollte.
RA Karl Brenner Aus Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs 05/14

Ihre Stuff-Redaktion



� LG Lifeband Touch und HRM Heart-Rate Earphones.
� LG 77EC9800 Der smarteste Smart-TV derWelt.
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Hornlautsprecher von Avantgarde Acoustic sind ein
Geschenk für Ihre Ohren. Die bionische Horntech-
nologie, die sich an der trichterartigen Physis des
menschlichen Ohrs orientiert, gilt als die reinste und
natürlichste Form der Schallverstärkung. Mit der
Zero1gibt esdiesesTraumprinzip jetzt auchals kabel-
losesPlug&PlaySystem.AnsStromnetzanschließen,
mit WLAN verbinden und im Smartphone auf PLAY
drücken. Das ist alles! Gegenüber normalen Wire-
less Boxen hat die Zero1 drei entscheidende Vorteile:

Erstens ist ein mächtiges sphärisches Kugelwellen-
horn verbaut, das wesentlich präziser auf Musiksig-
nale reagiert. Zweitens berechnet ein superschneller
FPGA Prozessor einen linealglatten Frequenzgang
mit perfektem Zeitverhalten. Und natürlich zählen
die sechs eingebauten High End Verstärker mit ins-
gesamt 1.000 Watt Leistung zum Besten, was es
heute gibt. Kommen wir zur schlechten Nachricht:
Einmal einschalten und Sie sind süchtig! Aber gera-
de das macht die Zero 1 so unvergleichlich anders.

ZERO 1

Preis-/Leistungsverhältnis: “ÜBERRAGEND”

Heft 12/2013
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RyanN.
Ichmag Lifetracking. Ich
mag Statistiken und Zah-
len. Ichmag Sport. Darum
halte ich dasGanze für
sehr sinnvoll undwer es
nichtmag,muss es ja
nicht benutzen.

PeterS.
DieseGadgets sammeln
nur dann unsere Daten,
wennwir sie kaufen und
ständig einsetzen. Kurz:
Besitzer dieser Lifetracker
haben offensichtlich kein
Problem damit.

TrevorL.
Tracking-Geräte gibt es ja
schon länger, doch die
technischeMiniaturisie-
rung erweitert die Ein-
satzgebiete. Big Brother
beobachtet uns!

RichT.
Ich würdemeinenGross-
eltern sehr gerne einArm-
band schenken, dassmich
informiert,wenn gesund-
heitliche Probleme auf-
treten. Lifetracker können
Lebensretter sein.

SimonS.
Leute, die sich auch sonst
alles im Leben vorschrei-
ben lassen und über jeden
Mist Buch führen, sollen
mit ihren Lifetrackern
glücklich werden.DieVer-
kaufszahlen werden zei-
gen,wie viele dieser
Statistikopfer tatsächlich
in unsererGesellschaft
existieren.

SteveH.
Nicht Lifetracking als
Ganzes ist das Problem,
sondern einzelneAspekte
davon und die lassen sich
bei Nichtgefallen in der
Regel einfach ausschal-
ten. Panik ist hier einfach
unangebracht.

Alles begann so vielver-rr
sprechend:Uhren, die
uns beim Radfahren,
Schwimmen und Lau-
fen unterstützen, den
Kalorienverbrauch
messen und einfach
nützlich sind fürsTraTT i-
ning.Danach kamen
Fitness-Tracker, dr ie uns
dazu bringen sollten,
aktiver zu werden undmehr Bewegung in den
Tagesablauf zu integrieren. Jetzt kommen plötzlich
Sensoren undHubs, die unheimliche Namen tragen
wieMother undNinja Sphere.Diese speichern so
ziemlich alles was wir tun,mit demVersprechen,
jedenAspekt unseres Lebens zu verbessern.
AberMenschen brauchen dieseArt der Kon-

trolle nicht. Wenn Kinder keine Lust haben, sich die
Zähne zu putzen, dannwird einemit Sensoren aus-
gestattete Smartbrush das nicht ändern. Ab einem
gewissen Punktmussman auch ohne erhobenen,
elektronischen Zeigefinger leben können.Was ist
das für eine Existenz,wenn uns das Handy ständig
darauf hinweist, dass wir heute noch zweiGläser
Wasser trinkenmüssen?
Sehenwir derTatsache insAuge:Den Unterneh-

men sind unsereGesundheit und unserWohlbefin-
den egal. Es geht vor allem darum, uns immer neue
Produkte anzudrehen, die unsere Daten sammeln,
damit wiederum andere Unternehmen genau vor-
aussagen können,welche Produkte sie uns in
Zukunft andrehen können.
Lifetrackingmuss nicht schlecht sein, doch so

lange es auf eine derart aufdringlicheArt passiert,
schwingt bei der Nutzung immer Skepsis mit. Ich
werde diesenTrend nichtmitmachen.

Ich habemir eine Epi-
sode von BlackMirrorrr
angesehen, in der sich
traurigeMenschen in
derWelt vonmorger n
auf Pedal-Trainern
abstrampeln, um sich
fesche Boni für ihre vir-rr
tuellenAvatare zu ver-rr
dienen. Sicherlich eine
smarte Satire, aber

nur ein Narr würde Lifetracking als etwas Böses
abstempeln. Es ist nicht nur eine gute Sache, son-
dern es könnte sogar Ihr Leben retten!
Sicherlich wird Schindluder getrieben und viele

der Lifetracker-Prrr odukte sind so nützlich wie ein
Kropf.Niemand braucht eine smarte Zahnbürste.
Mother ist wiederum zu unspezifisch undwill sei-
nen User in den eigenen Daten ertränken.
Kommenwir zu den positivenAnwendungen:

EinAuto, das einen Herzinfarkt erkennt und auto-
matisch den Krankenwagen ruft? Das halte ich für
eine sehr gute Sache undToyota’s ECG-Lenkrad
macht esmöglich. EinGerät, dass unsmitteilt, ob
unseren Kindern eineGrippe bevorsteht (Scanadu
Scout). EineApp, die uns darüber informiert, dass
wir unsereGeldbörse zu Hause vergessen haben
(Ninja Sphere).Was soll daran schlecht sein?
DieTechnik existiert bereits oder befindet sich

gerade in derMache. Es gibtMenschen, die diesen
Fortschritt bremsenwollen, nur weil sieAngst davor
haben, dass ein paar Konzerne ihre durchschnittli-
che Pulsfrequenz erfahren könnten.
Lifetracking geht nicht zu weit, sondern

macht gerade die ersten Schritte.Wir müssen offen
mit dieser neuenTechnik umgehen,wennwir uns
eine sinnvolle Entwicklung wünschen.

GEHTLIFE-TRACKINGAA
NICHTZUWEIT?

Unsere Handys tracken unserenAufenthaltsort, unsere Browser unser
Surf-Verhalten und die Fitness-Gadgets wissen,wie aktiv wir sind.Muss dass wirklich sein?

IhreMeinung auf
www.stuff.tv

IHREHREMEINUNGMEINUNG



Das elegante rahmenlose Design aus silbernem
Voll-Aluminium lässt auf den ersten Blick er-
kennen, dass es sich hier um kein gewöhnliches
TV-Gerät handelt. Bereits vor Marktstart erhielt
Grundigs erster Ultra HD-TV, designed in Ger-
many, vier Plus X Gütesiegel für Innovation, De-
sign, Bedienkomfort und Qualität. Neben einer
nativen 4k-UHD-Bildauflösung von 3.840 x
2.160 Pixel sowie 800 Hz Picture Perfection
Rate komplettiert der SRS StudioSound HD mit
60Watt das Heimkinoerlebnis. Dank des neuen

Digi 9300 Premium Chassis überzeugt der Fine
Arts 65 FLX 9490 SL nicht nur mit brillanter
Bildqualität, sondern auch in puncto Bedien-
komfort, Leistung und smarten Features. Neben
einer benutzerfreundlichenOberfläche mit HD-
Auflösung bietet Smart inter@ctive 3.0 mit Dual
Core Prozessor noch schneller Zugriff auf zahl-
reicheApps. Funktionen wie Live Share und MHL
2.0 ermöglichen die umfangreiche Synchronisa-
tion von mobilen Geräten mit dem Fernseher.
Marktstart: April, € 3.799 grundig.de

PREMIEREBEIGRUNDIG



Gut angelegt
LG LifebandTouchundHRMHeart-Rate Earphones€offen
lg.com/de
Gadget-Accessoires sind momentan der letzte Schrei und vor allem im Fitness-
und Health-Bereich versprechen sich die Hersteller ein enormes Umsatzpotential. Die
Vorreiter Jawbone Up, Fitbit Ultra und Nike Fuelband+ können mit den neuen Pro-
dukten, die uns dieses Jahr erwarten, natürlich nicht mehr mithalten. Das LG Lifeband
Touch ist eine Mischung aus Smartwatch und Fitness-Armband, die mit OLED-Touch-
screen ausgestattet ist. Ein Schrittmesser errechnet die zurückgelegte Strecke, das Alti-
meter misst Höhenunterschiede und per Wireless Sync werden Messages direkt vom
Handy aufs Armband gebeamt. Dazu passend liefert LG ausserdem ein paar In-Ear-
Kopfhörer mit integriertem Mikrofon, Bluetooth und Herzfrequenzmesser. Endlich wird
körperliche Ertüchtigung auch für uns Gadget-Freaks zur interessanten Geschichte!

4614

8 I 4614 I stuff-mag.de

4614HOT4OO
STUFFHOT
STUFF

das beste
von morgen
heute schon
in stuff



EBENFALLS INTERESSANT…

Das GarminVivofit ist wahr-
scheinlich das einzigeGerät des
US-amerikanischenHersteller
ohneGPS an Bord.Das braucht es
aber auch nicht, da es direktmit
allen anderenGeräten desHerstel-
lers kommuniziert.Das Razer
Nabu bietet gleich zweiOLED-
Screens. Einen für die fitnessrele-
vanten Informationen und das
zweite Display für Updates und

Nachrichten von Ihrem Smartpho-
ne.Ganz ohneDisplay kommt das
SonyCore daher – ein kleiner

Elektronik-Riegel, der in einemArm-
band oder in anderen Kleidungs-
stücken Platz findet. Ebenfalls
besonders ist WellographWell-
ness: Eine luxuriöse Smartwatch
mit Saphirglas-Front, ausufernden
Fitness-Tracking-Features sowie
einem echten Pulssensor.

stuff-mag.de I 4614 I 9
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wir vorstrr ellen?

Die zehn schicksten

Neuheiten der grössten

Tech-Show der Welt.



Der smarteste
Smart-TV derWelt

LG77EC9800€offen
lg.com/de

Früher genügte ein Röhren-TV
mit 80er-Diagonale. Wir sprechen nicht

von Zoll, sondern von Zentimetern. Irgend-
wann ging unter einem Meter gar nichts mehr,

dann waren plötzlich 50 Zoll hip und ehe
man sich versah, stand ein 65-Zoll-Monster im
Wohnzimmer. Doch wissen Sie was? Heute
erscheinen uns die ehemals gigantischen

65 Zoll (165 Zentimeter!) nicht mehr imposant
genug. Glücklicherweise liefert LG in Kürze

einen 77 Zoll-Flachmann. Natürlich mit einer
Auflösung von 3,840x2,160 Pixeln, damit das
Bild auch in dieser Grösse gestochen scharf
bleibt. Das war aber noch nicht alles! Der

superhochaufgelöste OLED-Bildschirm bietet
zudem eine leicht gebogene Form. Preis?

Den hat man noch nicht verraten…

NEUHEITENUM JEDEN PREIS?
Wer braucht die Kurve?

Wir sind von den gebogenen Displays immer noch
nicht überzeugt. Sicher sehen die Dinger viel cooler
und futuristischer aus, aber dasTV-Erlebnis wird
dadurch nicht wirklich verbessert – auchwenn die
Hersteller darauf schwören, dass der besondere Betra-
chtungswinkel eine stärkeresGefühl der Immersion
erzeugt. Das stimmt nur dann,wenn dasGerät wirklich
gross ist und der Betracher ganz nah und genaumittig
vor demDisplay sitzt. Interessanter sind die besonders
extravagantenModelle, deren
Displays auf Knopfdruck die
Formwechseln.Wennman
gebogene Displays alsGim-
mick bezeichnet, dannmüsste
manmotorbetriebene Flex-
Displays wohl alsGimmick fürs
Gimmick deklarieren.Was
kommtwohl als Nächstes?

4614
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RoRobobo-
Armee zum
Selberbauen
ModRoboticsMOSS

ab€140
modrobotics.com

Wir haben uns immer schon eine
eigene Roboter-Armee gewünscht. Mit
Mod Robotics MOSS-System können wir
unseren Traum von der Terminator-Legion
endlich verwirklichen. Diese Kickstarter

finanzierten Cyber-Viecher sind genau ge-
nommen eine Art Lego für Erwachsene
und bestehen aus farblich codierten

Magnetblöcken. Grüne Steine dienen als
Stromquelle, rote Ziegel enthalten Sen-
soren, Motoren gibt es in Form schwarzer
Steine und blaue Klötze dienen als Verbin-
dungseinheiten. Es gibt sogar ein Blue-
tooth-Modul, das die Steuerung per iOS-

oder Android-App ermöglicht. Im
Endeffekt sind dadurch der Fantasie
ambitionierter Roboter-Väter keine

Grenzen mehr gesetzt.

Der König
aller TabTT le

g
ts

SamsungGalaxy
Note Pro ab€749

samsung.com/de
Microsoft bezeichnet sein

Surface Pro 2 als perfektes Tablet
für professionelle Anwender. Das mag
stimmen, doch das 12,2 Zoll grosse

Galaxy Note Pro wirkt für uns fast noch
interessanter. Es ist 7,95 mm dünn,

750 Gramm leicht, bietet 3GB RAM, einen
Exynos 5 Octa- oder 2.3 GHz Snapdragon

800-Prozessor (LTE only) und ein
2560x1600p-Display. Es ist gross und

stark genug, um vier Apps gleichzeitig auf
den Screen zu zaubern und das virtuelle
Keyboard ist selbst für Riesenpranken
gross genug. Ausserdem wird das

Android-Monster mit Samsungs neuer
Magazine UI ausgeliefert, welche

nur entfernt an das Kachel-
Design von Windows 8

erinnert.
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Projector in
dieUHD

jj
Zukunft

Sony4KUltra Short
ThrowProjector ca. € 29.000

(SOMMER2014)
sony.DE

Jeder wünscht sich für zu Hause
Filmgenuss im Kinoformat, aber niemand
möchte ein Wohnzimmer, das wie ein
Kino aussieht. Genau deshalb ist Sonys

4K-Ultra-Short-Throw-Projektor so genial.
Der Ultra HD-Beamer ist unauffällig in
einem stylischen Möbelstück versteckt

und kann Bilder von bis zu 147 Zoll Größe
an die Wand projizieren. Im Gegensatz
zu einem normalen Video-Beamer

muss das Ultra Short Throw-Gerät aber
nicht mehrere Meter von der Wand
enftfernt stehen, sondern nur ein paar

Zentimeter. Eine ausgeklügelte Technik, die
offensichtlich nicht ganz billig ist, macht

dieses Kunststück möglich.

WAS UNS 4K BRINGT
Die breiteMasse ist skeptisch, denn die letzte an-
gebliche Revolution namens 3D, gilt mittlerweile als
gescheitert.Auchwenn immer noch Filme in 3D
erscheinen,wird sich dasGanze in seiner jetzigen Form
definitiv nicht als Standard durchsetzen. 4K oder UHD
hat da schon bessereChancen, denn hier ist keine Brille
nötig und jederMensch erkennt auf den ersten Blick
dieVorteile des ultrahoch aufgelösten Bewegtbildes.
Netflix hat auf derCES verraten, dassman bereits mit
Sony, Samsung und LG an 4K-Streaming-Angeboten
für derenTV-Geräte arbeitet und auchAmazon, 20th
Century Fox,Warner Brothers, Lionsgate und Discovery
stecken stehen schon in den Startlöchern. Jetzt brau-
chenwir nur noch erschwingliche 4K-TVs und schnel-
lere Internet-Leitungen für flüssige UHD-Streams.
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Dampfmachen!
iBuyPower SBXSteamab€470

ibuypower.com
Ewigkeiten haben wir darauf gewartet,
dass Valve endlich mal seine mysteriöse

Gaming-Kiste namens Steam Machine offi-
ziell präsentiert. Nie hat sich etwas getan
und wenn doch mal eine News an die
Oberfläche sickerte, wurden diese im

Nachhinein als Ente entlarvt. Dann, als wir
die Hoffnung schon aufgegeben hatten,

wurden im Rahmen der CES 2014 gleich 13
unterschiedliche Modelle vorgestellt. Her-
steller und Anbieter wie Alienware, Alter-
nate, CyberPowerPC, Digital Storm, Falcon
Northwest, Gigabyte, Webhallen und Zotac

präsentierten Steam Machines in den
unterschiedlichsten Formen und Farben.
Von superschwach und ziemlich günstig
bis leistungsstark und superteuer ist so

ziemlich alles vertreten. Mal sehen, ob das
System wirklich zur Konkurrenz für Kon-

solenhersteller avanciert…

AM ZIEL VORBEI?
DAS PROBLEMDER STEAMMACHINE

Wir alle haben ein erschwing-
lichesGerät erwartet, das be-
quem imTV-Schrank Platz findet,
PC-Spiele abspielt und ohne
Maus/Tastatur bedient werden
kann. Zudem soll das Linux-
basierte und gaming-optimierte
SteamOS eine gute Spiele-Perfor-
mance ermöglichen – ganz ohne
sündhaft teure Hardware. Kurz:
Eineoffene, demokratische Spie-
leplattform, diemit den etablier-
ten Konsolenmithalten kann.
Das fertige“Produkt“ weicht aber
ziemlich von unserenVorstellung
ab.DerVorteil einer Spielkon-
sole ist die einheitliche Hardware,
die es den Spielentwicklern

ermöglicht, ihreGames perfekt
anzupassen. Bei den Spezifikatio-
nen der SteamMachine gibt es
zwar auchVorgaben, aber diese
sind sehr lax.Das Ergebnis sind
Geräte, die bis zu 6.000 US-Dollar
kosten können und in den unter-
schiedlichstenAusstattungen
erhältlich sind.Wir stellen links
das günstigsteModell namens
iBuyPower SBX vor,weil der Preis
auf demNiveau einer Spielkonso-
le rangiert.Man sollte noch
einmal genau darüber nachden-
ken,welche Zielgruppeman
ansprechenwill, sonst könnte
der SteamMachine schon sehr
bald der Dampf ausgehen.
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Playstation spielen
oh
y
ne Playstation

PlayStationNow€offen
playstation.com

Vor zwei Jahren hat Sony ein Unter-
nehmen namens Gaikai gekauft. Die Tech-
Company hat eine Technik entwickelt, die

viele als „Netflix für Videospiele“ bezeichnen.
Statt Filmen werden also Spiele über die Inter-
net-Leitung gestreamt. Der Vorteil liegt auf der
Hand: Es ist keine teure Hardware nötig, da
die Arbeit von leistungsstarken Servern über-
nommen wird. Mit Playstation Now will Sony
zukünftig waschechte Playstation-Games auf
Fernseher, Notebooks und PS Vita streamen.
Im Endeffekt ist der Dienst mit allen Geräten
kompatibel, die eine Internet-Verbindung, But-
tons und ein Display bieten. Wir werden also
schon bald solche Blockbuster wie The Last
Of Us ohne Abstriche auf dem Tablet oder
Smartphone genießen – die nötige Band-

breite natürlich vorausgesetzt.

WIE GUT IST PS NOW?

1Nicht jedes Spiel ist an Bord.
Nicht jedes Spiel da draus-

senwird per PSNow spielbar
sein.Die Rechte-Inhabermüssen
schließlich zustimmen.Wir
würden also nichtmit einem
GTA5-Stream rechnen.

2Sie brauchen eine gute
Verbindung.

Eine 5Mbit-Verbindung
wird für PSNowgenügen,aber
für eine absolut verlustfreie
Erfahrung sollte es schon eine
15Mbit-Leitung sein.

3Wieviel wird es kosten?
Was den Preis betrifft, hält

sich Sony noch bedeckt.Genial
wäre natürlich,wenn dasGanze

imPlaystation Plus-Abo
inbegriffenwäre.Klingt un-
wahrscheinlich, abermanwird ja
wohl noch träumen dürfen…

4MitDualShock 3-Support!
Natürlichmüssen Sie

dieGames nichtmit derTV-
Fernbedienung spielen.Sie
können einfach einen normalen
Playstation-Controller an-
schliessen – perUSB oder
Bluetooth.

5Es funktioniertwirklich.
Wir konnten PSNowbereits

ausprobieren und bis auf ein paar
unscharfe Konturen hier und da,
habenwir keinen qualitativen
Unterschied feststellen können.
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Sennheiser bringt mit demG4ME ZERO und demG4ME
ONE gleich zwei neue Gaming Headsets auf den Markt.
Beide Modelle sind nicht nur besonders komfortabel,
sondern auch so konzipiert, dass sie die komplexen
Soundwelten aktueller PC Spiele bis ins kleinste Detail
wiedergeben. Mit dem G4ME ZERO haben sich die Ent-
wickler vorgenommen, das komfortabelste und best-
klingendste Headset in geschlossener Bauweise auf den
Markt zu bringen – für alle, die ganz ins Spielgeschehen
eintauchen möchten. Sennheiser greift dazu auf seine
Erfahrung in der Entwicklung von Headsets für die Luft-
fahrt zurück: Der elastische Kunstschaum im Ohrpols-
ter schirmt Aussengeräusche effektiv ab und verhindert
gleichzeitig, dass der Spielesound Menschen in der Um-
gebung stört. Es lässt sich darüber hinaus komplett zu-
sammenfalten und ist durch ein mitgeliefertes Case
bestens für den Transport geeignet. Das G4ME ONE ist
mit seinem aussergewöhnlich natürlichem und klarem
Klang das ultimative Headset für zuhause. Das offene
akustische Design liefert dabei einerseits exakt den Hi-
Fi-Sound, den sich die Spieleentwickler erhofft haben,
und ist andererseits luftdurchlässig – damit der Gamer

auch nach stundenlangem Spielen einen kühlen Kopf
bewahrt. Was die beiden neuen PC-Gaming-Headsets
gemeinsam auszeichnet, ist ihre herausragende Klang-
qualität – ein Ergebnis der fast 70-jährigen Audioexper-
tise von Sennheiser. Das Unternehmen ist weltweit der
einzigeAnbieter vonGaming-Headsets, der seine Schall-
wandler selbst produziert. Die im G4ME ZERO und im
G4ME ONE verwendeten Komponenten wurden dabei
so optimiert, dass sie den Spielesound so realistisch wie
möglich wiedergeben. Auch führende Spieleentwickler
vertrauen deshalb auf Gaming-Headsets von Sennheiser.
So wie Io-Interactive, der Hersteller von Blockbustern
wie “Hitman“. Sennheiser Aufnahmetechnik und Head-
sets werden dort schon häufiger verwendet, um den
Sound von Spielen auszutüfteln. “Mit dem Equipment
von Sennheiser hören sich unsere Spiele einfach besser
an. Für uns, aber auch für die Spieler. Die Headsets sind
einfach grossartig, um Games zu entwickeln und zu
spielen“, sagt Frans Galschiøt Quaade, Sounddesigner
bei Io-Interactive. “Indem wir mit ihnen arbeiten, stel-
len wir sicher, dass der von uns entwickelte Sound spä-
ter bei den Spielern genauso gut ankommen wird.“
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Sound der Spiele

Sennheiser G4ME ZERO

sennheiser.de



Vorsprung
durch Laser

Audi SportQuattro Laserlight
Preis unbekannt (Konzept)

audi.de
Audi zeigte sein neuestes Produkt nicht

auf einer Autoshow, sondern zuerst auf der
Consumer Electric Show in Las Vegas:

einen Wagen, der mit Laser ausgestattet
ist. Die stecken nicht in einer Kanone á la
Star Wars – die Lichtstrahler im Audi Sport
Quattro Laserlight dienen nur der Sicher-
heit. Sie sind zusammen mit LEDs der

Hauptbestandteil der Frontleuchten und
erhöhen die Strahlkraft. Die neuen Leuch-
ten illuminieren die Strasse vor dem Fahr-
zeug auf eine Länge von bis zu 500 m. Das
ist nach Angaben von Audi doppelt so viel
wie bei herkömmlichen LEDs. Das Auto

selbst ist ein Hybrid und kombiniert einen
Vier-Liter Bi-Turbo V8 mit einem Plug-In-
Elektroantrieb. Mit Akku allein schafft das
Gefährt knapp 50 Kilometer, doch der
Verbrennungsmotor kann den Sport

Quattro Laserlight auf erstaunliche
Geschwindigkeit bringen – von 0 auf 100
in 3,7 Sekunden und eine Höchstgeschwin-
digkeit von etwas mehr als 300 km/h. Das
Hybrid-System – unterstützt durch Leicht-
bauweise – senkt den Verbrauch unter 2,5
Liter pro 100 km. Das Armaturenbrett ent-

hält keine Instrumente mehr, sondern
einen Bordcomputer mit Nvidia Tegra 3
und Touchscreen mit hochauflösenden
3D-Grafiken für Information, Navigation
und Entertainment. Konkrete Produktions-
pläne gibt es noch nicht – doch die Laser-

lichter stecken auch in Audis e-tron
Le Mans-Wagen (Bild oben).
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DieAugen immer auf der Strasse lassen…
Im SportConcept steckt ein schickes elek-
tronischesArmaturenbrett – zurzeit noch
ein Prototyp.Doch dieser Breitbildschirm
stammt aus dem neuenTT, der 2014 auf den
Markt kommt. Er profitiert vonAudis Mit-
gliedschaft beiGooglesOpenAutomotive-
Allianz undwird durch das neueste Dreh-
rad-Multimedia-Interface (MMI) gesteuert
und leichter als je zuvor zu bedienen sein.

