
\J
o-

112011 . Deutschland 3,5o € . Sc

Das Ma gazin fü r Ta blets u nd Sma rtphones

DKK 3z Aus and 3lo€ Ausgabe MärzlApril/Mäi S. . P

Po
E

-o(tr
*t

Smartphone
statt PC abs.42

. 3 smarte Alleskönner
von Dell, LG und Samsung
fürs Office und zur Unterhaltung

Notebook mit
Touchscreeh ,0,
Das neue HP-Touchsmart mitTouch-
screen, Schwen k-Display u nd Tastatu r

Großer Test: l2Tablet-PCs ,,0

. Touchscreens von 1 2 bis 30 cm

. Dateiverwaltung ohne iTunes

. lnternetzugang über das Mobilfunknetz

. Drahtloses Musik-, Video- und Datenstreaming

. Apple

. Archos

. a-rival

. Creative

. eLyricon

. Hanvon

. Samsung

. Touchlet

. Toshiba

. Trekstor

. WeTab

. Viewsonic

8 E-Book-Reader im Vergleich absl0
. Uber 1000 Bücher immer dabei . Uber 1 0 Tage Akkulaufzeit
. Entspanntes Lesen dank E-lnk . Blendfreies Display App-Geheimtipps

. Rasante Spiele, Videoplayer, Filmdatenbank u.v.m. s.40



einsnull

Bits mit Groove

Jetzt am Kiosk



E
d
it
o
ri
a
l

Editorial:

3

J
edenfalls die der Tablet-PCs und 
der E-Book-Reader. Das war sie 
aber auch schon, als vor Jah-

ren der Software-Riese Microsoft auf 
der CeBIT ausstellte. Was wurde mit 
großem Aufwand angepriesen? Flach, 
vergleichsweise handlich, mit abge-
specktem Windows-Betriebssystem 
ausgestattet und zur Eingabe mit einem 

Stift versehen. Das vorgestellte Produkt soll es, man höre und staune, sogar zu 
einer Anwenderstudie ins Aachener Klinikum geschafft haben – als Dokumentati-
onsmittel für das Pfl egepersonal. Wer konnte da schon ahnen, dass Apple Anfang 
2010 mit dem iPad derart Furore macht? Nur dass der tastaturlose PC, diesmal 
mit aufwendigem Multitouchscreen ausgestattet, in erster Linie der Unterhaltung 
dient und nicht dem schnöden Arbeitsalltag. Schnell reagierten andere Hersteller; 
das ursprünglich für Smartphones gedachte Betriebssystem Android wurde fl ugs auf 
die neue Produktgattung übertragen, so dass der Abstand zum iPad nicht zu groß 
werden konnte.
Nun steht die CeBIT vor der Tür und Sie werden viele Tablet-PCs sehen; neue Pro-
dukte in den Vitrinen und auf den Präsentiertischen der Aussteller, aber auch in den 
Händen vieler Besucher. Auch ich werde auf der CeBIT sein, diesmal ganz ohne mein 
treues, aber doch recht umständliches Notebook, und werde mich ganz den Tablet-
PCs und E-Book-Readern widmen – selbstverständlich rein berufl ich.

Ich lade Sie herzlich ein, mit der Erstausgabe von TABLET-PC, dem Magazin für 
Tablet-PCs und E-Book-Reader, einzutauchen in die gar nicht so fl ache Welt der 
mobilen Unterhaltung.

Neues aus der Branche
Next Generation

Das iPad wird 2, genau wie die Konkurrenz, allen voran der koreanische Multikon-
zern Samsung. Schon stellt sich die Frage, ob Apple seinen Vorsprung halten, viel-
leicht sogar ausbauen kann, oder ob die Wettbewerber die Zeit gut genutzt haben, 
um aufzuholen oder gar an dem iPad vorbeizuziehen. Android, das Betriebssystem 
für Smartphones kommt in der 3. Generation und soll noch mehr auf die Besonder-
heiten der Tablet-PCs hin optimiert werden. Hersteller wie HP oder WeTab bauen 
auf eigene Betriebssysteme wie WebOS und WeTab OS. Die E-Book-Reader verlieren 
ihr Schattendasein, die ersten farbigen E-Ink-Displays wurden bereits gesichtet. Es 
bleibt also weiter spannend.

Die Welt 
ist fl ach!

tablet pc

Thomas Johannsen
Leitender Redakteur
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Magazin: Neues auf einen Blick

Neues von Sennheiser
Eine ganze Reihe aktueller Neuerscheinungen hat Sennheiser zu vermel-
den. Gleich acht Headset-Modelle fürs iPhone und andere Apple-Produkte 
sind dabei. Der Bereich faltbare Maxi-Hörer wird mit den Modellen PX 360 
BT und PX 360 verstärkt. Ebenfalls neu sind die drahtlosen Reisekopfhörer 
PXC 360 BT und MM 550 TRAVEL. Zu guter Letzt stellt Senheiser die 
Headset-Varianten seiner erfolgreichen Sportkopfhörer vor.

Sennheiser, Wedemark
Info: www.senheiser.com

Wischtechnik
Die Zahl der Bildschirme nimmt in allen Lebensbereichen zu, besonders Touchscreens aller 
Art lösen nach und nach konventionelle Bedienfl ächen ab. Da bleibt so lang kein Display frei 
von Fingerabdrücken oder noch schlimmerer Verschmutzung. Das Brilliant Gel II von Dicota 
schafft Abhilfe. Die Kombination aus Flüssigreiniger und Wischschwamm sorgt wieder für 
freie Sicht und beste Gleitfähigkeit beim Touchen. Das Reinigungsset für 10 Euro eignet sich 
für LCD- und TFT-Flächen gleichermaßen.

Dicota, Bietigheim-Bissingen
www.dicota.de

Edle Stifte
Selbstverständlich lassen sich iPad und Co hervorragend mit den Fingern bedienen, wer allerdings lieber mit dem klassischen Griffel 

arbeitet, wird im Mac-orientierten Fachhandel fündig. Den AluPen von Just Mobile gibt es in den Farben Schwarz, Rot, Grün, Gold 
und Blau, er fasst sich in der Tat griffi g an, ist hochwertig verarbeitet und die Spitze ist aus weichem, bildschirmschonendem 

Gummi gefertigt. Sie können zielstrebig, touchen und den Bildschirm müssen Sie auch nicht mehr so häufi g reinigen. 
Den AluPen von Just Mobile gibt es für 25 Euro im gut sortierten Fachhandel.

MacLAND, Berlin
www.macland.de

Business in HD
Ob Online-Konferenzen oder die vernetzte Bearbeitung 
von Dokumenten, das Cisco Cius Tablet mit 7“-Display 
soll der Labtop-Schrecken aller Geschäftsleute werden, 
die viel auf Reisen sind und ihr Büro quasi immer dabei 
haben. Eine hochaufl ösende Kamera und Dual-Noise-
Cancelling-Mikrofone sorgen zusammen mit Cisco-
Security-Applikationen für sichere und perfekte Vi-
deokonferenzen. Als Betriebssystem arbeitet ein 
angepasstes Android, die Akkulaufzeit soll satte 
8 Stunden betragen. Das Gerät soll im ersten 
Quartal 2011 verfügbar sein, der Preis stand 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Einen 
ausführlichen Test können Sie in der nächs-
ten Ausgabe TABLET-PC lesen. 

Cisco, Hallbergmoos
www.cisco.de

Geschützt
Taschen, Koffer und andere Schutz-Cases 
sind die Spezialität von Dicota. Da auch 
das iPad, zumindest wenn es mal nicht 
gebraucht wird, Schutz vor Kratzern, Ver-
schmutzung und nicht zuletzt vor neugie-
rigen Blicken bedarf, hat Dicota die Pad-
guards ins Programm aufgenommen. Das 
Außenmaterial besteht aus hochwertigem 
Polyester (Terylene) mit edlen Koskin-Leder- 
Details. Der Padguard ist passgenau auf 
Apples iPad zugeschnitten und wird sicher 
mit einem Druckknopf verschlossen. Er ist in 
Schwarz und Violett erhältlich und kostet im 
Fachhandel 40 Euro.