…doch die Passagiere brauchen das nicht
Auf derCES stellteAudi seine ganzen neuen
Technikspielzeuge vor. Ricky Hudi, Entwick-
lungschef für Elektronik, sagte: „Neunzig
Prozent aller Innovationen sindmittlerweise
direkt oder indirektmit Elektronik verbun-
den.“ Da ist nicht verwunderlich, dassAudi
ein eigenes „Smart Display“Android-Tablet
bringt,mit dem sich Entertainment und Ein-
stellungen desAutos steuern lassen.

Ein engesAutowie derTT ist nix fürGeeks…
…dennwir karren dauernd riesige Fernseher,
Lautsprechertürme und E-Bikes durch die
Gegend. ZumGlück bringtAudi demnächst
denAllroad Shooting Brake (Konzept), so
schnell wie einTT,mitVierradantrieb und
650-Nm-Hybridantrieb. Auch in ihm steckt
dasTT-Elektronik-Cockpit. Das beste ist
jedoch die umklappbare Rückbank für den
Transport unseresGeek-Equipments.
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Kopfschütteln für
di
p
e Zukunft

Oculus Rift Crystal Cove
€offen

oculusvr.com
Wir haben uns schon vergangenes

Jahr einen Prototypen besorgt, weil Oculus
Rift das Zeug dazu hat, die Welt des

Gaming zu revolutionieren. Es wird mit
dem PC verbunden und dann wie eine
Video-Brille aufgesetzt. Das Ergebnis:

Gaming mit unvergleichlichem Mittendrin-
gefühl. Nicht nur, weil die 3D-Darstellung
das gesamte Sichtfeld einnimmt, sondern
auch weil die Kopfbewegungen erkannt
werden. Um in einem Ego-Shooter nach

links zu blicken, müssen Sie nicht mehr den
rechten Stick bemühen, sondern einfach
nur den Kopf drehen. Der neue Prototyp

bietet ein verbessertes Full HD-Display und
Sensoren auf der Aussenseite, die im

Zusammenspiel mit einer Kamera die Spie-
lerposition im Raum ermitteln. Da können
Wii U, Kinect und Co wirklich einpacken.
Hoffentlich verrät Oculus bald den offizi-

ellen Veröffentlichungstermin…

À la Karte
Intel Edison€offen

(Sommer)
intel.com

Nein, das ist keine transparente SD-
Karte, sondern ein PC mit Pentium-Spezifi-

kationen. Die Edison läuft mit Linux
und wird von Intels Quark System-on-a-
Chip (SoC) angetrieben. Enthalten sind
natürlich auch Flash-Speicher, Wi-Fi

und Bluetooth-Konnektivität. Kurz: Man
könnte bereits heute so ziemlich jedes Pro-
dukt mit einem vollwertigen PC ausstat-

ten. Genau das ist auch der Masterplan von
Intels CEO Bryan Krzanich. Intel zeigte
unter anderem einen Strampelanzug, der
nicht nur die Herzfrequenz und Körper-

temperatur des Säuglings überwacht, son-
dern auch mit anderen Geräten kom-

muniziert. So bald das Baby erwacht, wer-
den die Eltern per App informiert und

der Flaschenwärmer automatisch gestartet.
Das „Internet der Dinge“ dürfte dank

Edison weitaus schneller in unseren Alltag
finden und wir wünschen uns ein

T-Shirt, das automatisch eine Pizza be-
stellt, wenn der Magen knurrt.

Kopfschütteln für

K t
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Als aufgebohrteVersion bringt
das “Soundbook X3“ von
BayanAudio ein sattes Plus an
Bass, Klang, Lautstärke und La-
defunktion für Smartphone &
Co. Ist das deutlich kleinere
“Soundbook“ ein famoser Mu-
sikbegleiter für die Reise, be-
sticht das neue “Soundbook
X3“ von Bayan Audio mit hö-
heren Pegelreserven und stär-
kerem, tieferem Bass. Trotz-
dem ist der Bluetooth-Laut-
sprecher mit den Maßen

23,5x12x4 cm portabel und
mobil einsetzbar. Für den sat-
ten Bass sorgen vier Long-
Throw Neodymium-Treiber,
ein drei Zoll grosser, passiver
Bassradiator und eine Aus-
gangsleistung von 20 Watt.
Das Gehäuse besteht aus Alu-
minium sowie Nylon und er-
zeugt damit einen optisch
edlen Auftritt. Wie der Name
verrät, kann das “Soundbook
X3“ wie ein Buch aufgeklappt
werden. Ein Nylon-Standfuss
ermöglicht einen sicheren
Stand und schützt im einge-

klappten Zustand vor äusseren
Einflüssen. Der Akku reicht für
10 Stunden Musikwiedergabe.
Via Bluetooth 4.0 stellt der
Lautsprecher eine stromspa-
rende Verbindung zu Smart-
phones, Tablets oder Note-
books her. Für vereinfachtes
Pairing steht NFC bereit, die
Übertragung kann auch mit
der klanglich bestenCodierung
apt-X erfolgen. Preis € 299,00
bayanaudio.de

BASSIGES
SOUNDBOOK
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Ohhh, wie das glänzt!
Ja, in der Tat. Ist es eine Boccia-
Kugel, die nicht mehr rollen möch-
te? Die Träne eines Engels? Ein
Quecksilbertropfen, in dem sich
ein anderer Quecksilbertropfen
spiegelt?Wäre alles möglich, doch
die Antwort ist viel ordinärer: Es
handelt sich um eine USB 3.0-Fest-
platte, die in einem kugelrunden
Gehäuse sitzt, welches mit Silber
überzogen wurde. Das hätten
Sie garantiert nie erraten!

Da ein „Lacie“-Logo auf dem
Gehäuse prangt, habe ich gleich
auf eine Festplatte getippt.
Hmm… verdammt, daran hatten
wir nicht gedacht. Smart!

Was ist daran jetzt so toll?
Ok, es ist einfach nur eine Festplat-
te, aber es ist auch ein Statement.
Da hat sich einfach mal jemand die
Frage gestellt: „Warum sehen alle
externen Festplatten gleich aus?“
Man sollte unbedingt auch erwäh-

nen, dass die Silberkugel aus der
Pariser Design-Schmiede Cristofle
kommt. Man könnte fast meinen,
dass im Inneren gar keine simple
HDD ihren Dienst verrichtet, son-
dern glitzernde Bits und Bytes
frei umherfliegen, wie in Richard
O‘Briens Crystal Maze.

Jetzt wird es aber albern.
Vielleicht, aber der Glaube an die
Vorstellung macht den stolzen
Preis von € 390 etwas erträglicher.

So viel Geld für ein Terabyte Spei-
cherplatz zu verlangen, halten wir
für sehr ambitioniert. Dafür bieten
andere Hersteller bereits ganze
Computer, inklusive 1TB-Festplatte.

Aber das Ding ist in Frankreich
handgefertigt und versilbert!
Da haben Sie natürlich recht und
sicherlich werden sich Käufer für
die Luxus-HDD finden, aber warum-
nicht zusätzlich eine SSD-Variante
anbieten, die auch technisch rockt?

LACIE SPHÈRE
€ 390 / lacie.com

FASTZU
SCHÖNFÜRUNSERE
LANGWEILIGEN

DATEN
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Insttagram-Polaroid
Polaroid Socialmatic, Preis unbekannt

(erscheint 2014)
polaroid.com

Früher knipsten wwir uns zu jeder Gelegenheit mit Pola-
roid-Kameras. Die quuadratischen ausgewaschenen Sofort-
abzüge waren Kult uund konnten sofort an Freunde weiter-
gegeben werden undd nicht wie heute an alle z. B. via Insta-
gram. Polaroid besinnt sich auf alte Qualitäten und verbin-

det jetzt beide Weltenn. Sie kombinieren eine digitale Kamera
mit der Zink-Soforrtdrucker-Technik und bauen sogar eine
zweite Kamera für SSelfies ein. Via Android-Apps bearbeitet
man Fotos und schickt sie über WLAN an Instagram. Doch

muss sie deswegen genauso plump aussehen?

oPower Akku
JustMobileGum++€79,95

-mobile.comjust-
Der neun designte Hochleistungsakku Gum++,
für Smartphones,S Tablets und USB-powered Geräte.
Mit seiners verbesserten Ladekapazität von 6.000 mAh

nkann er ein pSmartphone bis zu drei Mal pkomplett wieder
adenaufla oder als zusätzliche Stromversorgung für ein

iPad oder andere Tablets genutzt werden. Der Fast-Charge-
-AusgangUSB- mit 2.5A verkürzt die Ladezeit auf ein
mum.Mini Das edle Gehäuse besteht aus hochwertigem
miniumAlum in fünf attraktiven Farben. Seine fünf LEDs
engebe jederzeit Überblick über den aktuellen Ladestand des
us.Akku Just Mobile Gum++ lässt sich ganz einfach über
neinen Standard-USB-Anschluss aufladen und schaltet sich

ab, wennw das zu ladende Gerät vollständig aufgeladen ist.
eSollt der Power-Button mal versehentlich gedrückt
den,werd ohne ein aufzuladendes Gerät, schaltet sich der
uAkku nach wenigen Sekunden wieder ab. Beides spart
tvollewert Akkukapazität. Somit steht die volle Leistung

des AkkusA zur Verfügung, wenn Sie gebraucht wird.



ls zunehmend technologisch und digital ver-
netzte Gesellschaft bewegen wir uns in ra-

santer Geschwindigkeit auf den Moment zu, in
dem das futuristisch anmutende Holodeck aus
StarTrek: Das nächste Jahrhundert, Realität wer-
den wird. 2012 feierte die legendäre Serie ihren
25. Geburtstag – und womöglich liegt die Sci-
ence-Fiction-Vision einesVirtual-Reality-Raums
(in Raumschiffen und Sternenbasen des Star
Trek-Universums) näher, als wir alle denken.Wie
aber könnte ein solches Holodeck konkret aus-
sehen? Welche aktuellen Innovationen könnten
dazu beitragen, den Zukunftstraum Wirklichkeit
werden zu lassen?
Mit der Rechenleistung moderner Computer be-
wegen wir uns in einem Bereich, der das Erlebnis
des futuristischen Holodecks schon bald ermög-
lichen und integrieren könnte. Anfang letzten
Jahres (im Februar 2013) besuchte ich die Inter-
national Solid State Circuits Conference in San
Francisco. Bei dieser Gelegenheit durfte ich mit
LeVar Burton, dem Darsteller des Commander
Geordi La Forge aus StarTrek, auf der Bühne ste-
hen und über das Holodeck sprechen. Wir erör-
terten die Möglichkeit, dass das Holodeck bereits
in zehn oder fünfzehn Jahren Realität werden
könnte.
Auf seine Star Trek-Karriere zurückblickend, er-
klärte mir LeVar: „Die Serie brachteTechnologien
auf, die uns vor 25 Jahren ähnlich unrealistisch
erschienen.“ Und er fuhr fort: „Es gibt etwas Ma-
gisches, eine Art Chemie zwischen der Idee und
ihrer Umsetzung imWeltraum … Ich denke, was
die Menschen daran so fasziniert, ist der Ge-
danke, dass man sich eine Sache einfach nur vor-
zustellen braucht, um sie zu erleben.“
Wenn wir die Computertheorie mit etwas Fan-
tasie anreichern, können wir uns vorstellen, dass
beim Holodeck verschiedene Computerprozes-
soren zusammenarbeiten und so ein einzigarti-
ges Anwendererlebnis erzeugen. AMD ist davon
überzeugt, dass Prozesse wieAugmented Reality
und Natural User Interfaces eine wichtige Rolle

auf dem Weg zur realistischen virtuellen 360-
Grad-Umgebung spielen könnten. In einem Ho-
lodeck der realen Welt könnte das techno-
logische Wunderwerk echte Szenen vor den
Augen der Anwender ablaufen lassen, Bilder ver-
arbeiten, die die Oberflächen abbilden, und die
Helligkeit so anpassen, dass sie für das periphere
Sehen eingesetzt werden können. Werfen wir
doch einmal einen Blick auf die einzelnen Ele-
mente.
Computational Photography
Für die visuelle 360-Grad-Umgebung des Holo-
decks wäre Computational Photography das A
und O: Damit reale Szenen durch endliche Bilder
abgebildet werden können – und der Anwender
den Raum als real wahrnimmt, müssten geka-
chelte Umgebungen durch hochmodernes
Photo-Stitching zusammengefügt werden. Über-
dies müssten Bilder so verarbeitet werden, dass
sie gekrümmte Oberflächen abbilden, während
die Helligkeit entsprechend angepasst werden
müsste, um das periphere Blickfeld abzudecken.
Directional Audio
Ein wichtiger Faktor, um das Holodeck möglichst
realistisch zu gestalten, ist die Generierung von
„3D“-Audio. Raumklangeffekte wie Faltungshall
könnten den Anwender glauben machen, dass
die Umgebung echt ist. Um dies zu erreichen,
bräuchte es eine hohe Rechenleistung im Hin-
tergrund, die für die entsprechende GPU-Be-
schleunigung sorgt. Tatsächlich erhöht unsere
jüngst angekündigte AMD TrueAudio Technolo-
gie – die bereits in ausgewählten GPUs der AMD
Radeon™ R9 und R7 200 Serie angeboten wird –
den Audiorealismus, und zwar, indem sie die
Wahrnehmung realer Klänge im Hirn stimuliert.
Natural User Interfaces
Sprach- und Gestenerkennung müssten so zu-
sammengefasst werden, dass der Anwender mit
seiner Umgebung interagieren kann, als wäre sie
real. Die Spracherkennung würde es erlauben,
stimmliche Muster ohne Störung durch Echo
oder Hintergrundgeräusche zu erkennen und zu

verarbeiten. Zugleich würden sich Hände oder
Körperteile dank anspruchsvoller Bildverarbei-
tungsalgorithmen vom Hintergrund abheben.
Context Computing
Die Biometrie wäre ein Beispiel für den Einsatz
von kontextabhängigem Computing im Holo-
deck. Zunächst einmal könnte man mittels Ge-
sichtserkennung und -identifizierung ermitteln,
ob es sich bei dem Objekt um ein Gesicht han-
delt, und dieses dann mit etwaigen Identitätsda-
ten abgleichen. Beide Prozesse könnten dann
durch Blinzelerkennung überprüft werden, um si-
cherzustellen, dass das Gesicht tatsächlich echt
ist.
AugmentedRealityÜ
Augmented Reality (AR) wäre eine überaus wich-
tige Komponente bei der Erstellung eines Holo-
decks. Derzeit kennen wir AR bisher nur in
kleinem Umfang, zum Beispiel auf Produkten
und in der Werbung. Beim Holodeck wären die
Dimensionen jedoch um ein Vielfaches größer:
Die CPU/GPU-Beschleunigung würde sowohl die
Bilderfassung und Objektverfolgung als auch den
Bildaufbau unterstützen, sodass Grafiken rei-
bungslos erstellt und die Bilder der Virtual-Rea-
lity-Umgebung nahtlos und ohne Störungen
produziert werden können. DerAnwender würde
auf völlig neue Art in das AR-Erlebnis hineinge-
zogen werden.
DieWeichen sind gestellt
Es braucht folglich viele Hintergrundtechnolo-
gien, um die Vision des Holodecks umzusetzen.
Das futuristische Zauberwerk wird durch Prozes-
soren begleitet, die auf die Workloads der Ge-
genwart – und der Zukunft – ausgelegt sind.
Fazit: StarTrek hat Flip-Telefone, Bluetooth-Ohr-
hörer und Tablet-Computer prophezeit. Warum
sollte also nicht auch der vermeintliche Zu-
kunftstraum Holodeck zu unseren Lebzeiten Rea-
lität werden? Neue, spannende Computertech-
nologien sind gerade dabei, diesenTraum auf den
Weg zu bringen.. Lisa Su, Senior Vice President
Business Global bei AMD.

SOWIRDDASHOLODECKREALITÄT
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TonyFadell
DERMANN,DER
DASIPHONE
ERFAND
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Er hat bereits am ersten iPodmit-
gearbeitet und das NextGen-Ther-
mostat Nest designt.Tony Fadell ist
ein Pionier derGadget-Welt und
hat uns verraten,warum er Home
Automation verabscheut…

Ich entwarf den ersten iPod.
Ich habe ihn Steve Jobs gezeigt,
erhielt grünes Licht und baute das
Entwickler-Team auf. Wir haben
acht iPod-Generationen erschaf-
fen, die Hardware für das iPhone
entwickelt und die ersten drei
Generationen des iPhones in die
Läden gebracht. Ich entwarf die
Hardware und einige Software-As-
pekte – wo dieTasten hinsollen
oder wo die Sensoren platziert wer-
den. Ausserdem hat unserTeam
denTouchscreen entwickelt.

Als ich zumerstenMal einen
3D-Fernseher sah,dawusste ich
„Das ist eineTotgeburt.“
Sie haben krampfhaft versucht,
ein seit Jahrzehnten etabliertes
Massenprodukt,mit aufregenden
neuen Features aufzuwerten.Dabei
hatten wir uns doch gerade erst

einen HD-Flachbildfernseher
gekauft, der völlig inOrdnungwar.
DerMarkt war gesättigt, also dach-
ten sie: „Lasst unsmehr hinzuzufü-
gen und schonwird alles besser.“
Smart-TVs sind immer noch völlig
dumm.Die Benutzeroberflächen
sind schrecklich. Ich will einfach
nur Netflix perTV geniessen, aber
die Fernbedienungen haben eine
Yahoo-Taste, eine Netflix-Taste,
eine Smart-TV-Taste und allesmit
komplett unterschiedlichenMenüs.
StattTV zu überdenken, fügen sie
einfach nurmehr Kram hinzu.

Ich verabscheue dieHeim-
automatisierung.
Werwill die Heimautomatisie-
rung eigentlich? In der Regel sind es
männliche Singles. Sie wollen eine
Taste,mit der sieMädels beeindru-
cken können. Ein Button, der Jalou-

sien schliesst, die Beleuchtung
steuert und den Fernseher ein-
schaltet. Doch diemeistenMen-
schen da draussen wollen nicht
nochmehrTechnik, sondern weni-
ger! Wir wollen, dass unsereGeräte
smarter werden, unsmehrArbeit
abnehmen und zwar automatisch.
Nur so kannHeimautomatisierung
denMassenmarkt erobern. Statt-
dessen überfluten uns die Erfinder
mit Kickstarter-Projekten, dieGe-
sprächemit der Kaffeemaschine
oder der Heizung ermöglichen.
Wollt ihr mich verarschen?

IntelligenteGeräte sind
einen Schritt zuweit gedacht.
Wir versuchen ein Problem zu
lösen, das gar nicht existiert und
dadurchmachenwir alles nur noch
komplizierter. Es gibt ein paar sehr
coole Sachen, die smarte Haus-
haltsgeräte bereits können,wie
beispielsweise den Energiever-
brauchmitzuteilen.Wirklich dra-
matischeVeränderungen sind aber
eigentlich unnötig. Ein neuer Herd
sollte neueMöglichkeiten in
Sachen Konvektion oder Induktion
bieten und keinenTouchscreenmit
Yahoo-Newsfeeds.Was habenwir
davon,wenn ihr Haushaltsgeräte
mit irgendwelchen Smartphone-
Features verkompliziert? Bevor wir
Nest auf denMarkt brachten, sah
Thermostat-Innovation so aus:
FarbigeTouchscreens, die Kalender
und Fotoalben auf demThermostat
abbilden.Hä?Warum?!

SmarteAccesoires und Ich.
Ich habe amNike+ Schuh für
den iPodmitgearbeitet und dabei
eineMenge über smarteAcces-
soires gelernt. Eigentlich hasse ich
den Begriff „Smart“. Smart dieses.
Smart jenes. Smart, smart, smart!
Sind diese Produkte wirklich so
schlau?Wie bereits gesagt, verbes-
sern diemeisten Smart-Produkte
nicht unser Leben. Man stopft ein-
fach nur neue und häufig sinn-
lose Funktionen in alteGeräte.

Phablet = flüchtigerTrend.
Wollen die Leute ein Handymit
grösseremDisplay oder doch eher
einTabletmit einem kleineren
Screen? DieMasse will einGerät,
dass bequem in dieTasche passt.

Es geht umsWesentliche.
Kamera,Display, Akkulaufzeit?
Erinnert mich irgendwie an das frü-
here Notebook-Wettrüsten. Eigen-
tlich geht es eher um dieApps
und nicht um die Hardware.

SonyMagic Link
(1994)
Tony hat ein Betriebs-
system für Handhelds
mitTouchscreen ent-
wickelt – 13 Jahren be-
vor das erste iPhone
auf dieWelt kam.

Philips Nino (1999)
Während seiner Zeit bei
Philips, entwickelte
Fadell eine Reihe von
Touchscreen-PDAs, ba-
sierend aufMicrosofts
WindowsCE-Plattform.

Apple iPod (2001)
Danach gründete er
Fuse, um einenMusik-
Playermit Festplatte
zu bauen.Niemand
wollte ihn finanzieren,
also ging er zuApple.

Nest (2010)
Beim Einrichten seines
neuen Hauses in Lake
Tahoe, bemerkte
Fadell, dass alle erhält-
lichenThermostate
Schrott waren.Also
erfand er ein eigenes.

“INDER REGEL SIND ESMÄNNLICHE
SINGLES. SIEWOLLEN EINETASTE,MIT DER
SIEMÄDELS BEEINDRUCKENKÖNNEN.”
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YOUR SOUNDS.
YOUR BEATS.
YOUR PERCUSSIONS.

WWW.ROLANDMUSIK.DE
FACEBOOK.ROLANDMUSIK.DE

WATCH THE VIDEO!
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BlackBerryZ30€500

s BlackBerry Z30. Das neue
dell verfügt über Version 10.2,
iebssystems BlackBerry 10, sowie
bisherigen BlackBerry-Smart-
unden. Das BlackBerry Z30 wird
t einem Bildschirm verbunden oder
n kabellos mit Miracast. Der Black-
n effizienten Überblick über alle
egal ob Emails, Chats, Social
Kamera-Funktion TimeShift ge-
s und der StoryMaker macht aus
gen. Dank der intelligenten und
cht Tippen noch mehr Spass.

blackberry.de
Neuestes Flaggschiff, das
5–Zoll-Touchscreen-Mod
des leistungsstarken Betr
den grössten Akku aller b
phones von bis zu 25 Stu
über ein HDMI-Kabel mit
streamt Ihre Präsentation
Berry Hub ermöglicht den
Kommunikationskanäle -
Media oder SMS. Mit der
lingt jeder Schnappschuss
Bildern individuelle Collag
lernfähigen Tastatur mac

chhtt Spass
500

Tippeennmmaacc
BlackBerryZ30€
blackberry de

GewinnspielGewinnnsspiel
Wir verlosen zwei

BlackBerry Z30

Die Gewinner w
erden schriftlich

benachrichtigt. D
er Gewinn muss bis

spätestens 31.07
. 2014 eingelöst wer-

den. Mailen Sie uns Ihren kompletten

Namen, Adresse, Alte
r, Beruf und

Telefonnummer unter dem Betreff:

Gewinnspiel: Black
Berry Z30

an: gewinnspiel@stuff-mag.de

oder senden Sie uns eine kom
plett

lesbar ausgefüllt
e Postkarte an:

Stuff Magazin Gewinnspiel

BlackBerry Z30,

Königstrasse 1
0 C, 70173 Stuttgart

Einsendeschlu
ss: 2.05.2014

Teilnahmeberechtigt sind
alle voll-

ständig ausgefül
lten Einsendungen,

die uns bis Einse
ndeschluss errei

chen.

Der Rechtsweg i
st ausgeschlosse

n.

Unnfallerkennung
GarminDashCam10 ca. € 230

garmin.de
In einer idealen Welt haben wir Google Street-

View-Kameras auf unseren AAutos, die mit 65 MP
und 360° unsere Fahrten dookumentieren. Leider

passen passende Server und AAkkus nicht in unse-
ren Kofferraum. Da benuttzen wir doch lieber

Garmin Dash Cam, die sich aktiviert, sollte der
Beschleunigungsmesser einen UUnfall spüren. Alles
wird mit Zeitstempel in 1080p aufgenommen, bei

der Dash Cam 20 (ca. € 2230) mit GPS-Infos.

Unnfallerke



Just Mobile AluDisc™
The 360-degree pedestal for iMac

Just Mobile AluDisc™ ist das minimalistische und
drehbare Podest für Ihren iMac oder Ihr Apple
Thunderbolt Display.

Just Mobile Encore™
The high-design iPad stand

Just Mobile Encore™ hält Ihr iPad im
Hoch- wie im Querformat sicher und
makellos in Position.

Just Mobile AluBolt™
The upright Lightning dock for iPhone and iPad mini

Just Mobile AluBolt™ ist die edle Design Dockingstation für
iPhone 5s/ 5c/ 5, den iPod Touch (5. Generation) und das
iPad mini. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, verfügt
Just Mobile AluBolt™ über einen integrierten Lightning-
Anschluss zum Laden und Synchronisieren.

Love design?
Like Just Mobile



‘CAT’CUBESAT ENGINE
€offen / aerospace.engin.umich.edu

Weltraumforschung ist teuer, doch das könnte
sich ändern. Ein paar sehr schlaueWissenschaft-

ler der Universität Michigan haben einen
Antrieb entwickelt, der Kleinsatelliten zu einem
Bruchteil der Kosten ins All befördern soll. Cube-
sat Ambipolar Thruster (Cat) nennt sich der
Plasma-Antrieb und die Finanzierung wurde

bereits per Kickstarter-Kampagne gesichert.Wir
schicken bald unsere Katze in den Orbit!

VECTORCUPHOLDER
ab ca.€ 27/ redtreegear.com

Haben Sie schon mal ihre Kaffeetasse um-
gestossen und dabei Bücher, Dokumente, Zeit-
schriften, Notebooks und Leben vernichtet?
Dann sollten Sie sich unbedingt denVector

Cupholder ordern. Dieser wird ganz einfach an
die Tischplatte geklemmt und sichert normal
dimensionierte Getränkebehälter. Dosen, Tas-
sen, Gläser und Flaschen bleiben damit bom-

benfest an ihrem Platz stehen.

BONAVERDE
ab ca.€ 280 / bonaverde.com

Das Beste ist, wenn Innovationen unser
Leben erleichtern und dabei auch noch dieWelt
verbessern. Bonaverde baut Kafeemaschinen, die
nicht nur mahlen und brühen, sondern auch

Kaffeebohnen rösten. Der Endkunde könnte also
Kaffeebohnen direkt bei den Bauern ordern, die
bisher von Grosskonzernen abgezockt wurden.
Der Geruch von frisch gerösteten Bohnen ist

somit nicht der einzigeVorteil.

STARTMENÜ

InsAllmit dir Sicherheit McRösty

Status Status Status

Die besten Startups, Crowd Funding-Projekte
und abgedrehtesten Ideen des Monats.

Status: Finanziert (Kickstarter) Status: Finanziert (Kickstarter) Status: Finanziert (Kickstarter)

Nur Fliegen sind schöner
TobyRich SmartPlane€70

smartplane.net
Es gibt mittlerweile eine Menge Flugdrohnen für

den Privatgebrauch, doch die meisten davon wirken mit
ihrem Hightech-Look geradezu bedrohlich. Sieht man heute

so einen Quad-Copter vorbeischweben, rechnet man in der Regel
mit einem Eingriff in die Privatsphäre oder einem US-Bomben-

angriff. Das Toby Rich SmartPlane wirkt dagegen fast schon anti-
quiert und naiv. Es erinnert optisch an die Modellbauflieger unse-

rer Kindheit und trotzdem befindet sich raffinierte Technik an
Bord, die den Flug stabilisiert. Gesteuert wird einhändig per

iPhone-App und der Preis geht auch voll In Ordnung.
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Stadion-Feeling für Zuhause

Volle Wandbreite

Mehr entdecken auf BenQ.de

Beste Bildqualität in

Full HD (1920x1080)

3D-Wiedergabe über

HDMI® mit 144Hz

Lichtstark

3000 ANSI Lumen

BenQTH681
Heimkino-Projektor mit Profi-Talent

BenQ Deutschland GmbH · Essener Straße 5 · 46047 Oberhausen

Der BenQ TH681 überzeugt durch ein umfangreiches Feature-Set und liefert dank Full-HD-Auflösung,
3000 ANSI Lumen sowie eines Kontrasts von 13.000:1 überzeugende Projektionen. Zudem sorgt er mit ei-
ner maximalen Bilddiagonale von 7,62 Metern und der neuesten 3D-Technologie für echtes Fußball-Feeling
im eigenen Wohnzimmer.

Weitere Features:
3D-Colormanagement / BrilliantColorTM / Wandfarbkorrektur / HDMI® / 2x D-Sub / USB / Audio / Lautsprecher

*optional erhältlich
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Design-Tastatur
fürsWohnzimmer

KeySonic KSK-3021 ab € 39,00
raidsonic.de

Die kabellosen KSK-3021 Tastaturen kom-
binieren gekonnt hochwertige Materialien wie
pures Aluminium, mit leichtem und doch hochfestem
Polykarbonat auf der Unterseite. Je nach Ausführung er-
folgt dieVerbindung zum PC über die 2,4-GHz Funk- bzw.
zum Mac durch Bluetooth-Technologie.Wird die Tastatur
gerade nicht verwendet, schützt das praktische Mini-Fach an
der Unterseite der Tastatur vor Verlust des USB Empfängers.
Trotz des kompakten Designs bietet die KSK-3021 RF/MacBT
Tastatur die volle Funktionalität und Belegung einer
Full-Size Tastatur, inklusive NumPad.

Beeindruckende Live Performances
Loop Station RC-505 € 593,80

www.bossmusik.de
Mit der RC-505 hat BOSS ein eindrucksvolles Live Performance Tool für Beatboxer, Sänger und DJs

geschaffen, das der Kreativität keine Grenzen setzt: So kreierten DJ PRO-ZEIKO, dreimaliger DJ-Weltmeister
und Sprayer und Airbrush-Künstler Jan-Malte Strijek in Zusammenarbeit mit Roland das erste Music & Speed

Art Video. Das beeindruckendeVideo „NEON LIGHTS“ zeigt nicht nur die unglaubliche Fantasie und Leidenschaft
der beiden Künstler, sondern auch dieVerbindung zwischen den unterschiedlichen Kunstformen und deren
gegenseitige Inspiration. Für den ultimativen Sound imVideo sorgte der neue Tabletop Looper RC-505
von BOSS. Zu sehen gibt es denVideoclip “Neon Lights“ unter neonlights-video.rolandmusik.de.



LIMITED
EDITIONS
Informationen & Katalog www.fortis-watches.de

Erste Uhrenfabrik der Welt für automatische Armbanduhren

O zieller Ausrüster für Luft- und Raumfahrt
PPT GmbH, D-31157 Sarstedt, Tel: 05066 / 90 21 80
info@de.fortis-watches.com, www.fortis-watches.de

B-42 FLIEGER

BLACK

Automatik

Stahl/PVD
Ø 42 mm

Saphirglas
beidseitig

entspiegelt
Wasserdicht

200 m / 20 bar

SQUARE SL

Automatik

Stahl, 26 x 26 mm
Saphirglas

Wasserdicht

50 m / 5 bar

B-47 BIG BLACK

Automatik, Stahl/PVD schwarz, Ø 47 mm
Saphirglas beidseitig entspiegelt
Wasserdicht 200 m / 20 bar
Neue technische Lösung einer
Großtag-/Datumsanzeige.
Begründung der reddot Jury:
„Das Beste aus zwei Welten -
ein futuristisches Erscheinungsbild
mit einem Maximum an Funktionalität.“

SQUARE

CHRONOGRAPH

Automatik

Stahl, 38 x 38 mm
Saphirglas
beidseitig entspiegelt
Wasserdicht

100 m /10 bar GOOD DESIGN AWARD
Chicago Athenaeum Museum
of Architecture and Design

B-42 FLIEGER

Chronograph, Automatik
Stahl, Ø 42 mm

Saphirglas
beidseitig

entspiegelt
Wasserdicht

200 m / 20 bar



Augmented Reality
Epson Moverio BT-200 Meerbusch € 699

epson.de
Augmented Reality (AR) ermöglicht eine erweiterteWahr-

nehmung der Umgebung durch computergenerierte Daten in Form vonVideos, Grafiken, Sound oder GPS-Daten.
Die Anwendungsmöglichkeiten von AR sind nahezu unbegrenzt. Beim Besuch einer fremden Stadt können beispielsweise
Wegbeschreibungen und Übersetzungen für fremdsprachige Schilder direkt vor den

Augen des Benutzers erscheinen. Auch sind mit AR innovative Spiele möglich, die die
umgebendeWelt in einen Spielplatz verwandeln Die Laufzeit des Akkus beträgt bis
zu sechs Stunden. Die Speicherkapazität der Brille liegt bei 8 GB und lässt sich mit
einer SD-Karte sogar auf bis zu 32 GB erhöhen. Die BT ist die einzige binokulare,

transparente („SeeSmart-Through“) Brille auf dem Markt.Wahrgenommene Grösse
von bis zu 812 cm Breite in qHD-Auflösung. Ansprechbar viaWi-Fi, Bluetooth 3.0

und Miracast. Integrierte Sensoren, einschließlich Kamera, GPS, Beschleuni-
gungsmesser, Kompass und Mikrofon wiegt die Brille nur 88 Gramm.
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Sorgloser
Fotospass

Sony Cyber-shotW830 € 129
epson.de

Mit einer Auflösung von 20,1 Mega-
pixel fängt die Kamera jedes Motivdetail
ein und liefern Fotos von beeindruckender
Grösse. AuchVideos in High Definition

Auflösung und bestechender Qualität filmt
Cyber-shotW 830 ohne Probleme. Ein 2,7
Zoll (6,7 Zentimeter) großes “ClearPhoto“
Display bietet hierbei einen grosszügig
dimensionierten Blick auf das Motiv. Der
Bionz-Bildprozessor und ein Zeiss-Objektiv
sind die herausragenden technischen Eigenschaften der
W830. Das Objektiv bietet mit seinem achtfachen optischen Zoom ausrei-
chend Möglichkeiten, auch weiter entfernte Objekte groß einzufangen. Der optische “Steady
Shot“ Bildstabilisator gleichtVerwackelungen aus. Der Aktiv-Modus unterstützt mit seiner elektronischen Sta-

bilisierung beim Filmen. Dank desWeitwinkel-Objektivs, des „Advanced Blitz“ und des Party-Modus empfiehlt sich dieW810
als idealer Begleiter für jede Festlichkeit. Und geht es auf der Feier hoch her, lässt sich eineVideoaufnahme

durch einen speziellen und einfach zu bedienenden Knopf sekundenschnell starten.

HOT
STUFF
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Verbindung von
Effizienz und Mobilität

ie mobile Arbeitswelt ver-
langt IT-Lösungen, mit denen
Berufstätige ortsunabhängig

vernetzt arbeiten können. Mit dem
ATIV Book 9 2014 Edition und dem
GALAXY NotePRO 12.2 präsentiert
Samsung zwei Premiumprodukte,
die Mobilität mit Produktivität und
hochwertigem Design verbinden. Das
ATIV Book 9 2014 Edition ist ein ele-
ganter Blickfang und überzeugt mit
einem 15,6 Zoll (39,6 cm)großen Full
HD Display und schneller Leistung.
Egal ob in der Flughafen-Lounge, auf
Messen oder im Hotelzimmer, der
leistungsstarke Haswell-Prozessor
und der ausdauernde Akku, mit

einer Laufzeit von bis zu 14 Stunden,
sorgen für effizientes, mobiles Arbei-
ten auf demWindows 8.1 Premium
Notebook. Die ergonomische, be-
leuchtete Tastatur und das schlanke
Chassis in edlem Mineral Ash Black
runden das hochwertige Paket ab.
Auf der CeBIT 2014 demonstriert
Samsung auch im Bereich Tablet Lö-
sungen, die sich an den Bedürfnissen
mobiler Anwender orientieren: Mit
dem GALAXY NotePRO 12.2 profitie-
ren professionelle Nutzer auch un-
terwegs von zahlreichen Funktionen
und Anwendungen zur Unterstützung
der Produktivität. Mit MultiWindow
können bis zu vier Apps parallel

geöffnet und genutzt werden.
So können Anwender zum Beispiel
im Netz recherchieren, zeitgleich
handschriftliche Notizen mit dem
S Pen anfertigen und dabei den
aktuellen Chat oder dieWeb-Kon-
ferenz mit den Kollegen immer im
Blick haben. Das erste Tablet mit
12,2 Zoll (30,99 cm) großenWQXGA
Display findet leicht in der Akten-
tasche Platz und überzeugt
durch eine lebendige Darstellung
mit vier Millionen Pixeln. Der
S Pen des NotePRO 12.2 bietet
zudem zahlreiche Zusatzfunktionen
und macht mobiles Arbeiten somit
noch bequemer. samsung.de

A
D
V
E
R
T
O
R
IA
L

Mit dem S Pen
des GALAXY Note-
PRO 12.2 LTE no-
tieren Nutzer
wichtige Gedan-
ken, zeichnen
Diagramme oder
sammeln und
speichern wich-
tige Infor-
mationen in der
App S Note.

Dank der langen
Akkulaufzeit von
bis zu 14 Stunden
und dem leitungs-
starken Haswell-
Prozessor können
Nutzer mit dem
ATIV Book 9 2014
auch ohne Strom-
anschluss lange
Zeit komfortabel
arbeiten.

D
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Kabelloser FitnessCoach
MisFit Shine € 119
misfitwearables.com

Der kabellose Trainingsbegleiter MisFit Shine misst unterschied-
liche sportliche Aktivitäten sowie Kalorienverbrauch und Schlafver-
halten und macht dabei mit seinem coolen Alu-Design selbst eine
ausgesprochen gute Figur. Das wasserfeste Tool im Format einer

Zwei-Euro-Münze lässt sich mit seinem starken Magnetclip sicher an
der Kleidung befestigen oder kann alternativ am Sportarmband
oder als Anhänger an einer Halskette getragen werden. Der prak-

tische Fitness-Coach kann auf verschiedenste Sportarten wie Laufen,
Schwimmen, Basketball, Tennis und Fussball eingestellt werden und
dokumentiert mittels LED-Sensoren den täglichen Leistungsstand.
Lästiges, regelmässiges Aufladen entfällt dank Batteriebetrieb.

Wir verlosen fün
f

MisFit Shine

Die Gewinner we
rden schriftlich

benachrichtigt. D
er Gewinn muss

bis

spätestens 31.07
. 2014 eingelöst

wer-

den. Mailen Sie u
ns Ihren komplet

ten

Namen,Adresse,
Alter, Beruf und

Telefonnummer
unter dem Betre

ff:

Gewinnspiel: MisFit Shine

an: gewinnspiel@stuff-mag.de

oder senden Sie
uns eine komple

tt

lesbar ausgefüllt
e Postkarte an:

Stuff Magazin

Gewinnspiel MisFit Shine,

Königstrasse 1
0 C, 70173 Stuttgart

Einsendeschlus
s: 2.05.2014

Teilnahmeberech
tigt sind alle voll

-

ständig ausgefül
lten Einsendunge

n, die

uns bis Einsende
schluss erreichen

. Der

Rechtsweg ist au
sgeschlossen.

Gewinnspiel

Steckdosenfreundlich
BSATaschenlampe GD-614LX € 12,99

new-tech-products.com
Praktische, kleine, steckdosenaufladbare

LED Taschenlampe (15,2x7,5,x7,5). Die Lichtstärke
kann zwischen 4-LED und 7-LED Licht umgeschaltet
werden. Die Lampe leuchtet bei 4-LED bis zu 12 Stu-
den, bei 7-LED bis 5 Stunden. Geladen wird zwischen

8-10 Stunden. Endlich Licht ohne Batterien.
Nicht vergessen: in Steckdose laden!



MAKE THE
LION
AGAIN.

TV Speaker Base DHT-T100

Perfekter Sound durch

Denon Virtual Surround

Spielt auch gerne Ihre Musik -

kabellos per Bluetooth

2-Wege-Lautsprecher-System und

dynamischer Bass für beeindruckende

Tiefe, Klarheit und Details

Frei wählbare Soundprogramme

(Movie, Music, Dialogue) für

optimalen Hörgenuss

Einfaches Plug & Play

Erlernt Ihre TV-Fernbedienung

GEBEN SIE IHREM FERNSEHER DEN SOUND, DEN ER VERDIENT.

Gesamtkatalog unter:

www.denon.de

KatzenvideoPressestimmen



Klein, laut und klebt
ednet Sticky Speaker €29,99

ednet-europe.eu
Dieser Bluetooth Lautsprecher von ednet ist ein verrücktes

Gadget. Der Sticky Speaker verbindet sich ganz einfach mit dem
Smartphone oder Tablet und schafft so eine Reichweite von

zehn Metern. Mit seinem starken Saugnapf haftet er auf ebenen
Oberflächen wie z.B. Glas, Kunststoff, glattenWänden, Fliesen
oder Holz. ednet hat dem Sticky Speaker extra einen Silikon-
mantel angezogen. Damit ist er vor Schmutz und Spritzwas-
ser geschützt und sorgt auch morgens im Bad für satten
Sound. Dank des eingebauten Mikrofons lässt sich der

Sticky Speaker als mobile Freisprechanlage nutzen. Die
topaktuelle Bluetooth 4.0-Technologie ist besonders
energiesparend. So liegt die Akkulaufzeit des Laut-

sprechers bei sechs bis acht Stunden. Nicht
zuletzt ist der Sticky Speaker auch im ausge-
schalteten Zustand ein hilfreiches Gadget.

Einfach den Saugnapf an die Rückseite des
Smartphones oder Tablets heften und
den Kopf des Lautsprechers auf den
Tisch stellen - und schon ist der

Sticky Speaker ein Smartphone-
Halter. Auch Tablets gibt der

Lautsprecher so den
nötigen Halt.

Profi-Heimkino-Projektor
BenQTH681 € 839

benq.de
Rechtzeitig vor Beginn der Fussball-Weltmeisterschaft schickt BenQ sein neues Heimkino-Modell TH681 ins

Rennen. Eine Star-Qualität des Projektors ist seine Lichtstärke von 3000 ANSI Lumen, die eine Projektion auch bei
Tageslichteinfall ermöglicht. Damit sorgt er imWohnzimmer, im

Vereinsheim, bei Freunden oder gar auf der sonnengeschützten
Terrasse für ungetrübten Fernseh-Genuss im Grossformat,

und seiner Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080
plus seinem 16:9 Bildformat. Zusätzlich über-

zeugt er mit 1,3-fachem Zoom, mit
einer maximalen Bilddiagonale
von 7,62 Meter und der neues-
ten 3D-Technologie über HDMI.
Das handliche und mit 2,6 kg
recht leichte Gerät kann ent-
weder als mobiles Tischgerät ge-
nutzt oder an die Decke montiert
werden. Die Quick-Cooling-Funk-
tion ermöglicht zu dem einen
Transport unmittelbar nach der

Nutzung. Die Brilliant Color-Techno-
logie sorgt für eine umfangreiche Farbpalette,

die in Tiefe und Dynamik weit über den herkömmlichen
Farbraum hinausgeht. DieWandfarbkorrektur ermöglicht eine

Optimierung der Darstellung, je nach Farbton der Projektionsfläche.
Über den integrierten HDMI-Eingang lassen sichVideo-Quellen, wie Blu-

ray-Player, Spielekonsole oder PC, an den TH681 anschliessen und deren 3D-
Inhalte problemlos darstellen. Auch Live-Sport-Übertragungen via Kabel

oder Satellitenfernsehen sind möglich.
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www.assmann.com

Enjoy Revolutionary

Sound
you are!

wherever
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Durch Dick und...
SonyAction Cam HDRAS100VR
€ 399
sony.de
Sie ist hart im Nehmen, aber hochsensi-
bel, wenn es um die Bildqualität bei der Auf-
nahme einesVideos geht. Es spielt keine
Rolle, ob es wackelt, spritzt oder staubt: Die
neue, spritzwassergeschützte Action Cam
HDR-AS100V von Sony überzeugt mit ex-
trem scharfenVideoaufnahmen im XAVC S
Format mit 50 Megabit pro Sekunde, einer
kompakten Form und neuen Funktionen.
Trotz der schwierigen Aufnahmesituation
wirken dieVideos so klar und frisch wie nie
zuvor. Dies ist dem verbesserten Zeiss Tes-
sar-Objektiv mit seiner 170-Grad-Sicht,
dem Exmor R CMOS Bildsensor mit seinen
18,9 Megapixel Auflösung und dem neuen
BIONZ X Bildprozessor mit seiner gestei-
gerten Rechenpower zu verdanken.

Digitale Spiegel
Nikon D3300, mit Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6GVR II € 649

nikon.de
Die leistungsstarke Nikon D3300 ist einfach zu bedienen

und kompakt im Design. So profidiert jeder, komfortabel und unkompliziert
von der überragenden Bildqualität dieser digitalen Spiegel.
Der innovative CMOS-Bildsensor im DX-Format mit

24,2 Megapixeln, erfasst selbst feinste Details und
Strukturen in überragender Schärfe. Dank der
neuen leistungsstarken Bildverarbeitungs-
Engine Expeed 4 mit bis zu ISO 12.800

(erweiterbar auf eine Entsprechung von
ISO 25.600), gelingen selbst in Situatio-
nen mit wenig Licht, Bilder mit hohem
Detailreichtum. Actionreiche Szenen
und flüchtige Bewegungen oder Ge-

sichtsausdrücke können mit Serienauf-
nahmen mit in einer Bildrate von bis zu
5 Bildern/s genau im richtigen Moment
eingefangen werden. Das AF-System
mit seinen 11 Messfeldern fokussiert
dabei zuverlässig und präzise. Mit der
Nikon D3300 ist es ein Leichtes, Filme
mit Kinofilm-Look aufzunehmen. Die
Video-Funktion ermöglicht die Auf-
nahme von Full-HD Filmsequenzen

mit Bildraten von bis zu 60p (60Voll-
bilder pro Sek.). Mit dem optionalen
Funkadapter für mobile GeräteWU-

1a können Fotos direkt von der
Kamera auf ein beliebiges Smart-

gerät übertragen werden.

Digitaleg Spiegelgg
mit Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6GVR II € 649
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www.expansys.dep y
Tel: 069 33 29 67 04
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www.expansys.de

Prozessor: Dual-Core 1,7 GHz

Touchscreen: 4,7 Zoll

Kamera: 10 MP
Android 4.4

KitKat®

Moto X
Ein Handy, das weiß, was Sie wollen.

Machen Sie keinen Finger krumm:
Das Moto X reagiert auf Ihre Stimme
und ist jederzeit einsatzbereit.

Andd

KitK



MINI
DRONE

SUMODrohnen für
das Kinderzimmer

Parrot Jumping SumoundMiniDrone€offen
parrot.com/de

Parrots Jumping Sumo ist kein hüpfender Japaner mit Überge-
wicht, sondern ein elektronisches Spielzeug, dass sich per App fern-

steuern lässt und auf zwei dicken Reifen durch die Gegend düst.
Der Clou: Der kleine Sumo kann aus dem Stand bis zu 80 Zentime-

ter hoch springen und landet dabei immer wieder sicher auf den
“Füssen“. Dann wäre da noch die Parrot MiniDrone, die (wie ihr
grosser Bruder AR.Drone) vom Smartphone gesteuert durch die

Lüfte gleitet – nur auf die Kamera müssen Sie bei der kleinen Ver-
sion verzichten. Preis? Den hat man leider noch nicht verraten.