Dicota, Bietigheim-Bissingen
www.dicota.de
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Hören und gehört werden
Exzellente Sprachverständlichkeit garantiert das brandneue Bluetooth-Headset von Bose.
Ganz neu ist die Bose Adaptive Audio Adjustment Technology – eine fortschrittliche Technolo-
gie, die den Pegel der empfangenen Sprachsignale und der Umgebungsgeräusche misst und 
die Sprachlautstärke automatisch und behutsam nachregelt. Das Zusammenwirken dieser 
beiden Innovationen führt zu einer gleichbleibenden Hörlautstärke, die nicht von Hand nach-
geregelt werden muss – auch dann nicht, wenn der Nutzer sich zwischen leisen und lauten 
Orten hin- und herbewegt. Es verfügt zudem über ein Mikrofon, das in einem ganz speziell 
konstruierten Gehäuse sitzt, wodurch es in der Lage ist, die Stimme des Nutzers selektiv zu 
erfassen und Umgebungsgeräusche auszublenden. Somit ist der Anrufer weitaus besser zu 
verstehen, weil unerwünschter Lärm unterdrückt wird. Fester und trotzdem bequemer Halt 
wird durch die Stay-Hear-Ohreinsätze garantiert.

Bose, Friedrichsdorf
Info: www.bose.de

Mobiler 
Klangspezialist
Alle Tablet-PCs und fast alle E-Book-Reader 
können Musik wiedergeben. Manche haben 
einen Kopfhörer im Lieferumfang, der Bey-
erdynamic DTX 300 p klingt besser. Es han-
delt sich bei dem brandaktuellen Stück aus 
Heilbronn um einen Bügelkopfhörer, der sich 
dank pfi ffi gem Mechanismus reisefreundlich 
zusammenklappen lässt. Die ohraufl iegen-
den Systeme sind geschlossen, so dass man 
relativ ungestört von der Außenwelt die Mu-
sik vom Tablet-PC genießen kann. Auch den 
Ton der abgespielten Videodaten können Sie 
natürlich mit dem DTX 300 p in voller Pracht 
genießen. Der DTX 300 p ist ab Ende Feb-
ruar 2011 zum Preis von 49 Euro in zwei 
Farbvariationen erhältlich: in Weiß und in 
sSchwarz mit rot eloxiertem Aluring.

Beyerdynamic, Heilbronn
www.beyerdynamic.de

Schlichte Eleganz
Zugegeben, die Stütze Encore von Just Mobile
passt vom Design her optimal zu Apple´s iPad. 
Durch das schlichte, aber durchdachte Design dürfte
auch jedes andere Tablet passen, sofern es über ähnli-
che Abmessungen verfügt. Der stufenlos in der Neigung 
verstellbare Bügel, ist ebenso wie die Standfl äche gum-
miert, damit nichts ins Rutschen gerät und es auf deer 
Rückseite des Pads keine Kratzer gibt. Das Schmuckstück 
ist für 60 Euro zu haben.

MacLAND, Berlin
www.macland.de

...the Story goes on
Der Spezialist für mobile Unterhaltung, iRiver, kündigt die dritte Generation seines 
E-Book-Readers für das zweite Quartal 2011 an. So wie das Modell Cover Story im Foto 
verfügt das angekündigte Modell über ein sechs Zoll großes Display, diesmal allerdings 
mit der HD-Aufl ösung mit 768 x 1024 Pixeln. Die Performance beim Blättern durch die 
Buchseiten und das Menü sollen von einem schnellen Prozessor beschleunigt werden. 
Der neue Reader bietet die Möglichkeit, über das kostenlose und weit verbreitete Easy-
WiFi-Netzwerk online zu gelangen, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen. Der Preis 
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

iRiver, Eschborn
www.iriver.com
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Fernbedienung? 
Tablets in Größen zwischen vier und zehn 
Zoll sollen in Zukunft die Fernbedienung 
nicht nur ersetzen; wenn’s nach dem Her-
steller Panasonic geht, sollen sie diese in 
vielen Belangen ergänzen. Programmpla-
nung im Internet, die Vorschau auf andere 
Programme, parallel zum gerade laufenden 
Beitrag, der schnelle Wechsel zwischen 
Tablet zum Fernsehgerät per Wisch mit den 
Fingern. Auch für E-Books kann man das Ta-
blet natürlich nutzen, wenn mal nichts im 
Fernseher läuft. All das soll mit den neuen 
Viera Tablets von Panasonic möglich sein. 
Vorgeführt wurden die Geräte auf der Basis 
von Android auf der diesjährigen CES in Los 
Angeles. Erscheinungsdatum und Preis für 
Europa stehen indes noch nicht fest.

Panasonic, Hamburg
www.panasonic.de

Mobile Power
Die mobile Einsatzfähigkeit eines Tablets hat ein jähes Ende, wenn der Akku leer ist. Selbst wenn 
das Stunden dauert, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo der Bildschirm dunkel bleibt. Das iPad 
und die meisten Mitbewerber werden per USB geladen, entweder über ein Netzteil mit entspre-
chendem Stecker oder über ein Notebook bzw. einen Desktop. Artwizz hat gleich zwei Lösungen 
parat. Zum Laden an einer vorhandenen Steckdose benötigt man lediglich den Power Plug Pro, 
ein Netzteil mit USB-Buchse, welches theoretisch alle Geräte zu neuem Leben erweckt, die per 
USB aufgeladen werden. Eine Kompatibilitätsliste fi ndet sich auf der Internetseite des Herstellers 
www.artwizz.com. Der Power Plug Pro kostet 15 Euro. Unterwegs, fernab jeder Steckdose macht 
der allerdings wenig Sinn, da kommt der Artwizz Car Plug zum Einsatz. Der lädt das Tablet über 
den Zigarettenanzünder des Autos, verfügt über einen Überspannungsschutz und kostet 20 Euro. 
Beide Geräte sind sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich.

MacLAND, Berlin
www.macland.de

Minimalist
Der Upstand ist einer der schlichtesten Hal-
ter für Tablet-PCs, die es auf dem großen 
Zubehörmarkt gibt. Er ist aus Alu gefertigt 
und bietet sich aufgrund des Designs als 
Accessoire für Apples iPad an. Aufgrund 
der genial einfachen Konstruktion passen 
andere Tablets aber mindestens genauso 
gut darauf. Höhe und Neigung liegen fest, 
das iPad lagert fast fünf Zentimeter hoch 
und wird um 15 Grad nach hinten geneigt 
– die ideale Position zum bequemen Lesen 
von Zeitung oder Magazinen, oder um ein 
Video anzuschauen. Das schafft Platz auf 
dem Schreibtisch und die Hände sind frei 
für andere Aktivitäten. Der minimalistische 
Upstand wird von MacLand vertrieben und 
kostet knapp 50 Euro.

MacLAND, Berlin
www.macland.de
M
w

nano Uhr
Der iPod Nano der 

sechsten Generation fällt 
durch seine quadratische 

Form auf, außerdem verfügt 
er, wie seine großen Brüder 

über einen Touchscreen mit gro-
ßen Menüsymbolen für eine einfa-

che Bedienung. In Ruhestellung, oder 
wenn er „nur“ Musik abspielt, kann der 

Touchscreen eine schöne, analoge Uhr 
anzeigen. Da lag es nahe, dass Zubehör-

spezialist Hama die passenden Armbänder 
dazu liefert. Nun wird der nano zur musika-

lischen Armbanduhr. Das Armband gibt es in 
zwei Ausführungen, und zwar in klassischem 
Leder zum Preis um 15 Euro, oder als Ny-
lon-Armband für 12 Euro. Die Touchscreen-
Oberfl äche des iPod nano aus gehärtetem 
Glas macht ihn absolut alltagstauglich, auch 
am Handgelenk.

Hama, Monheim
www.hama.de
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Willkommen im Club ...
… der modernen Bücherwürmer. Sonys Reader Club kann froh-
locken, immerhin hat die Adventskalender-Aktion im Dezember 
2010 dem Online-Portal mehr als 80.000 Downloads beschert. 
Bei der Aktion gab es jeden Tag einen Kurz-Krimi sowie das 
gesamte E-Book „Die Kalte Jahreszeit“ von der 
Berliner Autorin Susanne Kliem kostenlos zum 
Download. Noch bis zum 31. März 2011 können 
Krimi-Begeisterte sowohl den Titel „Die kalte Zeit“ 
als auch die gesamte „Reader Weihnachtskrimi-
Reihe 2010“, darunter Kurzgeschichten von Au-

torinnen wie Rebecca Gablé, Gisa Klönne, Inge Löhnig und Sabine Alt, als E-
Book unter www.reader-club.sony.de auf ihr digitales Lesegerät herunterladen.
Mit dem Reader Club bietet Sony allen Liebhabern von digitalen Lesegeräten 
eine Plattform, um sich über die Hardware und digitale Inhalte auszutauschen 
und sich im Forum gegenseitig mit Tipps und Tricks zu beraten. Informationen 
zum Thema digitales Lesen, interessante Beiträge von Gast-Autoren sowie wei-
tere spannende Aktionen lassen den Reader Club zu einer immer beliebteren 
und kontinuierlich wachsenden Online-Plattform werden.

Sony, Berlin
www.reader-club.sony.de

Designerkleidung
Edlen Materialien und feschem Design hat sich der Berliner 
Verhüllungsspezialist Bugatti verschrieben. Passend zur Auf-
bewahrung von Apples iPad und Samsungs Galaxy gibt es zwei 
Produktlinien, die aus unterschiedlichem Material gefertigt 
sind und jeweils für einen besonderen Lifestyle stehen. Die 
Basic Cases im Classic Style sind aus feinstem Kalbsleder ge-
fertigt. Die Sleeve und Slim genannten Hüllen bestehen aus 
Soft-Touch-Neopren und sind im Casual Style gehalten.

iPad Basic um 45 Euro
Galaxy Tab Basic um 35 Euro

iPad Sleeve um 30 Euro
iPad Slim Case um 25 Euro
Galaxy Tab Slim Case um 20 Euro

Bugatti, Berlin
www.bugatti-mobilecases.de

As You like it …
Der interaktive Online-Fernseh-Musiksender QTom.tv hat eine neue Rubrik na-
mens Mood gelauncht. Hier können Sie zwischen den verschiedenen Stimmun-
gen „Love“, „Party“, „Loud“ und „Relax“ wählen. Mithilfe der virtuel-
len  Q-me!-Regler kann zudem eine Art Feintuning vorgenommen 
werden. Zuschauer können wählen, wie sich ihre Songs anhören 
sollen: von „Love“ bis „Break up“, von „Slow“ bis „Fast“ und von 
„Sad“ bis „Happy“. Frisch verliebt und trotzdem irgendwie traurig, 
frisch getrennt und froh darüber oder einfach nur glücklich – Nut-
zer entscheiden selbst, wie sich ihre Liebe anfühlt. Für iPod, iPad 
und iPhone ist ein kostenloses App verfügbar.

www.qtom.tv
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Tablet-PG

HANNSpad
Beim Tablet von HANNspree eninnent lediglich der matte Alurahmen an das
Vorbild von Apple. Das installierte Android hat drei Startseiten, durch die per
Fingerwisch hindurchgeblättert wenden kann.

Nun eine den drei Start-
seiten eninnert danan,

welches Betniebssystem
unten den Haube werkelt,

und zwan die mit den lcons
der installienten Apps. Eine

Seite gibt das Nachnichten-
Zentnum mit nationalen und
intennationalen News-Mel-
dungen aus, und Seite dnei

E-Elook-Fleader

Thalia CIYCI + hoc

Wer Bücher uerkauft, hat auch einen Reader für E-Books im Angebot.
Die Buch-Einzelhandelskette Thalia macht da keine Ausnahme.

Thalia kooper-ierL in Sachen Reader
mit dem Elektnonik-Riesen Medion. Den
Reader mit dem mankanten Namen
OYO ist für knapp 14O Euno dinekt von
Thalia zu beziehen. Ahnlichkeiten mit
dem GeschäfLsmodell von Amazon sind
offensichtlich, denn einmal per WLAN
im Netz, ist soforL eine Registnienung
im Thalia-Shop fällig. Hienzu muss man
gleich mehnfach mühsam die eingeblen-
dete Tastatun benutzen, einmal natünlich
fur- die Anmeldung im geschlossenen
WLAN und einmal fün die Eingabe den
pensönlichen Daten fün die Online-Regist-
nienung. Zwar lässt sich den OYO Readen
auch üben USB und microSD-Kante mit

schließlich ist das Schwanze
BnetL mit allenlei installierLen

Notizzetteln. Ein G-Sensor zun
Dnehung den lnhalte ist zwan pneis

vorhanden, nun dneht er nicht lntennet

!(urz und k

alles; so venändenn insbesondene die
Hauptmenüs ihre Lage nicht. Die Pinch-
to-Zoom-Geste zum Vengrößenn und
Verkleinern funktionient bei Bildern gut,
bei Web-lnhalten bessen. lnsgesamt ist
die Anpassung der Software sehr gelun-
gen. Die Handwane punktet mit fün die-
se Pneisklasse hohen Fertigungsqualität
und üppigen Ausstattung.

HANNSpad
um 4OO Euno

www.ha .com

+ anspnechende Obenfläche
Venanbeitun

Lesestoff und Musik füllen, die Menü-
stnuktun, um an die lnhalte zu gelangen,
ist etwas umständlich, das als Touch-
menü ausgelegte Display etwas tnäge.
Das UmbläüEern hingegen geht pen Fin-
genwisch selbst bei gnoßen PDFs zügig
vonstatten.

Thalia CtYCt

Pneis urn 140 Euno
lntennet www.thalia.corn

l(unz und k
+ hoc

an Thalia

noch einen zweiten Edimax angefonderb,
um die Funktionsfähigkeit zu testen. Fa-
zit: Den Powenline-Adapten funkte ohne
Schwierigkeiten ins Nachbarbüno, sollte
aben bei längenen Stnecken via LAN an-
geschlossen werden

Pneis urn 60 Euno
www.edirnax-de.eu

l(urz und k
+ einfache lnstallation

WLAN-Netzwenk

Edirnax HP-E|OO?APn
lm Regelfall hat man nicht in jedem Raum eine Netzwerk-
verbindung zun Verfügung. Bnaucht man auch nicht, wie
der Test des Edimax HP2OO2 APn beweist.

I Den Edimax sendet und bezieht seine Signale ganz einfach übens hei-It mische Stromnetzwenk und lann diese dank eingebautem WLAN
+_o)# sogan dnahtlos aussenden und empfangen. Win haben unsen

i-I:j ' T-estmusten zunächst in den Nähe des Routens platzieft und
§ - ihn via LAN damit venbunden. Nach dem Einnichten mitLels

hn - hei.mische.l Qege.penhe.iten konfiguriert und.die F.r'eigaben

c. eingestellt. lst diesen Vongang enledigt, stehen die Signa- lntennet
le dnahtlos in einem Radius von etwa 2OO Metenn zur
Venfügung. Auf den Empfängenseite ist fneilich ein weite-

ner Powenline-Adapter notwendig, der aber nicht zwingend
auch vom gleichen Typ sein muss. Win haben selbstr-edend + WLAN-Inteonation

tablet pc.r-2orr__l
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iPad-Ständer für den Wohnzimmertisch gibt es viele. Von 
Kensington kommt einer, der ein wenig mehr kann als 
bloß das iPad gerade halten.

Einer der fl achsten E-Book-Reader am Markt ist der Kindle-Reader, 
der ausschließlich vom Online-Anbieter Amazon vertrieben wird. In 
der aktuellen Generation kann der Kindle neben Wi-Fi auch übers 
Mobilfunknetz ins Internet, um neuen Lesestoff zu ordern.

iPad-Zubehör

Kensigton 
iPad PowerBack Battery Case

E-Book-Reader

Amazon Kindle 3G WiFi

iPad-Zubehör

General Keys PX-8124

Preis um 130 Euro
Internet www.macland.de

Kurz und knapp
+ hohe Akkukapazität
+ stabiler Stand

Kensington  iPad PowerBack 
Battery Case

Preis um 200 Euro
Internet www.kindle.com

Kurz und knapp
+ hervorragendes Display
– enge Anbindung an Amazon
 

Amazon Kindle 3G Wi-Fi

Das iPad PowerBack Battery Case ist 
eine Hartschale für das iPad, in das das 
Apple-Tablet einfach seitlich eingescho-
ben wird. Auf der Rückseite ist ein dreh-
barer Fuß, der das Aufstellen sowohl in 
normaler als auch in „Landscape“-Positi-
on ermöglicht. Die Hülle umschließt das 
iPad vollständig, die Lautsprecher wer-
den auf die Vorderseite umgelenkt. Auf-

ladbar bleibt es trotzdem: Ein Anschluss 
für ein Steckernetzteil ist in die Hülle 
eingelassen. Der Saft wird Ihnen jedoch 
nicht so schnell ausgehen: Ebenfalls in 
die Hülle integriert ist ein Zweitakku, der 
den internen Batterien des  iPad unter 
die Arme greift. 4400 mAh sorgen für 
5 Extra-Stunden, da kann man auch mal 
beim Musikhören einschlafen.