4614HOT
STUFF

Die Reinkarnation der Kultmaschinen! Die AIRA Serie mit dem Star-
Ensemble: TR-8 Rhythm Performer, TB-3 Touch Bassline, VT-3Voice Trans-
former und SYSTEM-1. Mit der neuen TR-8 wird wieder Musikgeschichte
geschrieben! Sie enthält sowohl die TR-808 als auch die TR-909 und das
alles in einem Gerät. Alle Instrumente lassen sich auch via USB-Audio
einzeln in eine DAW übertragen. Basierend auf dem Kultgerät TB-303
setzt Roland mit der TB-3 Touch Bassline die Messlatte wieder ein
Stück höher. Herzstück des Bass Synthesizers ist das drucksensible
Touch Pad für eine intuitive Bedienung. Mit demVT-3Voice Trans-
former bietet Roland ein effektiven, aber auch einfach zu be-
dienenden Vocal-Effekt an. Egal ob für Live-Performances oder
Studio-Einsatz, mit dem VT-3 bleiben keine Wünsche offen.
Mit dem SYSTEM-1 bringt Roland den Vintage-Sound
zurück. Neben einer eigenen internen Klangerzeugung
reproduziert das SYSTEM-1 den Sound der großen ana-
logen Vorbilder wie SYSTEM-100, SYSTEM-100M,
SH-101 oder dem Kultgerät SYSTEM-700.
Weitere Informationen: www.rolandmusik.de

Die Reinkarnation der Kultmaschinen!



MEHR ERLEBEN.
MEHR ERINNERUNGEN.
MEHR TEILEN.
MancheDinge (beispielsweisewie Sie eine ganze

Vier-Käse-Pizza inweniger als einerMinute verputzen)

musswirklich nicht jeder sehen. Anderes (wie das

unglaubliche Video eines Hundes, der einen Karamell-

Latte bestellt) will man auf jeden Fall teilen.

Aber auf keinen Fall will man, dass Dateien verloren

gehen oder beschädigt werden – deshalb ist es wirklich

sinnvoll, Speichermedien von Toshiba zu verwenden.

Zunächst ist da die Geschwindigkeit. Die

Speicherkarten UHS-I Class 10 SD und microSD sind

doppelt so schnell wie Standard-SD-Karten, also können

Sie mehr fotografieren und haben kürzere Wartezeiten,

während es mit den Hochleistungs-Speicherkarten

SDXC™ und Exceria™ aufgrund ihrer hohen

Kapazität ein Kinderspiel ist,

hochwertige Videos aufzunehmen.

Und außerdem kann man

Dateien einfach mit anderen

teilen. Von den farbenfrohen

USB-Sticks TransMemory–

Mini™ (erhältlich in Größen von

4 GB bis 32 GB) bis zu Geräten im

Westentaschenformat und

superschnellen USB 3.0 TransMemory –MX™-USB-Sticks

(mit denen Ihre Medien doppelt so schnell wie bei

USB 2.0-Geräten übermittelt werden), alle mit einer

Kapazität bis zu 64 GB, bietet Ihnen Toshiba

zuverlässige, schnelle und leistungsfähige

Möglichkeiten, der Welt Ihre Meisterwerke zu zeigen.

Sie möchten die absolute Bequemlichkeit? Sehen Sie

sich FlashAir™ an – die Speicherkarte erstellt eine eigene

WLAN-Verbindung, so dass Sie Ihre Dateien sofort von

Ihrer Kamera auf Ihr Wireless-Gerät übertragen können.

Großartige Erinnerungen solltemanmit anderen

teilen. Undmit Toshiba können Sie sich jeden Tag

daran erfreuen. Sogar an den kitschigen ...

Toshiba hat den NANND-Flash-Sppeicher eerfunden –
wer könnte besser Ihree Erinnerungen siichern?

„DAS LEETZZTEE, WAAAAS
SIE WOOLLEEN, SIND
VERLORRENNE DATTTEIIEEN
– DESHHALB ISST
TOSHIBBBA SSTOORAGGGGEE
GENAUU DAAS
RICHTIGGE.“

www.toshiba-memory.com
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Tablets. Sie sind leicht. Sie
sind flach. Sie sind schwach.
Es wird Zeit für denChuck
Norris unter den Flundern!

Hart, aber herzlich
7-Zoll-Tablet übersteht

Stürze, Spritzwasserattacken und
Staubstürme. Es ist sehr viel robus
ter als normale Pads, lässt sich s
mit Handschuhen bedienen.
rendman auf der Baustell
einem iPadmini eher f
versprüht das FZ-M
teron.Dafür wirk
Dicke und ein
Grammal
DasNe
grös
h

Speed-Wunder

te
den
Touchs
sung 1200x
lich schade. P
Business Expans
sich das taffe Pad z
4G, Barcode-Reader u
statten.Was will manm

Männlichmarkant
Wir wissen wirklich zu schätzen,
dass die Robustheit nicht auf Kos-
ten derAusstattung geht. Ein voll-
wertigesWindows 8.1 Pro-Gerät
mit ordentlich Leistung undAkku-
laufzeit?Was soll man daran nicht
mögen? Das Beste: Sollte sich
jemand über das rustikaleÄussere
lustigmachen, können Sie das
FZ-M1 auch alsWaffe einsetzen.
Fazit:Wäre derTablet-Markt ein
Dschungel voller wilderTiere, dannn
sässe das FZ-M1 garantiert an
der Spitze derNahrungskette.

Panasonic Toughpad FZ-M1
abca.€1.600/panasonic.com

HARTERKERN

us-
h sogar

en.Wäh-
ellemit

r feminin wirkt,
M1 quasiTestos-

wirkt esmit 18mm
einemGewicht von 544

alles andere als elegant.
Nexus 7 hat dieselbe Display-

össe, ist aber halb so dick und
halb so schwer.DerVergleich ist
aber etwas unfair, dr enn das FZ-M1
ist ein ausgewachsenerWindows
8.1 Pro-Rechner und kein zu
dick geratenerAndroide.

Speed-Wunder
Im Innern werkelt ein ppassiv
gekühlter IntelCore i5 (1.6GHz)
und Sie haben dieWahl zwischen
128GB- oder 256GB-SSD und 4GB
oder 8GBArbeitsspeicher. DerAkku
soll ganze acht Stunden durchhal-
ten und lässt sich sogar im laufen-
n Betrieb austauschen! Dass der
hscreen lediglich eineAuflö-

00x800p liefert, ist natür-rr
Per so genanntem
nsionModule lässt
d zudemmitGPS,

r undNFC aus-
mehr?

n

Übersteht
Stürze,Spritz-
wasser-
attackenund
Staubstürme.



Vibrations-Nassrasierer
Wilkinson Sword Hydro 5 Power Select

€11,99
wilkinson.de

Hydro 5 Power Select ist der erste Nassrasierer mit drei
individuell einstellbarenVibrationsstufen. Über 3.000 Stunden

seiner Lebenszeit verbringt ein Mann im Durchschnitt mit der Rasur.
So genannte Power-Rasierer mit Vibrationsfunktion haben sich auf dem
Markt etabliert.Wilkinson Sword bringt mit dem neuen Hydro 5 den ersten
Nassrasierer mit drei individuell einstellbarenVibrationsstufen auf den Markt.
Per Knopfdruck kann die Intensität der Vibration jederzeit an die Hautbedürf-
nisse angepasst werden. Ein integrierter Mikrochip und mehr als 25 elektronische
Komponenten bilden das technische Herzstück des Hydro 5 Power Select. Er steuert

die gleichmässigeVibration und die LED-Anzeige. Zusätzlich warnt eine Batterie-
anzeige, wenn die Batterie gewechselt werden muss. Die vier Ultra-Glide Klingen,

mit integrierten Skin Guards und einem Flip Trimmer, für das Rasieren präziser
Konturen (€12,99), garantieren eine sanfte Rasur. Darüber hinaus verfügt er

über ein feuchtigkeitsspendendes Gel-Reservoir mit Skin Defence Complex,
dessen Gel die Haut während der Rasur mit Feuchtigkeit versorgt.

-

Wir verlosen fünf

Wilkinson Swo
rd Hydro

Die Gewinner
werden schrift

-

lich benachric
htigt. Der Gew

inn muss

bis spätestens
31.07. 2014 e

ingelöst

werden. Mailen Sie uns I
hren komplet-

ten Namen,Adresse, Al
ter, Beruf und

Telefonnummer unter dem
Betreff:

Gewinnspiel
:Wilkinson Swo

rd

Hydro an:

gewinnspiel@
stuff-mag.de

oder senden S
ie uns eine ko

mplett

lesbar ausgefü
llte Postkarte

an:

Stuff Magazi
n Gewinnspi

el

Wilkinson Swo
rd Hydro

Königstrasse
10 C, 70173

Stuttgart

Einsendeschl
uss: 2.05.201

4

Teilnahmeberechtigt sin
d alle voll-

ständig ausge
füllten Einsend

ungen, die

uns bis Einsen
deschluss erre

ichen. Der

Rechtsweg ist
ausgeschlosse

n.

Gewinnspiel
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Shop-Finder

Bei dem ereignisreichen Lifestyle von heutemöchteman
seine Erinnerungen immer und überall mit anderen teilen
können. Aber dazu braucht man Speicherlösungen, die
nicht nur schnell sind, sondern auch zuverlässig. Als Erfinder
der NAND-Flash-Memory-Technologie kann Ihnen Toshiba
genau das bieten.

Unsere TransMemory-Mini™USB-Sticks mit 4 bis 32 GB sind
besonders farbenfroh. Die Toshiba Laufwerke im Taschenformat
haben bis zu 64 GB Kapazität. TransMemory-MX™ USB 3.0
Flash-Speichermit bis zu 64 GB sind doppelt so schnell wie
ein Standard USB 2.0 Stick.

Die Toshiba SD- undmicroSD-Karten (UHS-I Class 10)
bieten im Vergleich zu Standard SD-Karten die doppelte
Schreib-/Lesegeschwindigkeit. Genießen Sie unbeschwert
all die unvergesslichenMomente. Wir halten sie sicher fest.

WWW.TOSHIBA-MEMORY.COM
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1 République
€ 4,49 / iOS
Ein Spiel, in dem Sie nicht die
Hauptfigur spielen. Quasi aus
dem Hintergrr und helfen Sie den
Protagonisten durch das Entriegeln
von TürTT en oder das Eindringen in
Sicherheitskameras weiter.
Überwachungsstaat sei Dank!

4 NHM Alive
€ 4,99 / iOS
Mit dieser App können Sie Sir David
Attenborough ins Natural History
Museum begleiten und die Überreste
ausgestorbener Kreaturen bewun-
dern. Genial: Diese lassen sich nicht
nur bei Tage bewundern, sondern
auch im „lebendigen“ Nachtmodus.

7 The Cave
ab € 3,62 / iOS,Android
Ron Gilbert hat sich mit Mon-
key Ie slandII seinerzeit unsterblich
gemacht. The Cave ist zwar nicht
ganz so weltbewegend, doch die
Mischung aus Team-Adventure und
Hüpfspiel hat uns dennoch unter-rr
haltsame Stunden beschert.

2 StarWalk –
Astronomy Guide
£1.99 / Android
Ah, wir lieben Apps, die uns den
Sternenhimmel näher bringen. So
hat uns Google Sky Mkk ap wirklich
fasziniert – für etwa eineWoche.
StarWalk ist fast noch besser und
wird uns sicher länger fesseln.

5 CTC Crash Kit
Gratis / iOS
Macht das Leben der Radfahrer
um einiges leichter. Im Falle eines
Crashes haben Sie damit alles zur
Beweisaufnahme in der Hosen-
tasche. Allerdings ist das Ganze nur
in UK erhältlich. Alternative: Die
Notfall-Hilfe-App für Android.

8 Fitbit
Gratis / iOS
Das iPhone 5s kommt mit eige-
nem M7 Motion Koprozessor daher
und deshalb können Besitzer des
aktuellsten iPhones die Fitbit-App
auch ohne entsprechendes Fitness-
Gadget benutzen. Der Bikini-Figur
steht nichts mehr imWege.

3 Joe Danger Infinity
€ 0,89/ iOS
Sie mochten Joe Danger und
Joe Danger 2: The Movie? Dann
dürfte Ihnen auch der neue Teil der
Geschicklichkeits-Hüpfspiel-Raserei
gefallen. Leider werden Sie ständig
zu In-App-Käufen gedrängt, was
den Spass ein wenig trübt.

6 Cook, Serve, Delicious!
€ 4,49 / iOS
Hört sich nach einem Kochbuch
an, doch inWirklichkeit handelt es
sich um eine Restaurant-Simulation,
die in die Tiefe geht und ein wirklich
erfrischendes Design bietet.Wer
gerne isst und spielt, muss diese
App unbedingt installieren!

9 Switchr
Gratis / Android
Eine simpleWischbewegung ruft
eine Liste ihrer zuletzt geöffneten
Apps auf, wf as die Bedienung auf
Dauer wirklich extrem beschleunigt
und vereinfacht. Diese Funktion
sollte eigentlich bei jedem Smart-
phone vorinstalliert sein.

Gratis / iOS

Für britische Freesat-Nutzer
ist diese App ein wahr gewor-
dener Traum, denn sie verwan-
delt Handy oder Tablet in eine
Art Erweiterung der Freetime
Box. Aufnahmen programmie-
ren, Sendungen vormerken,
Empfehlungen studieren und
vieles mehr. Natürlich lässt
sich die App auch als luxuriöse
Fernbedienung einsetzen. Im
Endeffekt funktioniert die
Freesat-App ähnlich wie die
Entertain-App der Telekom,
nur ist sie besser und schöner.

APPSPOTLIGHTT
FREESAT

4614HOT4OO
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Je gewagter die Prognose, desto spannender.
Allerdings zeigt unser Ausblick auf die Trends des

Jahres, dass echte Sensationen auch 2014 eher rar ge-
sät sind. Langweilig wird es trotzdem nicht, denn es

wird an bestehenden Konzepten gefeilt, an Konventio-
nen gerüttelt und was smart war, wird noch smarter.

Kurz: Ein gutes Jahr, um Gadget-Freak zu sein!

JAHRES
TRENDS

BIG IN 2014
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DERTV KRIEGT
DIEKURVE

n Curvy displays

1

3

2

ie wir alle wissen,
glaubte man früher
tatsächlich, dass
die Erde eine flache
Scheibe sei. Klingt ja

eigentlich auch viel vernünftiger, als
auf einer Kugel zu leben, die um die
Sonne kreist. Irgendwann haben die
Gelehrten dann aber herausgefun-
den, dass die Erde doch nicht flach,
sondern rund ist. Ähnlich sieht es
mit den heutigen Displays aus. Jahre-
lang waren sie die besten Freunde
der Wasserwaage, doch urplötzlich
entdecken die Hersteller, dass nur
gebogene Bildschirme wirklich sinn-
voll sind. 1 Samsungs KE55S9C
€ 7.999, samsung.com, und auch
2 LGs schicker 55EA9800W
€ 9.000, lg.com, überraschen mit
gebogenen 55-Zoll-Screens. Was
der Vorteil dieser Bauweise ist?
Angeblich wirkt diese Ausrichtung
natürlicher für unsere Augen und
soll das TV-Erlebnis intensivieren.

In unseren Tests funktioniert das
aber wirklich nur dann gut, wenn
man wirklich mittig und nicht zu
weit weg sitzt. Wären wir zynisch,
dann würden wir sagen, dass die
Hersteller gebogene Displays aus
genau einem Grund bauen: Weil sie
es können. Man muss aber definitiv
erwähnen, dass beide Geräte ein
bestechendes Design und hervorra-
gende Schwarzwerte (OLED sei
Dank) bieten. Weil es gar so schön
ist, schieben LG and Samsung aus-
serdem Smartphones mit verzo-
genen Screens auf den Markt. Bei
3 Samsungs Galaxy Round
€ 800, samsung.de, wölben
sich die Seiten nach aussen, wäh-
rend sich LGs G Flex entlang
der horizontalen Achse krümmt.
Interessanter finden wir, dass
sich das Gerät leicht biegen
lässt und das Gehäuse selbst-
heilende Eigenschaften bietet.
WOW-FAKTOR 7/10

FlacheWitze sind gut, aber flache Fernseher
haben ausgedient: 2014 ist das Jahr der Curved Diplays
und diese finden sich nicht nur imWohnzimmer.

BIG IN 2014
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GROSS
n Dolby Atmos
Vergessen Sie 7.1-Surround-Sound.
Gegen das allmächtige Klanggewitter einer
Dolby Atmos-Anlage wirken klassische
Surround-Systeme wie Handy-Lautsprecher.
Atmos erlaubt bis zu 64 separate Laut-
sprecher, die man nicht nur vor, neben und
hinter den Zuschauern platzieren kann,
sondern auch über ihren Köpfen. Sound-De-
signer können Sounds viel präziser platzieren
und Zuschauer den Geräuschen regelrecht
durch den Raum folgen. Es ist wie IMAX
für die Ohren und wir möchten nie
mehr etwas anderes hören.

n Apple TV
Apple hat vor kurzem eine Firma na-
mens Primesense geschluckt. Das sind die
schlauen Köpfe, die den Kinect-Sensor
für Microsoft entwickelt haben. „Na und?“,
fragen jetzt sicher viele. Sie sollten nicht
vergessen, dass Apple immer einen Plan hat,
wenn es um den Kauf anderer Firmen geht.
Es ist davon auszugehen, dass in Cupertino
gerade an einer Bewegungssteuerung ge-
arbeitet wird, die eine Fernbedienung beim
Fernsehen überflüssig macht. Vielleicht
ist es ja das letzte Puzzle-Stück, um
Apple TV zusammenzusetzen?

n 4K
Ja, wir wissen, dass 4K-TVs schon
2013 in den Handel kamen, aber 2014
wird die Zahl der erschwinglichen 4K-Geräte
deutlich zunehmen. 4K-TVs unter 2.000 €
mögen heute noch eine Ausnahme sein, aber
im Laufe des Jahres werden die Preise für
UHD-TVs noch heftig purzeln. Bleibt natürlich
die Frage nach dem ultrahochaufgelösten
Videomaterial. Da noch kein Blu-ray-Nachfol-
ger in Sicht ist und auch die Ultra HD-Sen-
der auf sich warten lassen, sind 4K-User vor-
erst auf Downloads und On-Demand-
Plattformen angewiesen.

Model-Bilder David Venni
Styling Red Represents
Hair & Makeup Michelle Marsh
Model Melaine @ Storm
Art Director Alex Fanning

BIG IN 2014
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SMARTPHONESMIT
SUPERKRÄFTEN

W
arum weigert sich Apple
eigentlich standhaft, NFC-
Technologie in seine mobilen
Geräte zu integrieren, während
man extravagente Features wie

einen Fingerabdruck-Sensor oder 64Bit-CPUs
verbaut? Der A7-Prozessor, der das iPhone 5s
zum ersten 64Bit-Smartphone macht, be-
kommt in den kommenden Monaten massiv
Konkurrenz, doch was hat der Verbraucher
wirklich davon?

64 statt 32Bit bedeutet nicht, dass ein
Gerät doppelt so schnell wird; das hängt
nämlich immer noch von der Effizienz der
Systemarchitektur und der Taktfrequenz ab.
Desktop-PCs und Server profitieren von der
Umstellung auf 64Bit, weil sie dadurch mehr
Speicher nutzen können. Ganz plump gesagt,
„erkennen“ 32Bit-Geräte lediglich 4 Gigabyte
Speicher. Für Web-Server, High-End-Spiele-
rechner und Computer, die grosse Datenmen-
gen verarbeiten müssen, ist also jedes zu-
sätzliche Gigabyte Gold wert, auch wenn
viele Apps immer noch mit 32Bit laufen.

Wir bezweifeln, dass Apples nächstes
Smartphone mehr als 4GB RAM bieten wird,
aber es gilt als sicher, dass der Fingerabdruck-
sensor des iPhone 5s eine 64Bit-CPU erfor-
dert. Je mehr Bits zur Verfügung stehen,
desto längere und komplexere Anweisungen
lassen sich integrieren. Natürlich ist 64Bit
keine Apple-exklusive Technik. Alle Hersteller,
die ARM-Chip-Designs lizenzieren (Samsung,
Nvidia, Qualcomm usw), können Geräte
mit 64Bit-Architektur bauen.

64Bit mag heute noch keine Bäume
ausreissen, aber in Zukunft wird das Ganze
immer wichtiger. Erinnern Sie sich noch an
das Ubuntu Edge-Phone, welches immer
noch nicht in den Regalen liegt? Dieses soll
sich in einen Desktop-PC verwandeln, so
bald man es mit einem Bildschirm koppelt.
Alles deutet auf ein leistungsfähiges Univer-
sal-gerät für alle Lebenslagen hin. Apples
Schritt in Richtung 64Bit-Architektur könnte
die Weichen für diese neue Gadget-Zu-
kunft stellen. Eine Zukunft, in der vielleicht
ein einziges Gerät genügt, um MacBook
Air, iPhone und iPad zu ersetzen. Das dürften
wir allerdings 2014 nicht mehr erleben,
doch wir sind geduldig.

WOW-FAKTOR 9/10

n 64 Bit Power

Handys mit Next-Gen-Architektur, mit selbst-
heilenden Fähigkeiten und neuen Betriebssystemen?
Klingt fast zu schön, um wahr zu sein...
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n Neue Betriebssysteme
Wenn Sie jeden Tag immer die gleichen drei Ge-
richte essen müssten, dürfte Ihnen spätestens nach
einer Woche komplett der Appetit vergangen sein. Mit
mobilen Betriebssystemen ist es ähnlich, denn iOS,
Android und Windows Phone 8 mögen unterschiedlich
sein, doch irgendwie ähneln sie sich immer mehr. Glückli-
cherweise werden noch in diesem Jahr Handys mit neuen
OS-Versionen veröffentlicht. Ubuntu bietet leistungs-
starke Desktop-und Mobile-Konvergenz, während Sail-
fish OS geniale Personalisierungsoptionen und And-
roid App-Kompatibilität mit sich bringt.

WOW-FAKTOR 5/10

n iBeacon startet durch
Apple hat iBeacon bereits seit dem Start von iOS 7
im Programm, aber bisher merkt man davon nicht viel.
Das sollte sich aber im Laufe dieses Jahres ändern.
Vor allem Geschäfte, Museen und andere öffentliche
Ein-richtungen werden von den Vorteilen der Bluetooth-
Ortungstechnologie profitieren. Manche bezeichnen
das Ganze bereits als spannendere Version von NFC. iBea-
con setzt auf das Sender-Empfänger-Prinzip. Befinden
Sie sich in einem entsprechend ausgestatteten Geschäft,
können Sie sich beispielsweise Angebote und Produkte
anzeigen lassen. Auch als Indoor-Navigationssystem
lässt sich iBeacon einsetzen.

WOW-FAKTOR 6/10

n Selbstheilende Fähigkeiten
Wir haben uns immer schon Gadgets gewünscht, die
X-Men-Fähigkeiten an den Tag legen. LG’s G Flex bietet
beispielsweise echte Wolverine-Skills. Nein, es fährt keine
messerscharfen Krallen aus, sondern es hat die Fähigkeit
sich selbst zu heilen. Eine spezielle Schutzschicht sorgt
dafür, dass kleine Beschädigungen (z.B. Kratzer) der Ober-
fläche wie von Geisterhand wieder verschwinden. Da der
Name (Flex) Programm ist, lässt sich das geschwungene
Gerät sogar ein wenig verbiegen. Kurz: Das Ding ist ziem-
lich hart im Nehmen und sieht trotzdem elegant aus.

WOW-FAKTOR 7/10

n Erschwingliche Smartphones
Googles Nexus 4 und 5 haben bewiesen, dass anstän-
dige High-End-Smartphones von namhaften Herstellern
nicht die Welt kosten müssen. Motorolas Moto G mit
Quad Core-CPU, 4,5 Zoll-Screen und Android 4.4.2 (€
169) unterstreicht diese These. Apple hält vom alledem
natürlich nichts und verkauft selbst das technisch veral-
tete iPhone 5c zu einem völlig überzogenen Preis. Glück-
licherweise hält sich der Erfolg des Plastik-iPhones in
Grenzen und wenn man aktuellen Gerüchten Glauben
schenken darf, wird die C-Reihe sogar ganz eingestellt.
Fazit: Der Preis eines Gadgets sollte zumindest eini-
germassen seiner Leistung entsprechen.

WOW-FAKTOR 8/10
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nWas sind BitCoins?