Der Kindle-Reader verfügt über einen 
gut ablesbaren E-Ink-Bildschirm der neu-
en Generation mit über 15 cm Bilddia-
gonale, hat wahlweise über WLAN oder 
3G direkten Zugriff auf den Amazon-E-
Book-Shop. Einen kleinen Pferdefuß hat 
die Sache freilich: Das Gerät ist lediglich 
im amerikanischen Kindle-Shop erhält-
lich. Sie müssen also mit Kreditkarte 
und in Dollars zahlen. Das Benutzerme-
nü des Kindle-Readers ist ebenfalls nur 
Englisch, Bücher kann man online bei 
Amazon erwerben; per USB können al-

lerdings auch eigene Inhalte übertragen 
werden, zum Beispiel Musik. Über einen 
angeschlossenen Kopfhörer kann dann 
während des Lesens Musik gehört wer-
den.

Auf den ersten Blick ist es nur eine 
Schutzhülle aus Kunstleder. Doch 
nach dem Aufklappen zeigt sich das 
clevere Innenleben: In der schützenden 
Hülle steckt eine vollwertige QWERTZ-
Tastatur, die per Bluetooth mit dem 
iPad Kontakt aufnimmt. Die Tastatur 
ist gummiert und schützt somit zu-
verlässig vor Staub und Flüssigkeiten. 
„General Keys“ verfügt über eine Pult-
funktion, mit der sich unterschiedliche 

Aufstellwinkel einstellen 
lassen. In der Praxis fällt der 
gegenüber einer „normalen“ Tas-
tatur schwammige Druckpunkt auf. 
Angenehmer als auf der iPad-Tastatur 
schreibt es sich auf jeden Fall. Für kur-
ze Nachrichten oder die Textverarbei-
tung unterwegs ist die Pearl-Tastatur 
bestens geeignet. 

Das Apple iPad ist mehr als ein reines Spielzeug; durch die zahlrei-
chen Apps verwandelt sich der Tablet-PC zum leistungsfähigen 
Laptop-Ersatz. Bei Pearl haben wir ein pfi ffi ges Zubehör 
gefunden, das das iPad zur Workstation ausbaut.

Preis um 50 Euro
Internet www.pearl.com

Kurz und knapp
+ lange Akkulaufzeit
+ Tastatur und Schutzhülle in einem
– +  sehr leises Schreiben, 

aber schwammiger Druckpunkt

General Keys
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Vergleichstest: 6 E-Book-Reader

Read me
Vor gut einem Jahr von der lesen-
den Intelligenz noch argwöhnisch 
beäugt, sind elektronische Bücher 
und deren Lesegeräte nun kaum noch 
wegzudenken. Dabei handelt sich 
der eine oder andere Leser mittler-

weile durchaus neidische Blicke 
ein. Denn Hingucker gibt es alle-
mal, die meisten der von uns ge-
testeten Reader sind sogar Hin-
hörer, da sie neben Lesestoff auch 
Musik verwalten und natürlich wie-
dergeben können. 

e
L
y
ri

c
o
n
 ·
 E

B
X

-6
0
0
.E

-I
n
k

H
a
n
v
o
n
 •

 W
IS

E
R

e
a
d
e
r 

N
5
2
6

H
a
n
v
o
n
 •

 W
IS

E
re

a
d
e
r 

N
6
1
8

L
o
n
g
s
h
in

e
 •

 S
h
in

e
b
o
o
k

S
o
n
y
 •

 P
R

S
-3

5
0

 P
o
c
k
e
t

S
o
n
y
 •

 P
R

S
-6

5
0

 T
o
u
c
h

B
esonders 
auf Reisen 
sind die 

modernen Bücher 
deutlich leichter 
und handlicher als 
die meisten Schwar-

ten aus Papier und Lei-
nen. Vom verfügbaren Lesestoff ganz zu 
schweigen; wer verreist, überlegt sich 
lieber einmal mehr, welches Buch un-
bedingt mitmuss. Wenn es dann doch 
die falsche Entscheidung war, hilft oft 
nur noch die Bahnhofsbuchhandlung. 
Der elektronische Bücherwurm führt im 
Zweifel die komplette eigene Bibliothek 
mit sich – auf einer Speicherkarte. 

Alles was dann noch fehlt, ob Tageszei-
tung oder mehr, kann oft online direkt 
auf den Reader geladen werden. Das 
Packmaß bleibt dabei dünner als ein Ta-
schenbuch und die Bildschirme sehen 
immerhin noch aus wie herkömmliches 
Papier. Zumindest ist das bei unseren 
sechs Testgeräten der Fall, die verfügen 
nämlich allesamt über die E-Ink-Tech-
nologie, die im Gegensatz zu TFT- oder 
LCD-Bildschirmen nicht fl immert und 
auch bei starker Einstrahlung von Son-
nenlicht  noch lesbar ist. Wie nah die 
elektronischen Bücher tatsächlich dem 
Look, Feel and Read der herkömmlichen 
Bücher kommen, erfahren Sie auf den 
nächsten Seiten.
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eLyricon EBX-600.E-Ink

Hanvon WISEreader N526

Oberklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Oberklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Kurz und knapp
+ üppige Ausstattung
+ Sprachnotizen
 
– Praxis 40 % 1,4
– Display 30 % 1,5
– Ausstattung 30 % 1,4

Kurz und knapp
+ umfangreiche Aussattung
+ 4 GB microSD im Lieferumfang
 
– Praxis 40 % 1,4
– Display 30 % 1,3
– Ausstattung 30 % 1,4

eLyricon EBX-600.E-Ink

Hanvon WISEreader N526

Das freundlich-weiße Kunststoffgehäu-
se ist leichter, als es scheint. Unter 
dem Display gibt es eine komplette 

Tastatur, mit der man auch ohne dedizier-
ten Ziffernblock Zahlen eingeben kann. Die 
einzelnen Tasten sind zwar klein, haben aber 
selbst für größere Finger genügend Abstand 
zueinander. Rechts neben der Tastatur be-
fi ndet sich ein Steuerkreuz für die Navigati-
on durchs übersichtliche Menü. Durch die 
Seiten des elektronischen Lesestoffes blät-
tert es sich einfach mit zwei großen Tasten 
neben dem Display. Darüber die wichtige 
Home-Taste, die immer zurück ins überge-
ordnete Menü und letztlich ins Hauptmenü 

Der kleine Reader von Hanvon ist eben-
falls mit einer richtigen Tastatur aus-
gestattet, reagiert aber auch auf den 

Stift, der im Gehäuse steckt und somit immer 
dabei sein kann. Das ist gut, da die Tasten 
wegen des kompakten Gehäuses recht dicht 
gedrängt sind und sich somit für große Finger 
nicht besonders eignen. Ein Steuerkreuz ist 
nicht vorhanden, vielmehr wurden die Cursor- 
und Bestätigungstasten beinah unsichtbar 
in das Tastenfeld integriert. Sie ragen ledig-
lich etwas höher auf. Die Tasten zum Um-
blättern liegen neben dem Display und sind 
gut erreichbar für den linken Daumen beim 
einhändigen Lesen. Den Vorgang des Um-

führt. Leicht zu entdecken ist zudem die Lu-
pentaste, mit der sich die Schriftgröße än-
dern lässt. Für reine Textdateien stehen vier 
Schriftgrößen zur Verfügung, PDF-Dateien 
stehen drei Größenvarianten zur Auswahl, 
außerdem lässt sich ein PDF-Dokument 
noch in Höhe und Seitenlänge anpassen. Ins 
PDF eingebettete Bilder erscheinen natürlich 
nicht farbig, sondern in acht Graustufen. Auf 
die gleiche Weise werden übrigens auch Bil-
der diverser Formate dargestellt. Wie alle 
Reader ist der eLyricon für farbige Bilder 
daher eher ungeeignet. Andererseits gibt 
es an der Unterseite eine Kopfhörerbuch-
se, so dass der Reader auf Reisen neben 
einem Großteil der heimischen Bibliothek 
auch das eine oder andere Musikstück mit 
sich führen kann Das eingebaute Mikrofon 
für Sprachnotizen rundet die Ausstattung 
ab. Die passenden Ohrhörer sind übrigens 
ebenso im Lieferumfang enthalten wie eine 
Tasche und ein Netzteil zum Aufl aden, damit 
der Reader nicht die USB-Buchse des PCs 
belasten muss. Der Akku entspricht einem 
häufi g verwendeten Handy-Exemplar und 
kann problemlos ausgewechselt werden. 
Der eLyricon EBX-600 ist ein E-Book-Rea-
der mit netten Dreingaben und üppiger 
Ausstattung.

blätterns selbst hat man bei Hanvon leicht 
beschleunigen können. Der Trick: Bevor für 
einen kurzen Augenblick die übliche Negativ-
darstellung der Seite erscheint, schimmert 
für einen Sekundenbruchteil eine Mischung 
aus vorangegangener und nächster Seite 
auf dem Display. Neben der Tastatur kann 
auch der Stift zum Schreiben von Notizen ver-
wendet werden, nach nur wenigen Schreib-
übungen auf der dafür vorgesehenen Display-
fl äche entziffert der kleine Hanvon-Reader die 
handschriftlichen Notizen und setzt sie in Text 
um. Diese Schrifterkennung gibt es quasi 
obendrauf, sie ist eine der Kerntechnologien 
aus dem Hause Hanvon. Die Tastatur ist gut 
lesbar, das Steuerkreuz allerdings nur leicht 
von den anderen Tasten abgesetzt. Auch der 
N526 gibt bei Bedarf Musik von sich, über 
die eigens eingebauten Mini-Lautsprecher 
oder die beigelegten Ohrhörer. Geladen wird 
der integrierte Akku wahlweise über die USB-
Buchse eines PCs oder per mitgeliefertem 
Netzteil, was schneller geht.
Im Grunde hätte man sich die Tastatur des 
WISEreader N526 sparen können, da das 
Tippen aufgrund der winzigen, eng gelagerten 
Tasten recht mühselig ist. Die Schrifterken-
nung per Eingabestift funktioniert mindestens 
genauso gut.

Klar strukturiert – das Hauptmenü

Die Handschriftenerkennung des 
Hanvon klappt vorbildlich

tablet pc · 1-2011
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Note 1,4

Note 1,4
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Hanvon WISEreader N618

Longshine ShineBook

Oberklasse
Preis/Leistung

gut

Oberklasse
Preis/Leistung

gut

Kurz und knapp
+ robust verarbeitet
+ WLAN ist integriert
 
– Praxis 40 % 1,2
– Display 30 % 1,1
– Ausstattung 30 % 1,3

Kurz und knapp
+ das fl achste Gerät im Test
+ Akku lässt sich wechseln
 
– Praxis 40 % 1,3
– Display 30 % 1,5
– Ausstattung 30 % 1,8

Hanvon WISEreader N618

Longshine ShineBook

Der WISEreader N618 ist nicht nur 
größer als sein Bruder, er bringt auch 
ein paar Gramm mehr auf die Waage. 

Mit 290 Gramm markiert er die Obergrenze 
dieses Testfeldes und gehört von daher eher 
nicht zu den Taschenbüchern. Dafür lässt er 
sich seitens der Ausstattung aber auch nicht 
lumpen, ist er doch der Einzige im gesamten 
Testfeld, der seinen Lesestoff per WLAN 
übers Internet beziehen kann. Weil das zwar 
komfortabel ist, aber auch mehr Strom be-
nötigt als der reine Lesebetrieb, hat der 
N618 den größten Akku im Testfeld, damit 
Sie trotz Internetzugang noch die mindestens 
8000 angesagten Seiten umblättern können. 

Das ShineBook von Longshine ist der 
fl achste Reader im Test. Die gum-
mierte Oberfl äche verleiht dem Gerät 

eine hohe Anfassqualität. Im Gegensatz zu 
vielen Mitbewerbern nimmt das Shinebook 
zur Speichererweiterung SD-Karten auf, die 
weiter verbreitet sind als die kleinen microSD-
Karten und zudem nicht so leicht verloren ge-
hen. Auch seitens der Bedienung geht man 
bei Longshine andere Wege; weder Touch-
screen noch Stift sind dafür vorgesehen. Ein 
Steuerkreuz unter dem Display sowie ganze 
sechs Tasten müssen reichen; zwei an einer 
Seite zum Vor- und Zurückblättern; vier, die 
direkte Zugriffe auf Audiodateien, die Grund-
einstellungen oder das Grundmenü erlauben, 
müssen reichen. Zur Eingabe von Notizen 
oder für die Suche im Wörterbuch wird zwar 
eine Tastatur eingeblendet, die muss dann 
aber recht mühsam mit dem Steuerkreuz 

Das geht entweder über die seitlichen Tas-
ten, oder mit dem beigelegten Stift auf den 
Pfeiltasten im Menü. Ob nun per Tasten- oder 
Stifteinsatz; der große Hanvon blättert zügig 
durch die Textdateien. Vier weitere Tasten 
erleichtern die Navigation durchs Menü, 
falls der Stift mal nicht verfügbar sein sollte. 
Während des Lesens wird mit der Menü-
Taste ein Kontextmenü eingeblendet, in dem 
Lesezeichen, Suchfunktionen, das Eintragen 
von Anmerkungen und andere Hilfsmittel akti-
viert werden, die Schriftgröße fi ndet sich dort 
unter „Zeilenabstand“, hier wäre ein direkter 
Zugriff auf dem Bildschirm oder als Taste 
durchaus hilfreich. Die Eingabe von Notizen 
oder von Web-Adressen kann man wahlwei-
se mit der bekannten Schrifterkennung oder 
mit einer Tastatur vornehmen, die dann auf 
dem Display eingeblendet wird. Sprachnoti-
zen kann der N618 ebenfalls aufnehmen und 
diese neben anderen Audiodateien über den 
eingebauten Mini-Lautsprecher oder die mit-
gelieferten Ohrhörer abspielen. 
Mit der üppigen Ausstattung weiß der WI-
SEreader N618 vollauf zu überzeugen. Die 
Bedienung ist trotz der vielen Anwendungen 
übersichtlich. Findet man einen WLAN-Hot-
spot, kann man selbst auf Reisen seine Bib-
liothek auffüllen.

nach SMS-Manier eingegeben werden. Das 
Hauptmenü hat große übersichtliche Symbo-
le und wäre perfekt als Touchscreen-Ausfüh-
rung. Zwar lässt sich das Steuerkreuz gut 
bedienen, das Menü reagiert aber insgesamt 
etwas träge, dasselbe gilt im Übrigen auch 
fürs Umblättern. Die Qualität des Bildschir-
mes lässt dagegen keine Wünsche offen, nur 
starke direkte Sonneneinstrahlung könnte 
das Lesevergnügen bremsen. Das Shinebook 
wird über USB geladen, hier kommt nur der 
PC als Ladegerät infrage, und zwar über die 
USB-Buchse. Dafür kann auch hier der Akku 
bei einem Defekt ausgewechselt werden. 
Der  interne Speicher wird ebenfalls per USB 
bestückt, der Hersteller empfi ehlt zum Ver-
walten und Editieren der Bücher die Software 
Calibre und stellt auf seiner Website gleich 
einen entsprechenden Link zur Verfügung.
Beim Blättern durchs Menü und durch die 
Seiten muss das ShineBook noch etwas 
schneller werden, auch die Tastenbeschrif-
tung könnte deutlicher sein. Der Bildschirm 
selbst ist von hoher Qualität.