BARGELD IST
PASSÉ…

WOWWOW-F-FAKTORAKTOR 6/106/10

W
wenn wir schreiben,
dass Bargeld bald
abgeschafft wird,
dann meinen wir
das nicht in einem

endgültigen Sinn. Es ist ein schlei-
chender Prozess und bis das Bar-
geld endgültig verschwindet,
dürften noch einige Jahre verstrei-
chen. Allerdings wird es dieses Jahr
noch einfacher, bargeldlos zu
bezahlen. Zum Beispiel mit Coin
(onlycoin.com). Dabei handelt es
sich um eine Universal-Kreditkarte
mit Display und Bluetooth an
Bord. Per Mobile App und Smart-
phone-kompatiblem Lesegerät
übertragen Sie ganz einfach die
Daten ihrer Kreditkarten auf die
Coin-Karte und schon müssen Sie
die Originale nicht mehr mit sich
führen. Acht Karten finden auf
einer Coin-Karte Platz. Leider
unterstütz Coin noch keine Chip-
und Pin-Technik, darum ist das
Ganze vorerst nur für die USA
interessant. Genialer Schutzme-
chanismus: Die Coin-Karte ist
jederzeit mit ihrem Handy per
Low Voltage-Bluetooth verbunden
und wenn sich der Abstand ver-
grössert, schlägt das Handy Alarm.
Sollte Ihnen die Coin-Karte den-
noch abhanden kommen, dea-
ktiviert sie sich automatisch
selbst. Ziemlich cool, oder?

BitCoin existiert nicht wirklich. Es
gibt also keine BitMünzen oder Bit-
Scheine, auch wenn in jedem Artikel
über BitCoins das Bild einer Münze zu
sehen ist. Noch seltsamer ist die Tat-
sache, dass der Wert der BitCoins
innerhalb eines Jahres um 1000%
gestiegen ist. Wenn Sie diese

Zeilen lesen, könnte es aber schon
wieder bergab gehen. Und genau das
ist das Problem der BitCoins. Virtu-
ellen Währungen mangelt es an Sta-
bilität, denn es gibt keine regulieren-
de Zentralbank. Momentan geht es
für die BitCoins aber offensichtlich
nach oben und wenn Sie mitspeku-

lieren möchten, folgen Sie ein-
fach den Anweisungen auf bitcoin.
org. Leider werden Bitcoins fast nir-
gends als Zahlungsmittel akzeptiert,
aber dafür fallen beim Transfer keine
Bankgebühren an und sie lassen sich
per NFC und QR-Code übertragen!

WOW-FAKTOR 7/10

Das Rascheln eines 50-Euro-Scheines und
das Klimpern von Cent-Münzen macht Sie
an? Das könnte schon bald vorbei sein.
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nHi-Res Audio: Unbedingt anhören
LGs G2 ist ein fantastisches
Smartphone voller Innovationen.
Zum Beispiel liegen die Schalter
auf der Rückseite und der Screen
lässt sich per Antippen aktivieren.
Was gerne übersehen wird ist aber
die Tatsache, dass dieses Smart-
phone auch Audio-Dateien

abspielt, die eine Auflösung
von 24-bit/192kHz bieten. Es ist
also das einzige Handy der Welt,
das unkomprimierte FLAC- oder
WAV-Dateien abspielen kann und
somit das perfekte Gerät für Audi-
ophile. Wir gehen davon aus, dass
sogar Apple noch in diesem Jahr

auf den HD-Audio-Zug auf-
springt und iTunes entsprechend
aufrüstet. Für die breite Masse
mag die Sache unwichtig sein,
aber Musikliebhaber, die gern
Geld für Musik ausgeben, träu-
men schon lange davon.
BIG-O-METER 6/10

arum benutzen
eigentliche so viele
Menschen Whats-
App und Snapchat?
Schliesslich gibt es

weitaus bessere Apps für Freunde
der kostenlosen Kommunikation.
Dank immer erschwinglicheren
Mobile-Flatrates, sind wir nicht
mehr gezwungen, uns auf kilo-
byte-grosse Textnachrichten
beschränken. Um die eigene Stim-
mung zu vermitteln, eignet sich
PingTune (gratis, pingtune.com)
bestens. Hier wählen Sie einfach
die passende Passage eines You-
Tube-Videos aus, schon wird diese
extrahiert und an den Empfänger
gesendet. Tango Messenger (gra-
tis, tango.me) bietet nicht nur
kostenlose Textnachrichten, Video-
konferenzen und Telefonate, son-
dern auch die Übertragung von
Spotify-Songs. Ähnlich umfang-
reich sind die Kommunikations-
funktionen von Viber (gratis, viber.
com) und im Gegensatz zu What-
sapp erlaubt es auch die Kommu-
nikation zwischen PC- und Mo-
bile-Usern. Jüngere Nutzer werden
Line (gratis, line.me) lieben, das
unter anderem mehr als 5.000 Sti-
cker und Emoticons bietet.

n DasDasD eneuen Snapchatmit Tunes

TEXTING
STIRBTAUS
Textnachrichten per Handy zu über-
mitteln ist wirklich altmodisch. Darum ist
es an der Zeit, Whatsapp adieu zu sagen.
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DIE ERSTE
PC-KONSOLE
Weihnachten 2013 wurde von Sonys PS4 und Micro-
softs Xbox One dominiert, in diesem Jahr könnte das
schon ganz anders aussehen. Hat Valve eine Chance?

7/10

1 2 3

n Die Hardware
Abgesehen von der Fest-
platte, lässt sich an Sonys
PS4-Hardware nichts austau-
schen und die Xbox One kann
überhaupt nicht modifiziert
werden. Valves Steam Ma-
schine gibt sich da weitaus
offener. Einfache Modelle mit
Nvidia GTX 660-Grafikkarte
und Intel i3-Prozessor gibt es
ebenso, wie High End-Varian-
ten mit GTX Titan und i7-CPU
an Bord. Diese Vielfalt macht
es den Spielherstellern aber
nicht unbedingt einfacher,
ihre Titel zu optimieren.

n Die Software
Steam ist bisher als Online-
Shop, Spielentwickler und
Community bekannt, doch
jetzt gibt es Steam auch als
Betriebssystem. Um die Be-
zeichnung „Steam Machine“
tragen zu dürfen, muss ein
Gerät nicht nur technische
Mindestanforderungen erfül-
len, sondern auch das Linux-
basierte SteamOS nutzen.
Dieses ist für Gaming opti-
miert, soll aber bald auch als
Musik- und Video-Player Zei-
chen setzen. Das System hat
wirklich grosses Potential.

n Der Controller
Valve hat einen eigenen
Controller entwickelt, um
endlich alle PC-Spiele wirk-
lich Couch-kompatibel zu
machen. Auch Titel, die
eigentlich nur per Maus und
Tastatur spielbar sind, lassen
sich mit diesem Controller
problemlos bedienen. Anstatt
traditionelle Sticks oder
D-Pads zu verwenden, setzt
Valve auf zwei extrem präzise
Trackpads. Der Touchscreen
(Bild oben) wurde mittlerwei-
le wegrationalisiert und durch
normalen Tasten ersetzt.

5 GRÜNDE,
DIE STEAM

ZUR GAMES-
ZUKUNFT
MACHEN

Während sich im Netz
alle über PS4 und Xbox One

das Maul zerreissen, bastelt ein
publicityscheues Software-

Unternehmen gemeinsam mit
vielen Hardware-Herstellern an
einer echten Konkurrenz für be-
stehende Gaming-Plattformen.

WOW-FAKTOR.
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AbtauchenmitOculusRift

WOW-FAKTOR 9/10

4 5

n Die Games
Steam bietet tonnenweise
Spiele, darunter so ziemlich
alle Blockbuster und Indie-
Games. Es gibt da allerdings
ein kleines Problem: Die mei-
sten Spiele, die momentan
via Steam angeboten werden,
sind nicht mit SteamOS kom-
patibel. Zwar können Sie diese
Titel per WLAN von einem
Windows-PC streamen, aber
warum sollte je-mand für
viel Geld eineSteam Machine
kaufen, wenn er bereits einen
Spiele-PC besitzt? Valve
sollte schnell nachlegen…

n Die Zukunft
Valve will mit SteamOS und
Steam Machine eine offene
Plattform etablieren, die mit
ihrem Open Source-Anspruch
jede Menge Entwickler anlo-
cken soll. Sogar an einer eige-
nen Virtual Reality-Brille für
das System wird bereits gear-
beitet. Die Spielentwickler
werden aber erst in SteamOS
investieren, wenn es weiter
verbreitet ist, während die
Spieler nicht umsteigen wer-
den, bevor eine gewisse Menge
guter Titel erhältlich ist. Es
bleibt also ziemlich spannend.

Wenn man zum ersten Mal einen Oculus Rift-Spieler
sieht, bilden sich sofort die ersten Vorurteile im Kopf.
Irgendwie wirkt es seltsam, wenn man die klobige Video-
Brille mit integrierten Bewegungssensoren auf dem Kopf
trägt. Man ist von der Umwelt abgeschnitten und genau
so sieht man auch aus. Ich fühlte mich in die gute alte
Zeit zurückversetzt, als Virtual Reality in aller Munde war
und trotzdem binnen weniger Monate aus dem Sprach-
schatz verschwand.

Wirft man die Eitelkeit über Bord und lässt sich auf
das neue Spielzeug ein, kann es durchaus passieren, dass
man kurz den Boden unter den Füssen verliert. Zumindest
erging es mir so, denn ich hatte nicht damit gerechnet,
dass sich das Ganze derart real anfühlt. Es ist wirklich so,
als würde man sich persönlich im Spiel aufhalten. Da die
Kopfbewegungen dabei 1:1 übertragen werden, brauche
ich in Half-Life 2 keine Maus mehr, um mich umzusehen
und zu zielen. Dadurch wird alles intensiviert und dank
3D-Darstellung lassen sich Entfernungen ganz natürlich
abschätzen.

Vergangenes Jahr hatte ich bereits mit dem ersten
Prototypen viel Spass, auch wenn der integrierte Screen

in Sachen Auflösung einiges zu wünschen übrig liess.
Der neue Prototyp ist nicht nur leichter, sondern kommt
auch mit einem verzögerungsfreien Full HD OLED-Display.
Neu ist ausserdem eine Kamera, die einzelne Punkte auf
der Aussenseite von OR erkennt und somit die Position
des Spielers tracken kann. Oculus Rift erkennt also weiter-
hin die Kopfbewegungen des Spielers und endlich auch
seine Position im Raum. Das Ziel der Entwickler ist es
nämlich, Controller gänzlich überflüssig zu machen und
jetzt sind sie diesem Ziel einen Schritt näher gekommen.

Bevor ich Oculus Rift in Aktion erleben durfte, war
das Ganze für mich nur eine Spinnerei für PC-Nerds. In
Wirklichkeit ist OR aber die Zukunft des Gaming. Ich
kann den Release jedenfalls kaum noch erwarten!
@WiggoWiggo

Oculus Rift erscheint zwar erst im Laufe des
Jahres, doch STUFF hat sich bereits ausgiebig
mit dem Prototypen beschäftigt. Hier ist
unsere Meinung zu dem Ding…
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GAMES

n Tom Clancy’s
The Division
Xbox One, PS4, PC
The Division ist ein Third-
Person-Koop-Shooter, in dem
Überlebende einer Pandemie
in New York ums Überleben
kämpfen. Die ersten Game-
play-Videos machen den Titel
zum Most Wanted Game für
alle Plattformen, allerdings
mehren sich die Gerüchte,
dass The Division gar nicht
mehr in diesem Jahr erschei-
nen wird. Nun, die Hoffnung
stirbt bekanntlich zuletzt,
aber 2015 wäre auch ok.

nWatch-Dogs
Xbox One, PS4
Ursprünglich sollte der Titel
zum Launch von PS4 und Xbox
One erscheinen, doch offen-
bar hatte man sich verzet-
telt. Das Spiel verspricht eine
Mischung aus GTA, The Matrix
und Assassin‘s Creed zu wer-
den und das hört sich doch
gar nicht so schlecht an. Vor
allem die Hacking-Sequen-
zen wirken interessant und
bilden ein echtes Alleinstel-
lungsmerkmal. Watch-Dogs
hat definitiv das Potential
zum Millionenhit.

n Titanfall
Xbox One, Xbox 360, PC
Hätte man Titanfall bereits
zum Launch der Xbox One
veröffentlich, wäre der Konso-
lenkrieg vielleicht bereits
vorbei. Schliesslich scheint
die Vorfreude auf den Micro-
soft-only-Multiplayer-Shooter
unendlich zu sein. Sie steuern
Soldaten, die wiederum in
gigantischen Roboter-Kampf-
anzügen Platz nehmen kön-
nen. Im März erfahren wir,
ob dieser Kniff reicht, um
uns Battlefield 4 madig
zu machen.

n The Crew
Xbox One, PS4
Ein Rennspiel, das exklusiv
für die neuen Konsolen er-
scheint. Der Clou: Sie befah-
ren keine normalen Renn-
kurse, sondern eine Open-
World-Nachbildung der
Vereinigten Staaten von
Amerika. Angeblich integriert
Ubisoft wirklich sämtliche
Strassen und Wege in das
Spiel. Der Übergang zwischen
Single- und Multiplayer ist
quasi nahtlos. Kurz: Es könnte
das beste Need for Speed
aller Zeiten werden.

2013 sind eine Menge herausragender
Spiele erschienen, doch 2014 wird noch
weitaus spektakulärer ausfallen – nicht
nur, wegen PS4 und Xbox One.
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n Destiny
Xbox One, PS4
An Destiny arbeiten Pro-
fis, die bereits an Halo und
Call Of Duty mitwirken durf-
ten. Das ist aber nicht der
einzige Grund für den Wirbel,
der um das Spiel gemacht
wird. Destiny ist interessant,
weil es etwas Neues versucht.
Es kombiniert SciFi-Shooter
und Online-Rollenspiel, ver-
knüpft Multiplayer- und
Singleplayer-Action mit einer
pakkenden Story. Die Beta-
phase startet hoffentlich
schon in Kürze.

01 True Detective
Diese HBO-Show wird
in die Geschichte eingehen.
Woody Harrelson und Matt-
hew McConaughey ermitteln
in einem Mordfall und Sie er-
leben das Ganze in Form eines
Rückblicks, der spannender
nicht sein könnte.

01 Chance The Rapper
Chance stammt aus Chicago,
und trifft mit seinem Sing-
Sang-Rapstyle voll den Nerv.
Seine Tour mit Kendrick La-
mar war fantastischt und wir
erwarten 2014 grosse Dinge
von ihm. Unbedingt an-
hören: Brain Cells.

01 The Grand Budapest
Hotel
Wes Anderson hatte mal
wieder Lust, einen Film mit
einigen seiner Lieblingsdarstel-
ler zu machen: Owen Wilson
und Bill Murray, zum Beispiel.
Wir erwarten verschrobene
Unterhaltung vom Feinsten.

02 Crossbones
Der Erfinder von Luther, dr ie
Produzenten hinter Gladiator
und John Malkovich als der
legendäre Pirat Blackbeard?
Das muss einfach gut werden
und die Ausstrahlung soll noch
im Frühjahr beginnen.

02 Jungle
Irgendwie funky, irgendwie
psychedelisch und verträumt.
Besuchen Sie die Webseite
junglejunglejungle.com und
schon wissen Sie, warum
diese Band 2014 für richtig
viel Wirbel sorgen wird.

02 Noah
Darren Aronofsky (Black
Swan, The Wrestler, Pi) dreht
einen Film über Noah und die
Arche. Dieser basiert nicht auf
der Bibel, sondern auf Aronofs-
kys gleichnamiger Comic-Serie.
Könnte fantastisch werden
oder in die Hose gehen.

03 Believe
Nein, es geht nicht um den
Konzertfilm von Justin Bieber,
sondern um eine TV-Serie
über ein Mädel mit Telekinese-
Skills. Gravity-Regisseur Alfon-
so Cuaron und JJ Abrams fun-
gieren als Produzenten und ab
März können Sie dabei sein.

03 Eugene Quell
Wie Eugene Quell klingt?
Stellen Sie sich einfach vor,
Damon Albarn wäre in
den 90er-Jahren Frontmann
einer Indie-Band gewesen.
Seine Solo-Tour führt ihn
Ende April und Anfang Mai
auch durch Deutschland.
Ein Besuch ist Pflicht!

03 The Double
Richard Ayoade hat mit
Sub- marine eine der besten
Dramedys der vergangenen
Jahre abgeliefert und auch vor
der Kamera ist er ein Meister.
Dieses mal verfilmt er eine
Novelle von Fjodor Dostojew-
ski, mit Jesse Eisenberg
in der Titelrolle.
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ERSTERTEST BMW i3

Preis ab € 34.950 (nur Elektro) / bmw.de

ZweigrosseTage
mitdemi3

Gut
Geht so
Schlecht

1 Min. 4 Min. 15 Min. 17 Min. 30 Min. 60 Min. 65 Min. 70 Min.

1 Nehmen wir Platz
Von aussen ist der i3 gewöh-
nungsbedürftig, doch das Lounge-
ähnliche Interieur ist liebenswert,
trotz der offensichtlichen Kontraste
wenn der zentrale 10,2-Zoll-Bild-
schirm über der streifenförmigen
matt lackierten Eukalyptus-Holl z-
vertäfelung thront. Luxuriöse Sitze
erlauben einen hervorragenden
Rund-um-Blick. Da sitzt man gern.

2 Geben wir “Gas“
Der i3 beschleunigt von 0 bis 100
in 7,2 Sekunden, dank geringem
Gewicht und der Technik, bei der
das Drehmoment sofort zur Verfü-
gung steht. An die automatische
Bremsung beim Gaswegnehmen
gewöhnt man sich. Nachteil der
Karbon-Karosserie ist ihre Unnach-
giebigkeit. Auf der Rennstrecke ist
es ok, im Alltag ermüdend.

3 Dialog mit der Technik
Der Bildschirm ist kein Touch-
screen, doch die Menüs sind klar
und die Grafiken scharf. Es gibt In-
formationen über den Akku, manche
interessant, manche verwirrend, in
jedem Fall jedoch entlarven sie
unsere unökonomische Fahrweise.
Via UMTS-Mobilfunkchip hat man
Zugang zu Internet-Goodies wie
StreetView für das integrierte Navi.

Der i3 ist das erste bezahlbare
Premium-Elektroauto – nun,
nach BMW-Massstäben. Das
erstaunliche Gefährt sieht futu-
ristisch aus und kombiniert die
Präsenz eines Range Rover mit
den Massen eines Ford Fiesta.
Ein leichtes Karbonfiber-Gehäu-rr
se bedeutet, es wiegt auch
kaum mehr als ein Kleinwagen,
trotz der dicken Akkus. Aller-rr
dings kostet er das Doppelte
eines Fiesta. Es gibt für € 4.500
Aufpreis einen „Range-Exten-
der“, der mit Benzinmotor die
Akkus lädt und für insgesamt
ca. 320 km Reichweite sorgt.
Damit kommt man weiter als
mit normalen E-Autos, nur TeslaTT
Model S kann da mithalten.
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W studierte für ihr Elektroauto i3 Smartphones
und andere coole Gadgets. Ist es eine Ikone?

TEST BMW I3
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Habmein’Wagenvollgeladen

TechnischeDaten

n HängtHängt anan derderWaWandnd
Wer zuhause schneller
als über die Standard-Steck-
dose laden will, kann sich
von BMW eine „Wallbox“
mit Turbo-Aufladekabel ins-
tallieren lassen. Damit ist
der Akku in vier statt zehn
Stunden wieder voll.

n WoWo kannkann icich lh laden?aden??
Der i3 kann entweder zu-
hause oder an öffentlichen
Ladestationen mit Strom
befüllt werden. Die Orte
sind im Navi gespeichert
oder über Charger point.com
abrufbar, dr ort sogar mit
Belegungsinformation.

n ScSchnellerfüllerhnellerfüller
Noch schneller (auf 80%
Kapazität in 30 Minuten)
geht es mit der entspre-
chenden Zusatzausstat-
tung für Gleich-/Wech-
selstrom, die allerdings mit
€ 1.590 in der Liste steht.
Zeit ist hier wirklich Geld.

n SuperSuper oderoder NormalNormal
An der Aufladestation
nehmen Sie mit Stan-
dard-Stromkabel 3 kW auf
oder schneller über ein
siebenpoliges 7-kW-Kabel.
Die Abrechnung über-rr
nimmt aufWunsch BMWs
Charger Now-Service.

Der i3 ist definitiv ein Premium-Elektroauto. Die er-rr
staunliche Beschleunigung wirkt wie bei einer V12-Li-
mousine, und das Interieur kombiniert TecTT hnologie und
natürliche Materialien. Die Interaktion mit dem Smart-
phone macht auch Freude. Doch ist er bezahlbar? Durch
die geringe Reichweite auch mit Extender dürfte der i3
für die Meisten zurzeit ein reiner Luxusartikel sein.

Der i3 bietet vieleMöglichkeiten, um zu verhindern, dass
manwie ein toter Fisch ohne Strom lieggenbleibt

Höchstgeschw. 150 km/h
Leistung 170 PS/135 kW
Drehmoment 250 Nm
0-100 km/h 7,2 Sekunden
Leerger wicht 1.195 kg
Reichweite 190 km (max.),
130-160 km (Praxis)

STUFF MEINT HHHH

Umweltfreundlich, gut aussehend
und zugleich toll zu fahren. Das
ultimative Cityauto – leider teuer.

4 Smartphone-Fernsteuerung
Die i Remote App für iOS oder
Android liefert Infos über den Akku-
zustand und die Ladung, die Effizi-
enz des letzten Trips, die Kilometer
bis zur Inspektion etc. Sie können
das Auto programmieren, während
der Ladung vorzuheizen und den
Wagen damit auf- und abschliessen
– faszinierend, aber es dauert im-
mer eine Gedenksekunde lang.

5 Hilfe beim Fahren
In der Zukunft könnten Autos wie-
der i3 uns die langweiligen Aspekte
des Fahrens abnehmen.Wir erleben
hier einen erstenVorgeschmack mit
netten Funktionen wie dem Parkas-
sistenten oder der adaptiven Ge-
schwindigkeitsregelung. Der i3 kann
auch mitVerkehrszeichenerken-
nung ausgestattet werden, die mit-
teilt, wenn wir zu schnell fahren.
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...endlose Läufer
Boson X

...kreativeVisionäre
Dubble

...motivierte Läufer
TheWalk

...POI-Sammler
Pin Drop

App: dafür

Stuff-geprüfte Apps für...

Worm Run Instablend Audible Plotter Social Maps

Alternativ... Alternativ... Alternativ... Alternativ...

Wie einWissenschaftler auf Ecsta-
sy, dyy er den Teilchen im Larger Had-
ron Collider hinterherjagt, lässt sie
Boson X durch sechs verschiedene
Partikelbeschleuniger sprinten. Sei-
ne futuristische Grafik und schnel-
les Spielgeschehen verlangen ab-
solute Konzentration, während pul-
sierende Elektroklänge den Takt für
Ihre TriTT ps durch die unterschiedli-
chen verschwindenden Laufspuren
angeben. Mit genug blauer Energir e
werden Sie ins nächste Level ka-
tapultiert, wo sich neue Teilchen
sammeln lassen.Versuchen Sie das
nicht im Larger Hadron Collider.

€ 1,79 / iOS,Android
Stuff meintHHHHH

Die letzten übrig gebliebenen Ana-
logfilm-Fans erzählen uns, dass die
Unberechenbarkeit von traditionel-
lem Film seinen Charm ausmacht
und dass Digitalfotografie dieser
Überraschungsmoment abgeht. Sie
reden dabei nie über die Kosten für
Entwicklung und Abzüge. Den Thrill
können sie jetzt auch bei Digitalfo-
tos haben – Dubble nimmt Ihr Foto
und vermischt es mit dem eines
Fremden für unerwartete Erger bnis-
se und Doppelbelichtungen: das
ist überraschend. Und bei schlech-
tem Erger bnis kann man die Schuld
dem anderen Fotografen geben.

kostenlos / iOS
Stuff meintHHHHH

Die Schöpfer von Zombies, run!rr
bringen diese Fitnessapp, die nicht
nur langweilig IhrenWeg verfolgt
oder nüchterne Fakten wie Puls und
Schrittzahl ausspuckt, sondern über
Kopfhörer eine zusätzliche Moti-
vation gibt, indem sie erzählt, sie
würden von Polizei und feindlichen
Agenten verfolgt, während Sie
durch Grossbritannien flüchten.
Mit Rätseln, Fortschritten und sons-
tiger Story füllt TheWalk 800 Mi-
nutenVorlesezeit: genug, umwäh-
rend langer Frühlings- und Som-
merabende auch im langweiligen
Stadtpark die Fitness zu steigern.

€ 3,59 / iOS
Stuff meintHHHHH

Wer Informationen über sinn-
volle Orte (Points of Interest, kurz
POI) braucht oder loswerden will,
benutzt „Social Maps“, in denen
man verrückte Cafés und andere
„Locations“ einträgt und mit ande-
ren teilt (Freunden oder der ganzen
Welt). Auf der Karte erscheint zu-
gleich, was andere gefunden haben
und empfehlen (oder nicht). Google
Maps mag gut sein, um von A nach
B zu gelangen, doch für massge-
schneiderte Karten ist diese App
besser geeignet, gerade, wenn man
vor lauter kommerzieller Empfeh-
lungen nicht weiß, wohin.

kostenlos / iOS,Android
Stuff meintHHHHH

Wer vorWürmern Angst hat, gilt
als verrückt, egal ob bei Bekannten
oder Fremden. Doch wir haben
Worm Rrr un hinter uns und sind gera-
de so dem riesigen menschenfres-
senden Ringelwurm entwischt. Nur
beständigesWischen bewahrt uns
uns davor,Wurmfutter zu werden.

€ 0,89 / iOS
Stuff meintHHHHH

Sind Sie ein Controlfreak und
lassen nicht gerne andere Ihre
kreativeVision zerstören? Mit die-
ser App können Sie beliebige Auf-
nahmen zusammenführen und jede
vorher noch durch einen Filter
jagen. Sie lässt sie sogar für den
letzten Schliff TextTT hinzufügen.

ab kostenlos / iOS
Stuff meintHHHH

Wer lieber der Lebensgeschichte
von Steve Jobs lauscht oder einem
der vielen anderen Hörbücher im
virtuellen Regal von Audible, kann
diese pauschal buchen und je nach
Fortschritt herunterladen und auf
mobilem Gerät hören. Für die Fit-
ness gibt‘s ja genug andere Apps.

erstes kostenlos / iOS,Android
Stuff meintHHHHH

Wer in Pin Drop nicht findet, was
er sucht, kann Plotter versuchen. Es
ist weniger elegant, doch es integ-
riert auch Kontakte aus Foursquare
oder Facebook, um interessante
Orte auf der ganzenWelt festzuhal-
ten und eigene gute oder schlechte
Erfahrungen mit anderen zu teilen.

kostenlos / iOS
Stuff meintHHHHH
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ERSTERTEST LGG FLEX

Preis ca. € 730 / lge.de

EinTagmit
LGGFlex

Gut
Geht so
Schlecht

1Min. 2 Min. 5 Min. 10Min. 25Min. 40Min. 1 Std. 1 Std. 10Min.

1 DesignWenn die Sprachlosigg-
keit für das gebogene Gehäuse
nachlässt, erkennt man, wie riesigig
das G Flex ist: ein 6-Zoll-Display
macht es zu einem der grössten
Phablets, grösser als das HTC One
Max oder das Samsung Note 3.
Doch irgendwie ist es auch schma-
ler als das HTC und auch leichter.
Es ist wie das G2 Max, bis hin zum
Lautstärkeregler auf der Rückseite.

2 Bildschirm Bei seinen Bemü-
hungen, den Bildschirm zu biegen,
vergass LG, ihm die Full-HD-Auflö-
sung zu verpassen. Mit 1280 x 720
bietet er bei 6 Zoll Diagonale nur
245 ppi, das sieht deutlich weniger
detailliert und scharf aus wie beim
G2 mit 423 ppi. Trotzdem ist das
Bild hell, mit natürlichen und leben-
digen Farben, doch ohne Bogen ist
das Displaytechnik von vorger stern.

3 Leistung Im Flex steckt der glei-
che Snapdragon 800 mit 2,26 GHz,
der auch den LG G2 befeuert, und
er bringt auch fast identische Leis-
tungen, wobei er im Test fast keine
Aussetzer zeigte, sogar nicht wenn
wir 3D-Games, HD-Videos und and
Websites gleichzeitig anschauten.
Akkulaufzeit sind sehr gute 18,5
Std. bei normaler Nutzung, und
„normal“ ist bei uns ziemlich hart.

Gebogene Bildschirme sind
„das neue grosse Ding“ in die--
sem Jahr – wir haben schon
letzten Monat darüber berich--
tet.Warum?Was für einen
Unterschied machen sie? Das
allgemeine Urteil ist noch
nicht gesprochen – wir haben
uns eine eigene Meinung
gebildet, wie Sie hier sehen
können. Doch das G ist mehr
als ein abgerundetes Display.
Es ist das erste „Phablet“ von
LG. Darin tickt der gleiche
Qualcomm Snapdragon 800
Chip wie im derzeitigen Stuffff -ff
Favoriten LG G2, und er hat
auch viele andere der Eigen-
schaften wie die 13-Kamera
und die Optimus-Oberfläche.
Kli tKlingt nachh einem Sieger…
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Das Zeitalter der ggeboggenen Gehäuse für Gadggets ist a gnge-
brocrr hen – kann das 6”” LG G Flex mehr als gut aussehen?
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TEST LG G FLEX
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Triumpfbogen?

TechnischeDaten

n FüFür ddiei EwE igkeiti k it
LG gibt an, das G halte
einen Druck von 80 kg aus.
Das haben wir nicht aus-
probiert, doch es zeigte
auch bei unseren Druck-
Tests auf die Kanten hin-
terher keine Risse oder
andere Schäden.

n WeW nigi er scheinenh i
Das gebogene Design
lässt das Flex schmaler
wirken als es ist. Doch das
ist nur Schein: es handelt
sich immer noch um ein
6“-Smartphone, doch je
nach Blickwinkel sieht es
ziemlich normal aus.

n Showtime!Sh ti !
Die „Quick Theatre“-
Funktion lässt Sie auf Bil-
der undVideos vom Lock-
sreen aus zugreifen, indem
man sie mit zwei Fingern
aufzieht. Es ist wie ein
Vorhang in eineWelt vol-
ler guter Unterhaltung.

n WiWirklickli h th tragbarb
Die Biegung ist grossartig
für die Ergor nomie: es liegt
gut in der Hand, lässt sich
sicher greifen, doch der
grössteVorteil ist seine
Anpassung an die Körper-rr
form, wenn es in der hinte-
ren Jeanstasche steckt.

Es gibt viel am G Flex, das brilliant ist, von der guten
Leistung über die lange Akkulaufzeit bis zum ausgefalle-
nen Äusseren. Doch dadurch schmerzen seine Schwächen
– der unterdurchschnittliche 720p-Bildschirm und die
fehlende Bildstabilisierung – umso mehr. So ist das gebo-
gene Teil leider kein Klassiker, dr enn dafür fehlen ihm
Eigenschaften, die im täglichen Gebrauch wichtig sind.

Ist der gebogene Bildschirm desG Flex nur einMarketing-
Gagg oder bietet er echteVorteile? Findenwir es heraus…

Betriebssystem Android 4.2.2 Display 6“, 1280 x 720, 245 ppi
CPU Qualcomm Snapdragon 800, 2,26 GHz RAM 2 GB
Speicher 32 GB Verbindungen Micro-USB, Bluetooth 4.0,
WLAN, UMTS/LTE,LL NFC Camera 13 MP, 1P 080, 60 Fps (hinten);
2,1 MP, 1P 080p, 30 Fps (vorne) Akku 3500 mAh
Masse 160,5 x 81,6 x 7,9-8,7 mm, 177 g

STUFF MEINT HHHH

Der gebogene Bildschirm des LG
Flex mag „Schau mich an!“ sagen,
doch die Auflösung ist zu niedrig.

4 KameraWir mögen die
Kamera des G2, doch nur weil siee
den gleichen 13-MP-Sensor ent-
hält, müsste sie cdoch gh genausen o gut

,sein, oder?Leideroder?L id nein – dem Flex
fehlt die optische Bildstabilisierung
des G2 und es hat nur einen Blitz.
So sind Bilder leichter unscharf und
körniger, vr or allem bei wenig Licht.
Bei viel Licht und einer ruhigen
Hand sind die Bilder jedoch gut.
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5 Selbstheilung Der gebogene
cBildschirmhirm isti t nicht der einzige Spe-

zialtrick des Flex: LG behauptet, auf
der Rückseite würden Kratzer selbst
veersrschwinden, was ziemlich futuris-
tisch kklinling.Wir probierten das mit
einem Schlühlüssel aus, und tatsächlichh
gingen die Beschädigunghädi en nachh
einiger Zeit zurück. Magie! Man soll-
te es nicht übertreiben: tiefeWun-
den kann es nicht beseitigen.

TEST LG G FLEX
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HoBao Hyper Cage
Nitro Buggy

FERNGESTEUERT
Dem Stuff-Team sind echte Panzer und Helis zu teuer, dochModelle bieten auch Spass

Als Kind wollte ich immer ein Tamiya
Fernsteuerauto, aber hab’ nie eines bekom-
men. Doch jetzt, wo ich mir eins kaufen
könnte, ist dieVorstellung, elektrisch zu fah-
ren, langweilig.Viel besser – vor allem weil
es viel viel schneller und lauter ist – gefällt
mir Nitro-Antrieb. Ich bin aber zu faul, mir
eines zusammen zu bauen, deswegen wähle
ich das HoBao, das RTR (ready-to-race)
angeboten wird und mit seinem orangen
Überrollbügel atemberaubend aussieht. Jetzt
brauche ich nur eine flache leere Fläche,
damit ich das Ding nicht crashe. Hat
jemand ein Flugfeld?
ca. € 460 inkl.Versand / cmldistribution.co.uk

RC MOBILE
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Formel-1-Crack Lewis
Hamilton lernte mit drei
Monaten auf Fernsteuer-
autos zu fahren, und wo
ist er heute? Mit 31 Jah-
ren ist es zu spät für
mich, oder? So ein Mist.

RC MOBILE
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Himoto Makira 1:6
RC Racing Boat

Der zweiflügelige
Metallpropeller und das
grosse Aussenruder sind

praktisch, wenn man
andere Boote abhängen
will. Persönlich bin ich
meist nicht so schnell.

Ich bin langsam und bummle gerne. Doch
das heisst nicht, dass auch meine Spiel-
zeuge so sein müssen – im Gegenteil, des-
wegen war mir die wichtigste Eigenschaft
meines Fernsteuerbootes: Geschwindigkeit.
Leider sind ferngesteuerte Rettungsschiffe
oderYachtnachbauten auf demWasser so
gemütlich wie ich, deswegen fiel meine
Wahl auf diese 62 cm lange fliegende Bana-
ne. Sie schafft 105 km/h, denn dieV-Form
und das Fiberglasgehäuse verringern die
Verdrängung. Der bürstenlose Motor
hält lange und die Farbe hilft mir, das
Boot wiederzufinden.
ca. € 300 inkl.Versand / thercworkshop.co.uk

RC MOBILE
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DJI Phantom 2Vision

Als einen der ersten Consumer-Quad-
copter mit ordentlichen Filmfähigkeiten
musste ich dieses Gerät unbedingt haben.
Seine 1080p/30-Fps-HD-Kamera und
Videoverbindung sind mein „Auge in der
Luft“. Es ist unglaublich leicht zu steuern
(sogar beiWind), es macht grossartige Bil-
der und man braucht weniger Zeit, es aus
den Bäumen zu pflücken. Selbst ohne Fern-
steuerung hält es seine Position mit Hilfe
von GPS, dabei klingt es wie ein Schwarm
wütender Bienen. Geht der Akku zur
Neige, kehrt das Phantom 2 automa-
tisch zurück. Ich liebe es einfach.
ca. € 1.200 / dji.com

Mit einemWLAN-Ver-
stärker an der Fernbe-
dienung sendet die
Phantom 2 Bilder und
Telemetriedaten zu
einem bis zu 300 m ent-
fernten Smartphone.

RC MOBILE
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Hobby Engine M1A1
Abrams BattleTank

Erinnern Sie sich an Battlefield 3, wenn
Sie dieWüste in einem Schwarm voller Pan-
zer angreifen? Sowas will ich mit meinem
1:16-Modell des Abrams nachvollziehen,
doch wahrscheinlich endet das darin, dass
ich andere Redaktionmitglieder nerve, wenn
ich ihre Kaffeetassen vomTisch ballere.
Schliesslich hat das Gerät einen vollständig
rotierenden Geschützkopf, Maschinenge-
wehrsound, Blitzlicht, eine gute Steuerung
und richtige Plastik-Munition. So kann ich
mich bei Frust im Büro richtig austoben,
wenn auch nur mit einer Geschwindig-
keit von 3,5 km/h...
ca. € 142 inkl.Versand / cmldistribution.co.uk

RC MOBILE
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Die Kanone reicht bis zu
3 Meter weit. Sie kön-
nen entweder mitgelie-
ferte Ziele anvisieren
oder ein eigenes Kampf-
feld aus Fotos ungelieb-
ter Zeitgenossen bauen.

RC MOBILE

stuff-mag.de I 4614 I 69



PuzzleboxOrbit

Eine Akkuladung
des Orbit reicht für 8

Minuten Auf und Nieder.
Für das Stuff-Team war

es ein Nachmittag voller
konzentrierter Action mit
mehr oder weniger Erfolg.

Während meinem Kollegen wie in den 90ern
des nletzten Jahrhunderts mit Fernsteuer-rr
spielzeug nen agieren, benutze ich meine
Gedanken, um damit einen Helikopter zu
fliegen dund steuern. Irger ndwie. Der Orbit
verbindet sics h mit einem Headset, das

strGedankens öme misst und einer App für
Android derod iOS. Man steuert nicht, doch
die App missti die Konzentration und hebt
damit sprents echend einen Helikopter an
oder lässt ihni herunter (mit einem Crash,
wenn man sich nicht konzentriert). Mir
gelang das prächtig, während andere Stuff-
Redakteure (e *hust*Will Dunn *hust*)
den Heli icni ht mal anheben konnten.
ca. € 186 (inkl. Headset) / puzzlebox.info

RC MOBILE
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Acer C720 Chromebook

LAPTOPS
4 DER BESTEN

Was geht ab?
Google-Chromebooks haben
Netbooks als Einstiegslaptops
aabgelöst. Sie laufen nur mit Chro-
mme OS und Chrome-Browserowse . Spa-
renn ist hier Trumpf:umpf: beib Kosten,
Stroo vmverbrerb auch und dem Auf-
wand, das Gerät zu betreiben und
warten. Die Einfachheit ist Stärke
und Schwäche zugleich: Trotz
Benutzerfreundlichkeit fehlt den
Chromebooks die Leistung für
anspruchsvollere Aufgaben wie

nnnOhne und mit
Den C720 gibt es auch in
einerVariante mit Touch-
screen, und dann hat er

auch eine 32-GB-SSD. F. Fürür
die Chr meome-Ber-Be ührung
umussss manm etwa 50 Euro

mehr bezahlen.

nnnMehr drin
Chromebook-Mitbewerkk -rr
ber HP 11 ist attraktiver
mit weissemGehäuse
und IPS-Display. Doch der
hat keinen SD-Card-
Reader und kein HDMI,
deswegen bevorzugen
wir den C720.

Vi gdeobearbeitung G. Gooooglegle Drive
sorgt für jederzjederzeit präsente Daten,
ndund aucau hYoutube,YY Spotify etc. ste-

hen bereit.Was will man mehr?

Tragbar?
Acer kleidet das 11,6“ C720
in seineVorstellung von Business-
Outfit: alles grau in grau. Doch
hinter der Fassade steckt beeindru-
ckende Technik: Dank Dualcore-
Intel-CPU und 16 GB SSD startet
es in weniger als sieben Sekunden.

Online gibt es 100 GB Speicher-rr
platz auf den Google-Servern
extra. Die Akkulaufzeit ist mit fünf-
einhalb Stunden auch ordentlich.
Grösster Vorteil gegenüber Mitbe-
werbern mit ChromeOS ist die
gute Ausstattung mit Schnittstel-
len (HDMI, USB3.0, SD). Das Gerät
schwächelt etwas in punkto Multi-
media – das Bild wirkt verwaschen
und die Lautsprecher lassen De-
tails vermissen – doch wenn Sie
einen preiswerten Laptop suchen,

den Sie nicht laufend aktualisie-
ren müssen, ist das hier das Beste
unter den Chromebooks.

Technik Chrome OS 11,6“, 1366
x 768 Intel Celeron, 1,4 GHz 2
GB RAM 16 GB SSD Grafik Intel
HD 288 x 204 x 19 mm, 1,25 kg
Preis ca. € 250 / chromebook.com

STUFF MEINT HHHH

Bestes und nützlichstes
Chromebook bisher

Einen gestandenen Laptop zu finden ist wie die Liebe
Ihres Lebens: Es gibt für jeden Geschmack, Wunsch und
jedes Budget das Passende. Stuff beweist es Ihnen…
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Alienware 17
Was geht ab?
Alienware hat einen einfachen
Ansatz bei seinen Gaming-Lap-
tops:Vergiss elegantes Design oder
Ergor nomie und baue stattdessen
eine Powermaschine rund um
superschnelle Technik, alles illumi-
niert durch farbige LEDs. Das 17
ist so ein Biest. Das Gewicht von
4 kg und die Dicke von 5 cm brin-
gen die abgegriffene Bezeichnung
„Schlepptop“ in den Sinn. Immer-rr
hin hat das Gerät zehn verschiede-

ne „Lichtzonen“, für die man eine
von 20 Farbschemata wählt.

Tragbar?
Im AAlienware 17 steckt ein Intel
Core ii7-Prozessor aus der Haswell-
Reihe (4(4. Generation), der mit 2,42,4
GHz getataktet ist, unter tztstützt durch
Nvidia GeFFoorce 80MGTX780M Grafik-
elektronik undnd 616 GBGB Arbeitsspei-
cher.Wobei Arbeitrb in diesem Fall
Spiel meint. Das grafikintensive
Metro:rr Last Light bringt es auf 180

Frames pro S ndeekunde in der Stan-
dar ungdeinstellung, was bedeutet: sehr,r
sehr gut. S. Schon wenn Sie den 17
öf nen,fnen dominiert sein grosser Bild-
scschirmh Ihre Sicht. Er bietet zwar
„nur“ 1080p-Auflösung, doch
mehr findet man auch auf Gamer-rr
Desktops nicht – Retina ist hier
noch kein Thema. Mit 4 kg ist der
17 kaum als tragbar zu bezeichnen
und mit fast 3000 Euro kein
Schnäppchen. So ist das Alienware
eine kompromisslose tragbare

Gaming-Maschine, und in dieser
Kategorie ausserger wöhnlich gut.

TechnikWindows 8 17“, 1920 x
1080 Intel Core i7, 2,4 GHz 16
GB RAM 1000 GB HDD Nvidia
GeForce GTX 780M Grafik 48,5 x
299 x 413,5 mm, 4,15 kg
Preis € 2.799 / dell.de

STUFF MEINT HHHHH

Dick und energir edurstig, doch
ein Hit für Hardcore-Gamer

nnn Mein Akku ist alle
Vier Stunden fAkkulauf--
zeit klingen wie ineinWeW rt
aus der nguten alalten Zeit,
doch für einein bis an die

neZähne ausgestattetes
Gaming-NotebookGam ist
das vergleichsweise
beeindruckend.

nnn Licht! Action!
Es gibt kaum einen
Teil an diesem Laptop,
in das Alienware nicht
LEDs einbaut – sogar
das Trackpad ist hinter-rr
leuchtet. Schade, dass
es kein Multitouch
unterstützt.

MOBILE
HARDCORE-

GAMER

GUTFÜR...

LAPTOPS
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Samsung Ativ Book 9 PlusgSamsung Ativ Book 9 Plus
Was geht ab?
Am anderen Ende der PrPreisskalaeis
gegenüber enden ChrChromebooks sit-
zen Un Ultltrabooks, bei denen Her-rr
steller High-End-Technik in mög-
lichst flache Gehäuse packen.
Ohne Kompromisse geht das
nicht: dickmachende Extras wie
Ethernetbuchsen oder optische
Laufwerke werden weggelassen
oder über externen Adapter zuge-
schaltet. Das Ativ hat nicht nur
einen bescheuerten Namen (lt.

Samsung “Vita“ rückwäkk rts),
sondern auch eine hohe Auflösung
seines 13,3“-Displays.

Tragbar?
Der Samsung ist eine Klasse
für sich. Sein schwarzes Finish ist
Welten von dem Einheitssilber
seiner Geschwister entfernt und
fühlt sich edel an. Das Display bie-
tet 3200 x 1800 Pixel Auflösung
mit ausgezeichnetem Blickwinkel
und 10-Punkt-Multitouch-Ober-rr

fläche. Trotzdem hält das edle
Gerät bis zu 7,5 Stunden mit einer
Akkuladung durch, und auch die
Lautsprecher klingen ausgezeich-
net. Kritikpunkte? Das Touchpad
ist etwas empfindlich, der i5 Has-
well-Prozessor ist zu langsam für
Spiele mit allen Details, und der
Windows 8.1-Desktop-Modus
wurde nicht für die hohe Auflö-
sung geschaffen. Hier mussten wir
auf 1080p zurückschalten. Doch
insgesamt ist das Ativ zurzeit

einer der besten ultraportablen
Windows-8-Laptops.

TechnikWindows 8.1 13.3“,
3200 x 1800 Intel Core i5, 1,6
GHz 4 GB RAM 128 GB SSD
Grafik Intel HD 4400
320 x 223 x 13,6 mm, 1,39 kg

Preis ab ca. € 1.400 / samsung.de

STUFF MEINT HHHH

Zurzeit das edelste Mobilheim
fürWindows 8 auf dem Markt.

nnn Nachbargalaxie
Die Samsung-eigene
Sidesync-Funktion be-
deutet: Sie können das
Notebook mit einem
Galaxy koppeln und ei-
nes vom anderen steu-
ern.Wir fanden keine
sinnvolle Nutzung dafür.

n Lang legen
Der Bildschirm des Ativ
lässt sich komplett nach
hinten falten. So können
Sie das Gerät flach auf
einen Kaffeetisch legen,
um Inhalte zu teilen.
Was wir in der ganzen
Zeit nie getan haben.

MAC-FANS,
DIEWIN 8
WOLLEN

GUTFÜR...

LAPTOPS
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Apple MacBook Pro 13”Retina
Was geht ab?
Wie ein Tischler bei der Arbeit an
seinem Meisterstück verändert
Apple seine Produkte ständig zum
Besseren, doch die Neuerungen
sind nicht riesig, sondern fein: ein
paar Millimeter weniger hier, er in
neues Bauteil da. Eine kluge TaktikTT ,
die Käufern früherer Geräte nicht
das Gefühl gibt, dass ihr MacBook
plötzlich nichts mehr wert sei,
sobald die nächste Generation auf
den Markt kommt. Auch beim Pro

nnnnnThunderbolt, Ho!
Die neueVersion der
Apple Ich-kann-alles-
Schnittstelle transpor-rr
tiert Daten mit 20 GBit/s
und 4K-Videobilder, fr ür
den unwahrscheinlichen
Fall, dass Sie einen 4K-
FeFernseherrnseher besitzbesitzen.en.

ist das nicht anders: äusserlich fast
gleich zumVorgänger (nur 1 mm
dünner und 50 g leichter) sind wei-
tere Unterschiede nicht sichtbar.

Tragbar?
Unsichtbar heisst:Wie beim Sam-
sung Ativ Book 9 steckt jetzt ein
Intel Haswell-Prozessor in dem
MacBook, der deutlich sparsamer
mit der Energir e umgeht. Die Leis-
tung ist ausgezeichnet: Ultra-HD-
Videos spielen ruckelfrei, sogar für

Gaming sind Kapazitäten frei. Alles
lädt blitzschnell, dank der SSD, die
mit PCIe-TecTT hnik eingebunden ist.
Weitere Neuerung ist das schnelle
WLAN nach 802.11ac. Nach aus-
sen verbindet sich der MacBook
Pro über die ebenfalls schnellere
Thunderbold-2-Schnittstelle mit
Festplatten und hochauflösenden
Monitoren bis hin zur 4K-Auflö-
sung. Dank Apples neuer Giveaway-
Politik werden brilliante Apps wie
GarageBand oder iPhoto kostenlos

mitgeliefert. Insgesamt ist er kon-
kurrenzlos imVergleich zur Ultra-
book-Konkurrenz mitWindows 8.

TechnikOSX 10.9 13,3“, 2560 x
1600 Intel Core i5, 2,4 GHz 8 GB
RAM 256 GB SSD Intel Iris Grafik
18 x 314 x 219 mm, 1,57 kg

Preis € 1.499 / store.apple.comrr /de

STUFF MEINT HHHHH

Der beste Laptop, den man kau-
fen kann – jetzt noch schneller

n Schau mir in die
Iris, Kleiner

Das neue MacBook
benutzt die sehr gute

Intel Iris Grafik, doch für
noch bessere Ergebnisse
greifen Sie lieber zum

15-Zöller (€ 2.599) mit
nVidia-Elektronik

GUTFÜR...
ALLE, DENEN
GUT NICHT
GENUG IST

LAPTOPS
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MOTOOO ROLA MOTOGTT
240 STUNDEN MIT

ca. € 170 (8 GB), € 200 (16 GB) / motorola.de

Esat Dedezade verbringt zehn Tage mit dem
unglaublich preiswerten und unglaublic

gg
h leistungsstaarken Moto G.