Der N618 lässt sich per WLAN mit Lesestoff versorgen tablet pc · 1-2011

tablet pc · 1-2011

Note 1,2

Note 1,5
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Vergleichstest: 6 E-Book-Reader

Oberklasse

Die Prägung der
Tasten ist kaum lesbar
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Sony PRS-350 Pocket

Sony PRS-650 Touch

Oberklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Oberklasse
Preis/Leistung

gut

Kurz und knapp
+ super Bildschirm
+ hochwertige Verarbeitung
 
– Praxis 40 % 1,2
– Display 30 % 1,1
– Ausstattung 30 % 1,7

Kurz und knapp
+ hochwertige Verarbeitung
+ super Display
 
– Praxis 40 % 1,2
– Display 30 % 1,1
– Ausstattung 30 % 1,5

Sony PRS-350 Pocket

Sony PRS-650 Touch

Die Beschränkung aufs Wesentliche 
hat man Sonys Reader in den Spei-
cher geschrieben. Und lesen kann 

man mit dem kompakten Pocket 350 richtig 
gut. Von den zwei Gigabyte internem Spei-
cher können 1,5 mit Lesestoff bestückt wer-
den, das reicht immerhin für über 1.000 Bü-
cher. Ein Kartenslot zur Speichererweiterung 
ist nicht vorhanden. Deshalb, und weil er so 
kompakt ist, eignet er sich am besten als 
Reisebibliothek. Gefüllt wird über den USB-
Anschluss und zwar sowohl der Speicher als 
auch der Akku und beides über den PC. Als 
Verwaltungsprogramm ist die Reader Library 
für PC und Mac bereits auf dem PRS-350 

Der große Sony Reader ist ebenfalls 
elegant in Alu gekleidet und außer in 
Silber auch in Schwarz und Rot erhält-

lich. Der größere Sony PRS-650 führt den 
Beinamen Touch. Der Bildschirm ist größer 
als beim kleineren Pocket, verfügt aber über 
die gleiche Aufl ösung und die gleiche hoch-
wertige Technologie. Neben der USB-Buchse 
hat der Große noch einen Anschluss für einen 
Kopfhörer, über den sich MP3-Audiodateien 
anhören lassen, den Kopfhörer dazu muss 
man allerdings separat erwerben. Das Zu-
sammenspiel zwischen dem Touchscreen 

vorinstalliert. Ein separates Netzteil befi ndet 
sich nicht im Lieferumfang, sondern muss 
zusätzlich erworben werden, das Gleiche gilt 
für ein Etui oder eine Tasche. Aufgrund der 
spartanischen Ausstattung spielt er auch we-
der MP3s noch andere Audiodaten ab. Der 
Bildschirm gehört bei Sony schon zur zwei-
ten Generation und gehört zu den besten im 
Testfeld. Die Darstellung ist kontrastreich 
und auch bei wenig Licht noch verhältnismä-
ßig gut lesbar, wenngleich bei Dämmerlicht, 
wie bei einem richtigen Buch, eine Leselampe 
zum Einsatz kommen sollte. Im Vergleich zu 
den Vorgängern wurde der Bildschirm noch 
mehr entspiegelt, so dass die Lesbarkeit  
erst bei direkter Sonneneinstrahlung an ihre 
Grenzen, stößt. Der Schirm ist im Übrigen als 
Touchscreen ausgelegt und lässt sich prima 
mit den Fingern bedienen, am besten gefällt 
da sicher das Umblättern per Fingerwisch. 
Für feinere Bedienungsschritte ist ein Stift 
beigelegt. Das geht zügig und fühlt sich bei-
nah wie richtiges Papier an.
Sony übt sich erfolgreich in hochwertigem 
Design und sinnvollem Understatement. Den-
noch schmerzt der Verzicht auf ein Netzteil 
gerade wenn man auf Reisen ist und nicht 
an jeder Ecke ein Notebook zum Akkuladen 
fi ndet. Das hochwertige Alufi nish und die 
ebenso einfache wie schnelle Bedienbarkeit 
entschädigt da nur wenig.

und den fünf Tasten unter dem Display sorgt 
wie beim Pocket-Modell für einfache und in-
tuitive Bedienung. Trotzdem wird sicherheits-
halber ein Stift mitgeliefert, den man auch für 
handschriftliche Notizen, zum Tippen im Wör-
terbuch und zum Zeichnen verwenden kann. 
Damit der interne Speicher nicht wegen 
Musik-Überfüllung vorzeitig schließen muss, 
spendierte Sony dem Touch zwei Kartenslots, 
einmal für den hauseigenen MemoryStick 
und ein weiterer für die weiter verbreiteten 
SD-Karten. So lassen sich die internen 2 GB 
deutlich erweitern, so dass es  für Musik und 
natürlich auch für Bücher reichlich Platz gibt. 
Der Speicher wird ebenso wie beim kleinen 
350er mit der Reader Library gefüllt; da das 
ausschließlich über den USB-Anschluss geht, 
ist ein PC notwendig. Der Akku wird ebenfalls 
über die USB-Buchse geladen, das dauert am 
PC schon eine ganze Weile, schneller geht es 
mit einem separat erhältlichen USB-Netzteil. 
Separat erhältlich ist hier auch ein Case, 
das den Sony schützen soll, denn verstecken 
muss man den Reader nicht.
Dank der beiden Kartenslots passt jede Men-
ge Lesestoff auf den Sony, selbst der Kopfhö-
rerausgang ist von guter Qualität und unter-
streicht den Anspruch der Sony-Entwickler: 
Wenn man etwas macht, dann macht man 
es richtig.

Der Touchscreen 
des Sony-Readers 

Das Display 
von Sony 
eignet sich für 
handschriftli-
che Notizen 
und zum 
Zeichnen 

tablet pc · 1-2011
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Vergleichstest: 6 E-Book-Reader

Einfach nur Lesen soll man mit den 
E-Book-Readern können. Dass das gar 
nicht so anspruchslos ist, zeigt, dass Her-
steller bereits die zweite Geräte-Generation 
vorstellen. Alles steht und fällt mit dem 
Bildschirm, daher verfügen auch sämtliche 
getesteten Geräte über ein E-Ink-Display, 
also elektronische Tinte, und sind damit 
einfarbig. Schwarz auf  Weiß bietet zum 
Lesen einfach die besten Kontrasteigen-
schaften, somit verzichtet man bei reinen 
Lesegeräten auf schöne bunte LC- oder T

e
s
tf

a
zi

t

TFT-Displays. Diese können zwar selbst im 
Dunkeln abgelesen werden, doch das leich-
te Flimmern bei feststehenden Bildern, wie 
eben Buchseiten, wird auf Dauer lästig und 
verbraucht zudem viel mehr Strom als die 
elektronische Tinte. Dennoch kann sich 
offensichtlich kein Hersteller verkneifen, 
eine zusätzliche Funktion, nämlich die 
Musikwiedergabe, integrieren. Beim Lesen 
sind die Kinderkrankheiten des Systems 
mittlerweile beinah komplett ausgemerzt. 
Gut, die Seiten blättern hier und dort noch 

etwas träge um, wie auch das Zappen durch 
das Menü teilweise zur Geduldsprobe wird, 
zum Lesen haben sämtliche Geräte aber 
das Zeug, das klassische Buch abzulösen; 
sie sind einfach leichter und kompakter. 
Umblättern, wie man es gewohnt ist, kann 
man mittlerweile auch, nur die Lesebrille 
darf im Etui bleiben, den dafür gibt es hier 
einen Zoom für die Schriftgröße.

Thomas Johannsen

E-Book-Reader  eLyricon Hanvon Hanvon Longshine Sony Sony
   EBX-600:E-Ink WISEreader N526 WISEreader N618 ShineBook PRS-350 Pocket PRS-650 Touch

tablet pc · 1-2011 Note 1,4 1,4 1,2 1,5 1,3 1,3

Preis  um 170 Euro   um 180 Euro   um 250 Euro   um 200 Euro   um 180 Euro   um 230 Euro 
Vertrieb Pearl, Buggingen Hanvon, Kayhude Hanvon, Kayhude Longshine, Ahrensburg Sony, Berlin Sony, Berlin
Telefon 0180 55582 04535 29880 04535 29880 04102 49220 01805 252586 01805 252586
Internet www.pearl.de www.hanvon-deutschland.de www.hanvon-deutschland.de www.shinebook.eu www.sony.de www.sony.de

Praxis  40% 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2
Seitenwechsel  1,5 1,5 1,2 1,5 1,2 1,2
Schrift  1,7 1,8 1,0 1,4 1,5 1,5
Reaktionszeit Menü  1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
Bücher laden  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Bücher verwalten  1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,1
Display  30% 1,5 1,3 1,1 1,5 1,1 1,1
Dämmerung  1,4 1,2 1,2 1,4 1,0 1,0
normales Licht  1,5 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1
Sonneneinstrahlung  1,5 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1
Grauabstufung  1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0
Austattung  30% 1,4 1,4 1,3 1,8 1,7 1,5