Ist sein Preis-Leistungsverhältnis wirklich so gut?

Oops. Sieht so aus, als habe Moto-
rola uns ausVersehen das Moto X
geschickt. Doch Moment mal: Ich
kann mich nicht erinnern, dass es
so dick war. Hat es an Gewicht
zugelegt? Es fühlt sich korpulenter
an als normal. Dabei stimmt das
gar nicht. Ohne Not werden Smart-
phones nicht dicker, dr as wäre
lächerlich. Nein, das ist definitiv ein
neues Modell. Das Moto G für das X
zu halten ist eigentlich ein Kompli-
ment. Es ist kürzer und dicker, dr och
es hat eine nette Oberfläche und
ich mag, wie es in meiner Hand
liegt: ein echter Handschmeichler,r

G ist gut, wirklich gut. 720p-Auf-
lösung auf 4,5 Zoll bedeutet, dass
es scharf genug ist, dass man auch
Details erkennt, wie beispielsweise
die Buchstaben eines E-Book. Denn
hell genug ist es ausserdem. Seine
Farben sind ordentlich und der
Blickwinkel gross. Jetzt schaue ich
nach den technischen Daten. Das
Moto G kostet in der Grundaus-
stattung mit 8 GB Speicher etwa
170 Euro.Wo ist der Kompromiss?
Offensichtlich steckt das ganze
Geld im Display. Deswegen befin-
det sich im Handy doch höchstens
ein Dual-Core-Prozessor, or der? Ein
Blick in die Daten verrät: Nein,
sogar eineVierkern-CPU ist vor-

TAG01

wie ein glatter Kieselstein. Stabil.
Vertrauenserweckend. Männlich.
Ich mag es. Nur dieVertiefung auf
der Rückseite verwirrt mich.Wofür
ist die da? Das macht mich fertig...
Nachdem ich mich beruhigt habe,
bin ich überzeugt, dass das Grüb-
chen nur aus Designgründen da ist.
Jetzt, wo das geklärt ist, kann ich ja
das Smartphone endlich einschal-
ten, auch wenn ich überzeugt bin,
dass mich jetzt ein Pixelgewitter
eines mittelmäßigen Lowcost-
Smartie...Wow. Das Display des

handen: Snapdragon 400, um
genau zu sein. Die ist zwar nicht
das schnellste Pferd im Stall des
Herstellers, doch sie hat trotzdem
genügend Dampf. Ich weiss nicht,
wie Motorola das macht, bis mir
dämmert, dass Moto ja jetzt zu
Google gehört. Sie benutzen die
gleiche Taktik, mit denen sie bei
den Nexus-Geräten erfolgreich
waren.Wie auch immer – wichtig
ist, dass ich nach kurzer Zeit mit
dem Moto G beeindruckt und ge-
spannt auf die nächsten Tage bin...

„Das MotoG fängt bei ca. € 170 an.Wo
ist der Kompromiss?Offensichtlich
steckt das ganze Geld im Display…”
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Technik

LONG-T ERM TEST

01

03

04

05

02

Ring derWahrheit™

TAG06
Breakingrr Bad auf dem kleinen
4,5-Zoll-Display ist weniger an-
strengend als ich dachte, was aber
auch daran liegen kann, dass ich
das Smartphone in der vollen
U-Bahn auf demWeg nach Hause
fast direkt vor die Nase halten
muss. Trotzdem: der Bildschirm ist
zwar kleiner als ich gewohnt bin,
aber so kann ich alle Apps und
Funktionen mit einem Daumen
bedienen,bedienen, ohneohne ieinen AbAbflug des
edlen Geräts zu riskieren. Ein Schi-
cksal, das dem Galaxy Note vor
kurzem leider nicht erspart blieb.

TAG08
Heute morger n habe ich das Moto
G bis zum Anschlag belastet: ich
schrieb diesen Test, hörte Musik via
Bluetooth-Headsets, schickte und
empfing Mails und checkte auch
noch ein paarWebsites. Nach an-
derthalb Stunden waren 20% ver-
braucht – es wird zwar bis abends
halten, doch wie viele andere muss
es in der Nacht ans Ladegerät.

TAG10
Motorola hat mich überrascht.
Das G ist weder das leistungsstärks-
te Smartphone noch das spannens-
te. Sein Display hat keine besonders
hohe Auflösung. Doch ich liebe
den unglaublich hohen Gegenwert
für den vergleichsweise günstigen
Preis. Motorola kann es wieder.

TAG02
Bei weiteren Erkundungen ent-
decke ich, dass das Moto G eine
abnehmbare Rückseite hat. Je-
doch nicht zum Akkuwechsel oder
für Micro-SD-Chip – es unterstützt
beides nicht – doch für verschieden-
farbige Rückseiten. Plötzlich tauchen
Erinnerungen an meine Nokia-5110
-Kollektion auf. Ich browse durch die
scheinbar unzählbaren Facetten, in
denen der G-Deckel angeboten wird
und summe die Nokia-Melodie.
MannMann, binbin icich gh glülückliklich.

TAG03
Trotz der mager scheinenden
1 GB RAM hat das G in punkto
Games ordentlich was zu bieten,
Dank des leistungsfähigen Snapdra-
gon-Chips. Genug, um Real Racing 3
ohne Ruckeln zu spielen – kein
leichtes Unterfangen, erst recht
nicht bei dem günstigen Gerätepreis.
Ich höre die Dualcore Galaxy S4
Mini und HTC One Mini in ihren
Ecken schluchzen. Mit Recht: für
beide wird deutlich mehr Geld
aufgerufen.

TAG04
Jetzt erst, nach einem Drittel der
Testzeit, bemerke ich die Achilles-
ferse des Moto G: seine schlechte
5-MP-Kamera. KeinVergleich zu LG
G2 oder iPhone 5S. Schlechte De-
tails sogar bei guter Beleuchtung:
kein Smartphone für Fotofans.

STUFF MEINT

Bildschirm 4,5”,
720 x 1280, 326 ppi
CPU Quadcore Qual-
comm Snapdragon
400, 1,2 GHz
Betriebssystem
Android 4.3
Speicher 8/16 GB
storage, 1 GB RAM
Kameras 5 MP,
720p/30 Fps (hinten);
1,3 MP (vorne)
Verbindungen
USB 2.0, Bluetooth
4.0,WLAN, 3,5 mm
Klinke, GPS
Akku 2070 mAh
Masse/Gewicht
130 x 66 x 11,6 mm,
143 g

01 Besserer Bildschirm als
bei gleich teuren Handys.
02 Quadcore-Leistung?
Für den günstigen Preis?!
03 Schlichtes Android
erfreut Puristen wie mich.

04Viel Smartphone für
einen vergleichsweise
günstigen Kurs.
05 Die Kamera lässt mich
weinen. Nicht für mehr als
Schnappschüsse geeignet.

Mit seinem exzellen-
ten 4,5”-Display und
Quadcore-Leistung
ist das Moto G deut-
lich mehr wert als
man zahlen muss
HHHHH

LANGZEIT TEST MOTOROLA
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Windows 8 ist viel besser als sein
Ruf und auch an folgenden Geräten

gibt wenig zu rütteln.

Was ist geboten?
Nokias allererstes Tablet!
Das muss man sich erst mal
auf der Zunge zerger hen lassen.
Das Lumia 2520 kommt mit
10.1-Zoll-Display, 2.2GHz
Snapdragon 800-CPU (Quad-
Core), MicroSD- und Micro-
SIM-Slot, damit Sie unterwegs
mit pfeilschnellen 4G durchs
Netz brausen können. Das
Beste ist aber, dr ass Nokias
geniale Apps (HERE Maps, Sto-
ryteller, Mr usic usw.) an Bord
sind.Wo der Haken ist?Win-
dows RT, sTT tattWiWindowsndows 8.

Ist es empfehlenswert?
Das Gerät istt echt hübsch
und auch preeislich ok. Per opti-
onalem Keyyboard-Cover wird
es zum styllischen Netbook,
zehn Stundden Akkulaufzeit und
4G sind ebbenfalls echte Kauf-
argumentte.r Unsere Euphorie
wird allerrdings vonWindows
RT gebreemst, das einfach
kastriertt wirkt.

Nokia
Lumia 2520
ca. € 480 / amazon.de

STUFF MEINT
TrrotzWindows RT ein
wwirklich gutes Gerät.

Tech 10.1 Zoll, 1920x1080p
Snappdragon 800 @ 2.2GHz
32GGB (+microSD) 6.7MP

(Rear)r), 1.2MP (Front) USB 3.0,
HDMMI, Bluetooth 4.0, NFC, 3G/4G

1668x267x8.9mm, 615g

Windows 8.1 vs RT
RT ist Microsofts mobiles Betriebssystem,
das mit iOS rivalisiert. Leider lassen sich
damit keine normalenWindows-Programme
nutzen, sondern nur RT-Apps aus demWin-
dows Store. Diese sind eher rar gesät und
qualitativ durchwachsen.

Immer
unter Strom

Schliessen Sie das
proprietäre Netzteil
an, wird der Akku in
knapp 80 Minuten
komplett geladen.

Respekt!

WIN8 TABLETS
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Was ist geboten?
Das Surface Pro 2 kommt mit
Intels neuem Haswell-Chip für
bessere Akkulaufzeiten und mehr
Dampf unter der Haube. Der
10.6-Zoll-Screen liefert knackschar-rr
fe Full HD-Bilder und die optionalen
Tastatur-Crr over machen es zum
omnipotenten Arbeitstier. Das hat
allerdings seinen Preis, denn mit
Cover rutscht man bequem über
die 1.000 €-Grenze.

Ist es empfehlenswert?
900 Gramm sind für ein Tablet ein
heftiges Gewicht, dafür halten Sie
auch einen vollwertigenWindows-
PC in den Händen. Kein anderes

Was ist geboten?
Das Encore könnte man auch
als Volks-Tablet fürWindows-
Fans bezeichnen. Das 8-Zoll-Ge-
rät kommt mit einer vollständigen
Windows 8.1-Installation und
Intels schneller Baytrail-CPU. Ok,
das Display stemmt lediglich
1280x800 Pixel, aber bei der
Grösse kann man das noch ver-rr
schmerzen. Erfreulich: micro
SD- und microHDMI.

Ist es empfehlenswert?
Windows 8.1 wirkt auf einem
8-Zoll-Screen natürlich etwas fit-
zelig, aber wenn man sich damit
arrangiert, erhält man eine Menge

Microsoft Surface Pro 2
€ 879 / microsoft.com

Toshiba Encore 8in
€ 295 / toshiba.com

STUFF MEINT
Das besteWin8-Tablet, das man
für (viel) Geld kaufenff kann.

STUFF MEINT
Was die Preis-Leistung betrifft,
kann man nicht meckern.

Tech 10.6 Zoll, 1920x1080 Intel
Core i5 @ 1.9GHz 64GB (+
microSD) 1.2MP, 7P 20p (Front/Rear)

USB3.0, MiniDisplayPort, Bluetooth
4.0 275x173x13.5mm, 900g

Tech 8 Zoll, 1280x800 Intel Atom
Z3740 @ 1.33GHz 32GB (+
microSD) 8MP (rear); 2MP (Front)
microUSB, Bluetooth 4.0, microHDMI

10.68x213x135.9mm, 445g

Gerät im Testfeld hat die Power, ur m
simultan Premiere Pro und Grid 2
auszuführen. Die Akkulaufzeit von
fünf Stunden ist für ein Tablet gera-
de noch akzeptabel und wenn Sie
bei der Leistung keine Kompromisse
eingehen möchten, greifen Sie zu!

Leistung für wenig Geld. Battle-
field 4 würden wir darauf nicht
spielen, aber für den Alltag ist
das Encore gut gerüstet. Der Akku
hält ordentliche acht Stunden
durch und das fehlende Keyboard-
Cover lässt sich prima per BT-TT
Tastatur ersetzen.

Luxus
Das Pro 2 bieten

sogar einen USB 3.0-
Port für den schnellen
Datentransfer.Wir

haben einen Xbox-Con-
troller angeschlossen
und Halo gezockt.

WIN8 TABLETS
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Was ist geboten?
Während das Keyboard beim
Surface Pro 2 oder Lumia 2520
mit nicht unerheblichen Zusatz-
kosten verbunden ist, gehört es
bei Asus zum Lieferumfang. So-
gar eineVollversion von Office
Home & Stundent 2013 gibt es
beim Kauf desWindows 8-Gerä-
tes dazu. Der 10.1-Zoll-Screen
(1366x768) hat uns positiv über-rr
rascht und die Anschlussviel-
falt erfreut ebenso.

Ist es empfehlenswert?
Dank Intels neuer Baytrail-CPU,
hat sich die Rechenleistung im
Vergleich zumVorjahr verdoppelt

Asus Transformer Book T100
€ 419 / asus.com

STUFF MEINT
Top-Ausstattung.TollerTT Preis.
Was will man mehr?

Tech 10.1 Zoll, 1366x768 Intel
Atom Z3740 @ 1.33GHz 32GB (+
microSD) 1.2MP (Front) Blue-
tooth 4.0, microUSB, USB3.0 (Dock)
264x171x10.5mm, 550g (Tab);TT
264x171x23.6mm, 1.07kg (Beides)

und die Grafikleistung sogar
verdreifacht. Der Akku hielt im
Test über 10 Stunden durch und
Dual-Band n-WLAN sorgt für eine
schnelle Vernetzung. Nichts für
Pro-Gamer, ar ber ein tolles
Alltagsgerät!

Chat Deluxe…
Das Encore ist

ideal für Skype,kk da seine
Dual-Mikrofone störende
Hintergrr undgeräusche
herausfiltern und die
Front-Kamera Bilder in

HD-Qualität auf-
zeichnet.

Guter
Kompromiss

Das T100 ist kleiner
als ein Laptop, aber das
Keyboard ist robust und
die Tasten bieten genug
Hub. Das Trackpad ist
jedoch etwas klein

geraten.

WIN8 TABLETS

stuff-mag.de I 4614 I 81



JETZT IM HANDEL! DAS
NEUE DMAXMAGAZIN.

www.dmax-magazin.de



[Words Gary Cutlack ]

DIE BESTEN
SPIELE ALLER

ZEITEN

EineWelt ohneVideo-Spiele wäre einfach nicht
lebenswert. Games sind wichtiger Teil der Popkultur,
ein enormerWirtschaftsfaktor und deshalb stellen

wir die Besten aller Zeiten vor!

BESTE SPIELE ALLER ZEITEN
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Pacman
1980
Auch heute, nach über 30 Jahren,
erscheinen immer noch Pacman
Spiele und Fan-Artikel. Der gelbe
Pillenfresser und Geisterjäger
ist eine der bekanntesten Marken
derWelt und einer der wenigen
Spielehelden, die sogar unseren
Eltern ein Begriff sind.

Time Crisis
1995
Lightgun-Shooter gab es schon
früher, doch hier musste man
nicht nur mit einer Plastik-Pistole
auf den Bildschirm feuern, sondern
auch ein Fusspedal betätigen, um in
Deckung zu gehen. Eine Revolution
im Genre und ein Garant für
Spass extrem.

Gauntlet
1985
Dieses Spiel war eine der schön-
sten Koop-Erfahrungen undVorbild
für spätere Hits à la Diablo. Mit bis
zu vier Spielern hetzt man durch
düstere Dungeons, killt Dämonen
und sackt Schätze ein. Lektion: Eine
gute Zusammenarbeit sichert
das Überleben.

Fez
2012 Xbox 360
Ein cleverer 2D-Plattformer,
in dem Sie die Spielwelt um die
eigene Achse drehen müssen,
um ans Ziel zu gelangen. Man-
che Aufgaben haben uns echtes
Kopfzerbrechen bereitet und
genau das lieben wir.

Journey
2012 PS3
Eine eher abstrakte Erfah-
rung, die Spieler buchstäblich
in dieWüste schickt. Ein biss-
chen Hüpfspiel und ein biss-
chen wie die Reise mit einem
fliegenden Teppich. Schwer
zu erklären, aber genial.

Braid
2008 Xbox 360
Es geht um einen gewöhnli-
chen kleinen Mann namens
Tim, der im Mario-Stil durch die
Gegend hüpft. Ein eindringlicher
Soundtrack und eine ernst-
hafte Story machen den
Titel so besonders.

Minecraft
2009 PC
Hätte LEGO ein eigenes
Universum, dann sähe es
wohl wie Minecraft aus. Hier
kann sich jeder seine Träume
mit ein paar Klötzchen er-
füllen und seiner Kreativität
freien Lauf lassen.

SPIELAUTOMATEN
Es mag traurig klingen, doch diese Münzgräber haben unsere Jugend definiert…

INDIE
GAMES
Der beste Beweis
dafür, dass es vor
allem auf die inneren
Werte ankommt...

After Burner
1987
In den Achtzigern gab es
keinen Spielautomaten, der
mehr Kids fasziniert hat. Im
Endeffekt flog man nur mit
einem Kampfjet gerade-
aus und feuerte auf alles
was sich bewegt. Allerdings
schaukelte die Spieler-
kabine dabei passend zum
Game-play. Phänomenal!

Sega Rally 2
1998
1990 hat Sega mit Daytona
USA einen fantastischen
Rennspiel-Automaten
veröffentlicht und mit Sega
Rally sogar noch eine Schippe
draufgelegt. Der Nachfolger
Sega Rally 2 hat dann wirklich
alles richtig gemacht. Das
Fahrgefühl ist heute noch
unerreicht.
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F-Zero
1992 SNES
Das war damals eine echte Sensa-
tion: Futuristische Highspeed-Ren-
nen mit pfeilschneller 3D-Grafik,
dank Nintendos Texture Mapping
Modus namens Mode 7. Die Nach-
folger waren ebenfalls cool, aber
nicht so bahnbrechend wie Teil 1.

Forza Horizon
2012 Xbox 360
Der Name Forza steht eigent-
lich für realistisches Simulations-
Racing, aber in Horizon düsen wir
nicht über langweilige F1-Rund-
kurse. Hier geht es endlich mal
wieder um den Spass am Fahren,
an Geschwindingkeit ohne Re-
geln und um die Freiheit!

Super Mario Kart
1992 SNES
Kurz vor der Zielgeraden trifft
uns ein grüner Schildkrötenpanzer
– abgefeuert vom Zweitplatzierten!
Verdutzt sehen wir zu, wie wir vom
ersten Platz, auf den vierten fallen.
Hass keimt auf, unschöneWorte
prasseln auf die Mitspieler ein. Eine
Runde drehen wir noch.

The Elder Scrolls V:
Skyrim
2013 PS3, PC, Xbox 360
Eines der besten Rollenspiele
aller Zeiten, mit einer riesigen
Spielwelt. Damit man schnell
von A nach B kommt, kauft
(oder klaut) man sich einfach
ein gutes Pferd. Hottehüh!

Red Dead Redemp-
tion
2010 Xbox 360, PS3
Es gehört in die Top 10 der
besten Spiele aller Zeiten und
hat uns Videospielern den wil-
denWesten schmackhaft
gemacht. Ohne Gaul geht
hier einfach gar nichts.

The Last Of Us
2013 PS3
Es hat etwas Beruhigendes,
wenn Joel und Ellie durch die
Gegend reiten, auch wenn
der Grossteil der menschlichen
Bevölkerung ausgelöscht
wurde und Mutanten die
Welt regieren.

Final Furlong
1997 Arcade
Darauf muss man erst mal kom-
men: In diesem kultigen Arcade-
Rennspiel steuern Sie keine Autos,
sondern Pferde und deshalb
sitzen Sie auch nicht im Cockpit,
sondern auf einem Plastikpferd.

Stunt Car Racer
1989 Amiga/Atari ST/PC
Der Mangel an Prozessor-
leistung in den späten 80er
Jahren, hielt die Stunt Car
Racer-Programmierer nicht
davon ab, einen 3D-Racer mit
realistischer Physik zu ent-
wickeln. Die genialen Strecken
im Achterbahn-Stil kennen
wir nach 25 Jahren immer
noch auswendig.

GTA: San Andreas
2004 PS2
Ja, wir wissen, dass es
sich hierbei um kein Renn-
spiel handelt. Allerdings muss
man doch zugeben, dass kein
anderes Spiel so geniale BMX-,
Motocross-, und Sportflitzer-
Einlagen in Hülle und Fülle
bietet.Wer gerne auf Rei-
fen unterwegs ist, muss
nach San Andreas.

FAHRSPASS
Wir pfeifen auf Rennsimulationen und stehen auf puren Spass auf der Strasse!

PFERDE IN
SPIELEN
Ist Ihnen schon mal
aufgefallen, dass
die besten Spiele
Pferde enthalten?
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Rock Band
2007
Xbox 360, PS2,Wii, PS3
Guitar Hero brachte Plastik-
Gitarren insWohnzimmer. Rock
Band holte gleich alle Instru-
mente in die gute Stube und
verwandelte unmusikalische
Cliquen in Rockstars.

Mario Kart 64
1997 N64
Bier + Chips + 4 Freunde +
Mario Kart 64 = das perfekte
Wochenende. Damals hatten
Studenten eben noch Zeit, ihre
Freizeit mit anständigen Dingen
zu verbringen. Heute besucht
man Poetry Slams.

Left 4 Dead
2008 PC, Xbox 360
Als wir erwachsen wurden,
haben wir uns nicht mehr in
Mario Kart bekämpft, sondern
imVierer-Team versucht, die
Zombie-Apocalypse zu überle-
ben. Im Endeffekt kommt es
aufs Gleiche heraus.

FIFA 14
2014 Xbox 360, PS3, PC
Früher galt EAs FIFA als un-
cool und Konamis PES war der
Liebling aller. Heute ist es genau
umgekehrt. EA hat offenbar
jedes Jahr dazugelernt, während
Konami seine Serie ver-
schlimmbessert.

PARTY
TIME
Diese Mehrspieler-
Klassiker haben
Menschen vereint
und entzweit.

Final FantasyVII
1997 PlayStation
Emotionales Storytelling war für
Videospieler viele Jahre lang ein
Fremdwort. Dann kam FFVII und
alles änderte sich schlagartig. Im
wohl besten Japano-Rollenspiel
aller Zeiten ging es nicht nur um
“Gut gegen Böse”. Es schimmerte
auch viel Sozialkritik durch.

The Legend Of Zelda:
Ocarina Of Time
1998 N64
Neben dem SNES-Klassiker A Link
to the Past ist das N64-Abenteuer
Ocarina of Time sicherlich das
beste Zelda-Spiel. Endlich konnte
man mit dem kleinen Link in die
dritte Dimension abtauchen und
Polygon-Ganondorf vermöbeln.

Civilisation
1991 PC
Ein Mitarbeiter, der anonym blei-
ben möchte erklärt: “Ich habe 1991
zwei Existenzen geführt. Das eine
war meine Job-Existenz und nach
Feierabend begann meine Civ-
Existenz. Sonst gab es nichts in
meinem Leben”. Klingt beängsti-
gend, aber bewundernswert.

World OfWarcraft
2005 PC, Mac
Unglaublich aber wahr:
Blizzards erfolgreiches Online-
Rollenspiel wird in Kürze zehn
Jahre alt und noch immer
schlagen sich damit Millionen
von Menschen zahllose Tage
und Nächte um die Ohren.
Kenner bezeichnenWoW zu
recht als das Facebook unter
denVideospielen.

ZEITFRESSER
Es gibt Spiele, die einfach kein Ende kennen und das ist auch gut so!

Championship
Manager 97/98
1997 PC
Stellenweise wirkt es wie
ein Excel-Simulator, aber wir
waren trotzdem süchtig nach
dem Championship Manager.
Er bendete Beziehungen. Er
brachte erwachsene Män-
ner zum weinen. Er war
wundervoll!

BESTE SPIELE ALLER ZEITEN
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Half-Life 2
2004 PC
Gordon Freemans Rückkehr
war nicht nur in Sachen Grafik
eine Sensation. Antlions und Gra-
vity Gun haben ein ganzes Genre
beflügelt und derWelt gezeigt,
dass Ego-Shooter keine tumben
Gewaltorgien sein müssen.

Goldeneye
1997 N64
Dieses Spiel alleine war Grund
genug, um Nintendos mässig
erfolgreiche N64-Konsole zu
kaufen. Kein Ego-Shooter zu-
vor war so abwechslungsreich,
intelligent und herausfordernd.
Entwickler Rare wurde mit
diesem Spiel unsterblich.

Deus Ex
2000 PC
Für uns war dieser Titel in
erster Linie ein verdammt gutes
Rollenspiel mit Stealth-Action-
Elementen und erst in zweiter
Linie ein Ego-Shooter. Ein atmo-
sphärisches Meisterwerk, das
modernen Produktionen im-
mer noch viel voraus hat.

Halo
2001 Xbox
Mac-Entwickler Bungie hat
Microsoft mit diesem Spiel
richtig beeindruckt. Also hat
Herr Gates das Studio
einfach gekauft, um den Sci-
Fi-Shooter exklusiv für die
Xbox zu veröffentlichen.Viele
behaupten, dass die Xbox
damals ohne Halo sicher
gefloppt wäre.

BALLERMANN DER GENERATIONEN
In Ballerspielen geht es nicht nur um die blauen Bohnen, sondern vor allem um das Drumherum.

Call Of Duty 2
2005 PC, Xbox 360
Keiner wollte nochWW2-
Shooter daddeln, doch Infinity
Ward brachte gleich mehrere
Hauptfiguren und Storylines
ins Spiel, um uns das Ganze
schmackhaft zu machen.
Typisch für CoD: Der Mehr-
spielermodus war derWahn-
sinn und fesselte die Spieler
Monate lang an den Screen.

BESTE SPIELE ALLER ZEITEN
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Super Mario Bros.
1985 NES
Diese Marke sorgt dafür, dass
Nintendo seit über 30 Jahren
erfolgreich Hardware verkauft.
Klar hat das japanische Unter-
nehmen auch andere Eisen im
Feuer, aber die Zugkraft des
pummeligen, italienischen
Klempners haben nur wenige.

SimCity
1989 Amiga
Begründete das Mikro-Manage-
ment inVideospielen, ohne dabei
wie eine trockene Excel-Tabelle zu
wirken. Es lehrte uns, vernünftige
Entscheidungen zu treffen und das
Wohl der Bürger über das eigene
zu stellen. So wie ein echter
Staatsmann.

Doom
1993 PC
Vielleicht der grösste Meilen-
stein in der Geschichte der PC-
Spiele. Das erste Spiel, dass uns
dazu animierte, einen besseren
Computer zu kaufen. Schliesslich
wollten wir die Dämonen und
gruseligen 3D-Welten in ihrer
vollen Pracht erleben.

Wolfenstein-Serie
1992 PC
Wolfenstein gilt als Begründer
des Ego-Shooter-Genres und
spielt gekonnt mit den Themen
Nationalsozialismus und Okkul-
tismus. Der neue Teil The New
Order erscheint im Laufe
diese Jahres.

Call Of Duty:
ModernWarfare 2
2009 Xbox 360, PS3, PC
Verstörend: In einer Mission
dieses modernen Militär-
Shooters veranstalten Sie ein
Massaker in einem Flughafen
und feuern dabei auch auf
Zivilisten. Muss das sein?

GTA III
2001 PS2
Seit numehr 13 Jahren gilt die
GTA-Serie als mieser Einfluss für
die Kids dieserWelt. Schliesslich
geht es in den Spielen darum, als
skrupelloser Gangster Karriere
zu machen und dabei auf alle
Gesetze und Regeln zu pfeifen.

Bully
2006 PS2
Weil man den Namen “Bully”
für geschmacklos hielt, erschien
das Spiel in England unter dem
Titel Canis Cadem Edit (Hund
frisst Hund). Dabei war es
eigentlich nur eine harmlose
Teenie-Sim.

Space Invaders
1978 Arcade
Ohne Space Invaders, wo
wären wir heute?Vielleicht
würden wir alle draussen am
Fluss herumstehen und
fischen, oder gemeinsam am
Klavier sitzen und Lieder über
die Langeweile singen.Wir
können nie wissen. Space
Invaders hat uns vor alldem
bewahrt. Danke!

Elite
1984 BBC Micro
David Braben hat es irgend-
wie geschafft, eine glaub-
würdige Galaxie voller Plane-
ten, Aliens und Konflikten
in die begrenzten Speicher
früher 80er Jahre-Computer
zu quetschen. DieseWelt-
raum-Sim beeinflusst heute
noch eine Menge Entwickler.

EINFLUSSREICH
Diese Spiele haben keine Genres revolutioniert, sondern gleich neue erschaffen!

SOZIAL
UNTRAGBAR
Diese Spiele
haben viele Kinder
in Serienkiller
verwandelt…
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Supremacy
1990 Amiga
Diese Perle hat uns gezeigt,
dass sich der galaktische Krieg
gegen Aliens perfekt als Thema
für eine Management-Simulation
eignet. Sie kümmern sich umTer-
ra-Forming, Steuererhöhungen,
technische Forschung und
unsere Expansion im All.

Super Bomberman 2
1995 SNES
Eigentlich muss man zu diesem
Mehrspieler-Meisterwerk keine
Worte mehr verlieren. Dank Super-
Multitap-Zubehör konnten insge-
samt fünf Spieler vor dem Fern-
seher um den Titel “Bombenleger
des Jahres” kämpfen.Wir ver-
missen die Zeit.

Lemmings
1991 Amiga
Lemminge marschieren immer
stur drauf los. Der Spieler muss
versuchen diese am Leben zu er-
halten, indem er die Umgebung
manipuliert. Hier haben wir gelernt,
dass man für das Allgemeinwohl
auch mal Opfer bringen muss.

FÜR DIE GRAUEN ZELLEN
Weil es nicht nur um Reflexe und den Abbau von Aggressionen geht.

Tetris
1989 Game Boy
Weil es so simpel ist, fin-
det man es auf so ziemlich
jedem Gerät. Bestimmt gibt
es irgendwo auf derWelt
sogar Toaster, auf denen Tetris
installiert ist.Wir haben die
Gameboy-Version derart
exzessiv gespielt – die Klötze
dominierten sogar unsere
Träume.

Portal
2007 PC, Xbox 360, PS3
Es gibt nicht viele Spiele, die
in Sachen Gameplay, Design
und Präsentation Massstäbe
setzen, aber Portal gehört
definitiv dazu. Es steuert sich
wie ein Ego-Shooter, spielt
sich aber wie ein Puzzle-
Adventure. Dabei fühlt man
sich wie eine Laborratte in
einem Labyrinth.

Crysis
2007 PC
Wer sich zwischen 2007
und 2010 einen Spiele-PC ge-
kauft hat, installierte erst mal
Crysis.Wenn dieser Shooter in
maximaler Detailstufe flüssig
über den Screen flimmerte,
war alles in Butter.

Blade Runner
1997 PC
Dieses futuristische Adven-
ture vonWestwood war seiner
Zeit voraus. Es war emotional
beeindruckend, es bot eine
innovative Spielmechanik und
technische Gimmicks galore.

MotorStorm
2007 PS3
Erst in der Nachbetrach-
tung bemerkt man, dass die-
ser brachiale Offroad-Racer
spielerisch eher dünn war.
Damals fiel uns das wegen
der fetten Präsentation
einfach nicht auf.

Limbo
2010 Xbox 360
Ein 2D-Hüpfer wie kein an-
derer. Limbo sieht aus wie ein
Schwarz-Weiss-Scherenschnitt.
Darin spielen Sie quasi den
Albtraum eines kleinen Buben
nach. Kein anderes Spiel bringt
Einsamkeit so gut rüber.

AUGEN
SCHMAUS
Hier ein paar Spiele,
die ihrer Zeit zumin-
dest grafisch weit
voraus waren…
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International Karate+
1987 C64, ZX Spectrum,
Amiga, Atari ST
Auch wenn man nur eine ein-
zige Schlagtaste hatte, war IK+
eine Karate-Sim mit Anspruch.
Technisch gehörte es ebenfalls zur
Elite und verwöhnte mit super-
flüssigen Animationen.

Super Punch-Out
1995 SNES
Ein interessantes Box-Spiel, das
auf Zeichentrick-Optik getrimmt
wurde, um den Gewaltaspekt der
Bildschirm-Prügelei etwas abzu-
schwächen. Das Kampf-System war
extrem clever, inklusive Defensiv-
und Block-Optionen, die ordent-
lich Taktik in die Fights brachten.

Speedball 2:
Brutal Deluxe
1990 Atari ST, Amiga
Eine futuristische Brutalo-Variante
des Handballsports? Die Idee klang
dumm, doch das Spiel war und ist
fantastisch. Die Matches dauern
nur drei Minuten, Gewalt ist ein
probates Mittel zum Sieg und die
Arenen sind toll designt.

Street Fighter II
1991 Arcade
Dieser Kult-Prügler ist schuld
daran, dass Controller mehr
als zwei Tasten besitzen. Der
Spielautomat überraschte uns
gleich mit sechs Buttons.Weil
die voll belegt waren, wurde
die Block-Funktion auf den
Stick gelegt. Erstmals war ein
nuanciertes Kampfsport-
Duell möglich.

Streets Of Rage 2
1992 Mega Drive
Vielen Spielern war Street
Fighters 1gegen1-Ansatz
nicht spektakulär genug. Sie
wollten ihre Feinde gleich
gruppenweise verprügeln.
Segas exklusiver Mega Drive-
Titel war sozusagen die
Blaupause für Sidescrolling-
Prügler. Auch der Sound-
track war fett.

SCHLAGENDE ARGUMENTE
Schusswaffen und Hackebeile sind cool, aber auch mit blossen Fäusten kann man etwas erreichen.
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Metal Gear Solid 2
2002 PS2
Die PS One-Fassung war eben-
falls grandios, doch Teil 2 trieb
nicht nur das Stealth-Konzept auf
die Spitze, sondern sorgte auch
durch seine Präsentation und
Kamera-Perspektiven für mehr
Schockmomente. Raidens Story
war aber echt haarsträubend.

Alone In The Dark
1992 PC
Nicht Resident Evil, sondern
Alone in the Dark hat das Sur-
vival-Horror-Genre begründet. Als
Privatdetektiv Edward Carnby sollen
Sie einen mysteriösen Selbstmord
aufklären und landen ganz schnell
im von H.P. Lovecraft inspirier-
ten Horror-Albtraum.

Dead Space
2008 PC, PS3, Xbox 360
Das Survival-Horror-Konzept
wurde hier gekonnt mit Science
Fiction-Elementen garniert. Die
“Allein imWeltall”-Stimmung
sorgte für einzigartige Momente.
Teil 2 war ebenfalls fantas-
tisch, Teil 3 ist leider nur ein
uninspirierter Shooter.

Flower
2009 PS3
Hätte es Flower bereits
1969 gegeben, wäre es zum
Lieblingsspiel aller Hippies
avanciert. Sie steuern Blüten-
blätter imWind, lassen immer
mehr Pflanzen erblühen und
fühlen sich gut dabei.

Little Computer
People
1985 C64
Eigentlich kein richtiges
Spiel, sondern eher eine Simu-
lation kleiner Männlein, die im
Computer hausen. Quasi der
Urvater der Sims-Serie und
damals bahnbrechend.

Pikmin
2002 Gamecube
Versprühte einen “Teletubbies-
meets-Lemmings”-Vibe. Der
Spieler dirigiert bunte kleine
Wesen, die ihr Leben opfern,
um einen Astronauten die
Heimreise zu ermöglichen.

Papers, Please
2013 PC, Mac
Sie übernehmen die Rolle
eines Beamten der Einwan-
derungsbehörde und müssen
entscheiden, wer in die fiktive
Nation Arstotzka einwandern
darf. Macht Spass und regt
zum Nachdenken an.

Resident Evil
1996 PlayStation
Kein Spiel zuvor hat uns
derart gegruselt und ge-
schockt. Erstmals durften
wir Polygon-Zombies vor
Render-Kulissen erlegen und
vor schleimigen Monstern
sowie mutierten Hunden
flüchten. Schade ist, was
Capcom seitdem aus der
Serie gemacht hat.

NERVENZERFETZEND
Im echten Leben Angst zu haben, ist unangenehm. Im Spiel ist es aber toll.

GEGEN
DEN STROM
Abgedreht und
fernab der Norm.
Wer kommt nur auf
solche Ideen?

Silent Hill
1999 PlayStation
Während Resident Evil
einen sehr direktenWeg
wählte, um uns zu schocken,
brachte Konami mit Silent
Hill eher subtilen Grusel ins
Spiel. Dicker Nebel und eine
nervenzerreissende Klang-
Kulisse sorgten für ein kon-
stant mulmiges Gefühl. Mitt-
lerweile ist die Reihe tot.
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DERTRAUMVOM FLIEGEN KLETTERN

Red Baron 3D
1997 PC
Im erstenWeltkrieg den Luft-
raum mit der legendären Sopwith
Pup zu dominieren, war einfach
einzigartig und erhebend. Schockie-
rend und innovativ:Wurde die
Maschine getroffen und der Pilot
verletzt, konnte der Ärmste
langsam verbluten.

IL-2 Sturmovik
2001 PC
Diese Flugsimulation ist im
2.Weltkrieg angesiedelt und
kombiniert eine anspruchsvolle
und überaus realistische Flug-
zeugsteuerung mit knallharten
Gefechten. Der Online-Mehr-
spielermodus war seiner
Zeit weit voraus.

Desert Strike
1992Mega Drive
Wie erzeugt man das Gefühl
von Raum und Tiefe am ein-
fachsten? In dem man das Ge-
schehen aus einer isometrischen
Perspektive zeigt. Desert Strike
brachte 360°-Heli-Action auf den
Bildschirm und wirkte technisch
aufwändiger, als es eigentlich war.

ShadowOfThe Colossus
2006 PS2
So etwas hatte es zuvor nie
gegeben: DieVerschmelzung
des Gegners mit dem Spielfeld.
Mit ihrem Helden müssen Sie
gigantische Monster wie Berge
erklimmen und abschliessend zu
Fall bringen.Was für ein Game!

Prince Of Persia
1990 Amiga, Atari ST
Das erste Hüpfspiel-Adven-
ture mit Schwertkampf-Elemen-
ten. Das 1001 Nacht-Flair war
ebenfalls mal etwas Neues und
der Schwierigkeitsgrad war un-
erbittlich, aber motivierend.

Tomb Raider
1995 Sega Saturn, PS1
Im ersten Tomb Raider-Aben-
teuer war Lara zwar noch nicht
so sexy, aber dafür war es spieler-
isch anspruchsvoller als die aktuel-
len Ableger der Serie.Wir wün-
schen uns wieder mehr Rätsel
und Akrobatik-Aufgaben!

Donkey Kong
1980 Arcade
Ja, auch in Donkey Kong
musste man nicht nur über
Fässer hüpfen oder mit dem
Hammer drauflos schlagen.
Mario erklimmt im Laufe eines
Spiels viele Dutzden Leitern
und nimmt doch nichts ab.

Da wir uns keinen Flugschein leisten können, gehen wir virtuell in die Luft.
Akrobatik ist nicht
erst seit Assassin’s
Creed ein wichtiger
Games-Bestandteil…

StarWars: TIE
Fighter
1994 PC
Ein StarWars-Spiel, das
wirklich gut war! Im Nach-
folger von StarWars: X-Wing
klemmten sich die Spieler
in die Cockpits der dunklen
Seite. Als imperialer Bad Boy
machen solcheWeltraum-
schlachten eben eine ganze
Ecke mehr Spass.

Starwing
1993 SNES
Für Konsolenspieler begann
mit Starwing eine neue Ära,
denn Space-Shooter boten
vorher immer nur zweidimen-
sionale, handgemalte Sprites.
Per Super FX-Chip zauberte
Nintendo dreidimensionale
Polygon-Objekte auf den
Screen und rockte dieWelt!
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MOMENT! IHR HABT DIE HIERVERGESSEN…DIE FÜNF
BESTEN
WelcheTitel sind
denn nun die besten
Titel aller Zeiten? Ok,
dann wollen wir uns
mal festlegen.

Stuff findet, dass diese Titel nicht unerwähnt bleiben sollten.

Fallout 3
2007 PS3, Xbox 360, PC
Die besten Spiele erfreuen dich
auch noch Jahre nach ihrem
Release. Ich habe bis heute rund
300 Stunden investiert und dank
zahlreicher Fan-Modifikationen
ist bei weitem kein Ende in Sicht.
Kein anderes Rollenspiel bietet
ein derart cooles Endzeit-Flair.

Sonic The Hedgehog
1991 Mega Drive
Es war eine Glaubensfrage. Mega
Drive oder Super Nintendo? Mario
oder Sonic? Mir war der blaue Tur-
bo-Igel einfach lieber als der pum-
melige Klempner. Sonic glänzte mit
aufregendem Hochgeschwindig-
keits-Gameplay. Mario war was
für Schnarchnasen.

Halo 2
2004 Xbox
Halo 2 bietet genau dieselben
genialen Eigenschaften wie der
erste Teil – nur eben in einer dop-
pelt so guten Ausführung. Die
Einzelspieler-Kampagne war gigan-
tisch, doch die meiste Zeit habe
ich mit dem unglaublichen Mehr-
spieler-Modus verbracht.

Wing Commander
1990 PC
“Jedes Bild auf dieser Ver-
packung stammt aus dem Spiel!”,
versprach dasWing Commander-
Cover. Die geniale Grafik hat mich
damals echt sprachlos gemacht.
Aber es waren vor allem die Space-
Fights und eine packende Story, die
mich damals gefesselt haben.

Mass Effect 2
2010 Xbox 360
Die perfekte Mischung aus epi-
schen Laser-Gefechten, der Erkun-
dung fremderWelten und Rollen-
spielelementen. Das ich dieses
Spiel während der Prüfungszeit ent-
deckte, kostete mich beinahe mein
Studium. Noch heute denke ich mit
Freuden an meine Zeit als Com.

Xenon 2: Megablast
1989 Amiga
Noch heute kriege ich eine
Gänsehaut, wenn ich an meine
Zeit mit Xenon 2 zurückdenke.
Was mich damals am meisten
beeindruckt hat: Die Musik
von Bomb The Bass, die disco-
tauglich aus den Mono-
Boxen knallte.

Super Monaco GP
1991 Mega Drive
Eigentlich ist seit Super Monaco
GP kein wirklich unterhaltsames
Formel 1-Spiel mehr erschienen.
Statt sich auf die offizielle Lizenz zu
konzentrieren und jede Schraube
exakt nachzubilden, sollte man
sich lieber mehr auf den Spiel-
spass konzentrieren!

StarWars: Knights
Of The Old Republic
2003 PC, Mac, Xbox
Ein episches Rollenspiel und
eigentlich unsere letzte positive
Erfahrung mit der Marke StarWars.
Falls Sie es noch nicht kennen
sollten, empfehle ich Ihnen die
iPad-Version, die für wenig Geld
bei iTunes erhältlich ist.

Super Mario 64
1997 Nintendo 64
Mit keinem anderen Spiel habe
ich so viele Stunden verbracht. Es
war kein reines Hüpfspiel, sondern
ein kunterbuntes Action-Adven-
ture mit tonnenweise guten Ein-
fällen, herzallerliebsten Figuren
und absolut packenden Boss-
kämpfen.Wow!

1 Half-Life 2
2004 PC

Endlich sah ein Spiel wirk-
lich gut aus und auch glaub-
würdig. Die Physik-Engine
sorgte dafür, dass sich alles
in derWelt auch realistisch
anfühlte. DasWichtigste
ist aber, dass es einfach
mehr Spass macht, als alle
anderen Spiele auf der
Welt. Bravo,Valve!

2 Legend Of
Zelda: Ocarina

Of Time
1998 N64
Nintendo hat nicht nur
Mario erfolgreich in die dritte
Dimension gebeamt, sondern
auch den Helden Link. Ein
geniales Fantasy-Märchen,
das heute immer noch
unerreicht ist.

3 Super Mario
Bros

1985 NES
Die Erfolgsformel
funktioniert seit fast 30
Jahren und lebt unverändert
in Titeln wie New Super
Mario Bros weiter.

4 Doom
1993 PC

Heute macht es nicht mehr
ganz so viel Spass, weil sich
Ego-Shooter seitdem extrem
weiterentwickelt haben, aber
kein anderes Spiel war
einflussreicher.

5 GTAV
2013 PS3, X360

Rockstar Games haben
das Unmögliche möglich
gemacht. Sie haben es
mit jedem neuen GTA ge-
schafft, die die geradezu
utopischen Erwartungen
der Spieler zu erfüllen.

BESTE SPIELE ALLER ZEITEN
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PRINT ABONNEMENT NUR

€ 3,00
anstatt € 5,00

(6 Ausgaben pro Jahr nur € 18,00)

www.stuff-mag.de
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NEUE
SOHLEN
Ehe Sie in quietschenden Tretern vor den

Schiki-Miki Cafes Ihrer Stadt flanieren, ziehen
sie doch erstmal Nachfolgende über.

1 Nike Tiempo 94
€ 110 / store.nike.com

2Vans LXVI Locus
€ 75 / shop.vans.de

2
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1Anthony Morato Liberacion
Sneaker
€120 / antonymorato.it

2 Cat Footwear Dubbed
€ 85 / catfootwear.com

3 New Balance 574
€ 85 / newbalance.co.uk

4 Boxfresh Swich Hi Top
€ 85 / boxfresh.com
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DER LETZTE SCHREI

Röntgenblick
H

urra! Unser Teenager-Traum
wird endlich verwirklicht!
Wir müssen Sie leider enttäuschen,
denn mit dieser neuen Technologie

können Sie ihr Gegenüber nicht nackt sehen,
aber dafür erleichtert es Ihnen den Alltag im
Strassenverkehr. An Portugals University Of
Porto wird nämlich ein System entwickelt, das
die Kameras verschiedener Fahrzeuge koppelt
und so dem hinteren Auto anzeigt, was sich vor
dem vorderen Auto abspielt. Sie können quasi
durch denVordermann hindurchsehen.

Ist es nicht gefährlich, wenn man beim
Fahren ständig auf einen Screen glotzt?
Deshalb arbeitet man ja an einer Lösung, die das
Bild direkt auf dieWindschutzscheibe projiziert.
Gewissermassen ein transparentes Head-Up-Dis-
play.Wenn also ein fetter Bus vor Ihnen die Stras-
se blockiert, können Sie sehen, was sich vor dem
Brummer abspielt und ob es sicher ist zu überho-
len. Allerdings gibt es noch ein paar offene Fragen,
die eine Serienproduktion des „See Through
System“ in weite Ferne rücken lassen. Ein paar
Jahre müssen Sie sich also noch gedulden.

Wo liegt das Problem?
Vor allem die Projektion auf die Frontscheibe
macht den Forschern zu schaffen. Richtige Head-
Up-Displays sind nicht flexibel und Projektionen
nicht scharf genug. Als Alternative zieht man
deshalb transparente LCD-Folien oder spezielle
Brillen in Betracht. Ausserdem genügt es ja nicht,
das eigene Auto mit so einem System auszustat-
ten. Erst, wenn auch andereVerkehrsteilnehmer
die entsprechende Hard- und Software an Bord
haben, macht ein „See Through System“ Sinn.
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden!

LETZTE SEITE





DER LETZTE SCHREI

Röntgenblick
H

urra! Unser Teenager-Traum
wird endlich verwirklicht!
Wir müssen Sie leider enttäuschen,
denn mit dieser neuen Technologie

können Sie ihr Gegenüber nicht nackt sehen,
aber dafür erleichtert es Ihnen den Alltag im
Strassenverkehr. An Portugals University Of
Porto wird nämlich ein System entwickelt, das
die Kameras verschiedener Fahrzeuge koppelt
und so dem hinteren Auto anzeigt, was sich vor
dem vorderen Auto abspielt. Sie können quasi
durch denVordermann hindurchsehen.

Ist es nicht gefährlich, wenn man beim
Fahren ständig auf einen Screen glotzt?
Deshalb arbeitet man ja an einer Lösung, die das
Bild direkt auf dieWindschutzscheibe projiziert.
Gewissermassen ein transparentes Head-Up-Dis-
play.Wenn also ein fetter Bus vor Ihnen die Stras-
se blockiert, können Sie sehen, was sich vor dem
Brummer abspielt und ob es sicher ist zu überho-
len. Allerdings gibt es noch ein paar offene Fragen,
die eine Serienproduktion des „See Through
System“ in weite Ferne rücken lassen. Ein paar
Jahre müssen Sie sich also noch gedulden.

Wo liegt das Problem?
Vor allem die Projektion auf die Frontscheibe
macht den Forschern zu schaffen. Richtige Head-
Up-Displays sind nicht flexibel und Projektionen
nicht scharf genug. Als Alternative zieht man
deshalb transparente LCD-Folien oder spezielle
Brillen in Betracht. Ausserdem genügt es ja nicht,
das eigene Auto mit so einem System auszustat-
ten. Erst, wenn auch andereVerkehrsteilnehmer
die entsprechende Hard- und Software an Bord
haben, macht ein „See Through System“ Sinn.
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden!

LETZTE SEITE