Technische Daten      
Maße L x B x H in mm  191 x 125 x 13 175 x 117 x 12 155 x 125 x 11 189 x 120 x 10 147 x 105 x 8 169 x 120 x 10
Betriebsgewicht 242 g 200 g 290 g 184 g 151 g 203 g
Displaytechnik E-Ink E-Ink E-Ink E-Ink Vizplex E-Ink Pearl E-Ink Pearl
     Touchscreen Touchscreen
Dislaydiagonale, -aufl ösung 15 cm/800 x 600 12,7 cm/800 x 600 15,2 cm/800 x 600 15,2 cm/800 x 600 12,7 cm/800 x 600 15,2 cm/800 x 600
Tastatur / Touchscreen •/– •/• –/• –/• –/• –/•
Farbe/Graustufen –/8 –/8 –/16 –/4 –/16 –/16
interner Speicher / Erweiterung 2 GB/microSD Slot 4 GB microSD inkl. 4 GB microSD inkl. 512/SD Slot 2 GB/– 2 GB/SD- MS-Slot
Betriebssystem Android 2.1 Windows CE 5.0 Windows CE 5.0 Linux 2.6 Linux Linux
Prozessor ARM bei 600 MHz Ingenic JZ4740 Ingenic JZ4740 ARM bei 400 MHz k. A. k. A.
  bei 336 MHz bei 336 MHz
WLAN / 3G / BT –/–/– –/–/– •/–/– –/–/– –/–/– –/–/–
Akku / wechselbar 3,7 V 1500 mAh/•  3,7 V 1500 mAh/–  3,7 V 2350 mAh/–  3,7 V 1000 mAh/•  k. A. k. A.
    
Umblättervorgänge 8000 Seiten 8000 Seiten 8000 Seiten 8000 Seiten k. A. k. A.
Anschlüsse USB/HDMI/Kopfhörer •/–/• •/–/• •/–/• •/–/• •/–/– •/–/•
Schriftgröße 4 Stufen 3 Stufen 8 Stufen 8 Stufen   6 Stufen 6 Stufen
     
Wörterbücher – – – – 12 12

Wiedergabe-Formate      
Lesen TXT, PDF, HTML,  TXT, HTXT,  TXT, HTXT, HTML,  TXT, PDF, HTML,  EPUB E-Book, TXT,  EPUB E-Book,  
 FB2, EPUB EPUB E-Book, PDF,  PDF, EPUB, RTF, EPUB Adobe® PDF, Adobe® PDF,
  HTML, Doc, XLS DOC, XLS  Microsoft® Word,   Microsoft® Word, 
     RTF, BBeB TXT, RTF, BBeB
Kopierschutzsysteme PDF, E-PUB BBeB, E-PUB BBeB, E-PUB PDF, E-PUB BBeB, EPUB BBeB, EPUB   
Audio MP3, WMA MP3, WAV, WMA MP3, WAV, WMA MP3 – mp3, AAC
Foto JPEG/BMP/ PNG, JPG, GIF,  PNG, JPG, GIF,  BMP/JPG/ JPEG, GIF,  JPEG, GIF, 
 PNG/GIF BMP, TIF BMP, TIF GIF/PNG PNG, BMP PNG, BMP
Aufnahme: Audio / Video / Foto •/–/– –/–/– •/–/–  •/–/– •/–/–

Lieferumfang      
USB-Kabel • • • • • •
Kopfhörer • • • – – –
Netzteil/Ladegerät • • • – – –
Tasche • • • – – –

Bewertung

Praxis 40 % 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2
Display 30 % 1,5 1,3 1,1 1,5 1,1 1,1
Ausstattung 30 % 1,4 1,4 1,3 1,8 1,7 1,5

   Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse
Preis/Leistung   gut – sehr giut gut – sehr gut gut gut gut – sehr gut  gut

Testsieger



 JETZT STARTEN UND 120,– € 
SPAREN!

34,99
50.000

€/Monat*

Sparpreis für volle 24 Monate,
danach 39,99 €/Monat.

*  1&1 Doppel-Flat 50.000: 24 Monate 34,99 €/Monat, danach 39,99 €/Monat. Inklusive Internet-Flat mit bis zu 50.000 kBit/s. Inklusive Telefon-Flat (Privatkunden): rund um die Uhr kostenlos ins deutsche 
Festnetz. Anrufe in alle deutschen Mobilfunknetze 19,9 ct/Min. 1&1 HomeServer für 0,– € (Hardware-Versand 9,60 €). In den meisten Anschlussbereichen verfügbar. 24 Monate Mindestvertragslaufzeit.

www.1und1.deJetzt informieren und bestellen: 0 26 02 / 96 90

1&1 DSL
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Service: Lesen

Zeitung oder Buch 
zum Frühstück?

Das Leseverhalten ist im Umbruch, das 
Stöbern im Buchladen wird abgelöst 
vom Stöbern im Online-Buchladen. Eini-
ge Anbieter haben sich gar komplett auf 
das Online-Geschäft spezialisiert, bei an-
deren gehen Buchladen und Online-Shop 
Hand in Hand. Thalia beispielsweise 
bietet neben dem hauseigenen Reader 
reichlich digitalen Content an. Interes-
sant dürft der Mix aus klassischer Be-
ratung in der Buchhandlung und direk-
tem Download über das offene WLAN, 
ebenfalls in der Buchhandlung, sein. Sie 
können wie ehedem in den Wälzern stö-
bern, und was Ihnen gefällt, direkt im La-
den auf den Reader laden, ein entspre-
chender Account vorausgesetzt.
Die Anbieter elektronischer Bücher 
schießen mittlerweile wie Pilze aus dem 
Boden: www.beam-ebooks.de, www.
ciando.de, www.buecher.de, www.Tha-
lia.de, www.Libri.de, www.mobipocket.
de, www.Amazon.de, um nur einige zu 
nennen. Selbst Fachliteratur, beispiels-
weise für angehende Mediziner und Ju-
risten, steht in zunehmendem Umfang 

zur Verfügung, was eine immense Er-
leichterung für Studierende darstellt, im 
wahren Wortsinn. Sämtliche Wälzer für 
ein komplettes Studium passen in digi-
taler Form auf einen Reader, sind leich-
ter zu tragen und somit immer dabei. 
Probleme tauchen erst dann auf, wenn 
Recherche oder Lernpensum es erfor-
derlich machen, dass mehrere Bücher 
gleichzeitig aufgeschlagen sein müssen. 
Hier zeigt sich der Reader im Vergleich 
zu den Papierausgaben störrisch, weil 
zwei oder mehr Bücher nicht gleichzei-
tig dargestellt werden können, es fehlt 
dann schlicht der zusätzliche Reader. 
Das Lesen der aktuellen Tageszeitung 
oder eines Magazins gestaltet sich da 
ebenfalls einfach. Viele Reader können 
per Internetzugang über UMTS oder 
WLAN direkt im Shop ordern, manche 
allerdings, wie der Kindle-Reader von 
Amazon, nur im angegliederten Shop. 
Mit Kaffeefl ecken oder Krümeln soll-
te man bei den neuen Lesemedien im 
Übrigen so vorsichtig umgehen, wie bei 
Papierbücher.

Gerade Zeitungen und Zeitschriften in digitaler Form 
bieten sich förmlich als Frühstückslektüre an, denn 
während der Kaffee noch durchläuft, ist fl ugs die 
Tageszeitung oder das aktuellste Magazin aus dem 
Netz geladen.
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Die Software Calibre für Windows und 
Mac ersetzt den herkömmlichen Bü-
cherschrank. Mehr noch: Es können 
zudem diverse Dokumentenformate in 
Reader-kompatible Formate exportiert 
und per USB direkt auf den Reader 
übertragen werden. Calibre ist mit den 
meisten Readern kompatibel, auch 
mit iPad und iPhone. Sie können Ihre 
E-Books sortieren, verwalten, konver-
tieren sowie mit diversen Readern syn-
chronisieren.

Calibre für Mac 
und PC ist frei verfügbar
www.calibre-ebook.com

Natürlich steht auf der anderen Seite auch Literatur kostenlos zur Verfügung: In An-
lehnung an die Musikbranche tun sich hier ebenfalls Möglichkeiten auf, als Autor kos-
tenlos bzw. für einen Betrag bis maximal fünf Euro Bücher online zu stellen – vielleicht 
reicht es ja zum Berühmtwerden, jedenfalls spart sich der Autor die Druck- und Ver-
lagskosten. Einige Klassiker der deutschen sowie der Weltliteratur sind ebenfalls als 
kostenlose E-Books verfügbar, erwähnt sei hier beispielhaft das Project Gutenberg, 
aus dem das manybooks.net einen Auszug bietet. In der Sprachauswahl fi ndet sich 
hier auch deutschsprachige Literatur. Die dort erhältlichen Buchdateien waren ent-
weder nie mit einem Copyright belegt, dieses ist mittlerweile ausgelaufen oder aber 
die Rechteinhaber haben der Veröffentlichung zugestimmt. Ersteres ist in Deutsch-
land aus rechtlichen Gründen nicht möglich, unter anderem deswegen befi ndet sich 
der Hinweis auf der Seite, dass für die Urheberrechte das jeweilige Land, in dem sich 
der Nutzer befi ndet ausschlaggebend ist.

Eine Auswahl freier, deutschsprachiger Bücher gibt es unter
www.beam-ebooks.de
www.gutenberg.org
www.manybooks.net

Wie war das doch einfach: Bücher 
konnte man nach dem Kauf überall mit 
hinnehmen, verleihen, verschenken und 
tauschen. Damit dies bei den elektroni-
schen Büchern noch einigermaßen kom-
fortabel und vor allem nicht zum Nach-
teil der Urheber geht, gibt es hier, wie 
schon in der Musikindustrie vorgemacht, 
ein digitales Nutzungsrecht. Mithilfe des 
DRM oder Digital-Rights-Management 
kann der Verlag bestimmen, was mit 
den elektronischen Büchern gemacht 
werden darf, wie oft sie beispielsweise 
kopiert werden dürfen, auf welchen bzw. 
wie vielen Geräten sie gelesen und ar-
chiviert werden dürfen. Dabei obliegt es 
dem Verlag, oder dem Versender der E-
Books, den Umfang der Zugriffsrechte 
im Einzelnen zu defi nieren.

Besonders Adobe stellt ein sehr weit 
verbreitetes DRM zur Verfügung. Hier-
zu muss die genutzte Hardware, also 
der E-Book-Reader, Tablet-PC oder 
PC einmalig bei Adobe für die Nutzung 
entsprechend geschützter Bücher frei-
geschaltet werden. Die Informationen 
hierzu sind in den Dokumenten enthal-
ten, unsichtbar für den Leser. Die Rech-
teverwaltung ist damit an den Reader 
gebunden, was von Nachteil ist, wenn 
der Reader verloren geht oder schlicht 
einen Defekt erleidet.
Manche Online-Buchläden stellen die 
erworbenen Bücher dem Leser qua-
si in einem Online-Bücherschrank zum 
mehr oder weniger häufi gen Download 
zur Verfügung. Für diesen virtuellen 
Bücherschrank gibt es natürlich einen 
Zugangsschutz mit Passwort, PIN oder 

ähnlichem Schlüssel. Der Vorteil: der 
Schutz wirkt sich keineswegs auf den 
Reader oder den PC aus, ich kann also 
bei Bedarf meine erworbenen Bücher je-
derzeit auf einen beliebigen Reader her-
unterladen und nutzen. Der Nachteil: ich 
bin an einen bestimmten Buchhändler 
gebunden.
Im Grunde ist das übrigens gar nicht so 
viel anders als mit den althergebrachten 
Papierbüchern: Kopieren nach Lust und 
Laune durfte die auch niemand ohne die 
Erlaubnis des Rechteinhabers. lLediglich 
das Verleihen und der Verkauf auf dem 
Flohmarkt nachdem es ausgelesen ist, 
ist deutlich einfacher, denn verkaufen 
können Sie E-Books „nur einmal gelesen, 
in gutem Zustand“ nicht mehr; zum Ver-
leihen können sie allenfalls Ihren eigenen 
Reader mit verleihen.

DRM – digitale Rechte

Freies Lesen
Der virtuelle 
Bücherschrank
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E!üchen und ZeiEschniften lesen und noch rnehn:
Dafün eignet sich die Einstiegsklasse den Tablet-PCs.
Das kann rnan rnit den Fleadenn natünlich auch, die
zeigen Elilden aben nun in Gnaustufen, und Videos
können sie schon gan nicht wiedengeben. Darnit
wiedenurn kann hien beneits die Einstiegsklasse
glänzen. Hien gibt es Multimedia zurn Mitnehrnen.

lwei Readen mit Multimedia-Guali-

Jarcn enöffnen unsenen Reigen der
IEinstiegs-Tablets. Sie verzichten auf
das vergleichsweise teune E-lnk-Display
und bningen mit ihren LCDs Fanbe ins
Lesevergnügen. Deshalb eignen sie sich
auch viel bessen als ihne grauen Kollegen
zun Betnachtung von Fotos und Videos.
Nicht zu vernachlässigen ist auch die
bessere Bildqualität, wenn es um die
Anzeige bunten Magazine geht. Aufgnund
ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich pen-

fekt als Unterhalten fün unterwegs. Da
sie aben ohne Touchscneen auskommen

20

müssen und die Bildschirme eher zum
Lesen als fün Videos und Fotos geeignet
sind, dunchlaufen beide Genäte unsenen
Test quasi außen Konkurnenz.
Vien schlanke Tablets mit Touchscreen
bilden das Sahnehäubchen des Ein-

steigen-Testfeldes. Mit aufwendigener
Touchdisplay-Technik, dem Android-Be-
triebssystem und einigen zusätzlichen
Features sind sie natürlich nicht mehr
fün unten 1OO Euro zu haben. Die auf-
wendigene Betniebssoftware und die
Aufnüstung mit kostenlosen oden kos-
tenpflichtigen Applikationen machen die

troLz allem kompalG gehaltenen Tablets
erst r-ichtig vielseitig. Außerdem sind alle
vien WlAN-tauglich, so dass Sie damit
auch mobil ins lnternet kommen, sei es
nun von den eigenen vier Wänden aus,
oden von einem WLAN-Netzwenk, auf
das Sie zugneifen können. Mit zwei Test-
teilnehmenn können Sie sogan GP$Daten
empfangen und sich damit zuverlässig
durch jeden Großstadtdschungel navigie-
nen lassen. Erfahren Sie, was alles geht,
zum halben Pneis den Oberklasse. Ach
ja, Bücher, Zeitungen und ZeitschrifEen
können Sie natünlich auch damit lesen.

tablet pc.1-2on 
I
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Preistipp

eLyricon EBX-500.TFT

Trekstor eBook Player 7M

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ übersichtliches Menü
+ kompakte Abmessungen
 
– Qualität 50 % 1,6
– Bedienung 30 % 1,3
– Ausstattung 20 % 1,5

Kurz und knapp
+ einfache Bedienung
+ sehr gutes Display
 
– Qualität 50 % 1,4
– Bedienung 30 % 1,4
– Ausstattung 20 % 1,7

eLyricon EBX-500.TFT

Trekstor eBook Player 7M

Mit den Abmessungen eines Ta-
schenbuchs kommt das eLyri-
con EBX-500 daher, passend 

dazu ist eine praktische Klapphülle mit 
Magnetverschluss dabei. Aussparun-
gen sorgen dafür, dass die Anschluss-
buchsen für Kopfhörer und USB-Kabel 
zugänglich bleiben. Weil das EBX-500 
über ein Farbdisplay verfügt, hat man 
sich nicht nur auf die Wiedergabe von 
elektronischen Büchern und Audioda-
ten beschränkt, sondern lässt es auch 
Videos abspielen. Man hat bei dem 
Bildschirm zugunsten einer optimalen 
E-Book-Darstellung auf eine matte Ober-
fl äche gesetzt. Refl exionen werden da-
mit unterdrückt, gleichzeitig wurde auf 
die Ausführung als Touchscreen verzich-
tet. Aus diesem Grunde befi nden sich 
unter dem Display zwei Steuerkreuze, 
passgenau für die beiden Daumen. Das 

Der Trekstor Player ist eigentlich ein 
E-Book-Reader, allerdings arbeitet 
er nicht mit dem dort üblichen 

E-Ink-Bildschirm, sondern aus gutem 
Grund mit LC Display. Während die E-Ink-
Kollegen zwar äußerst sparsam mit Ener-
gie umgehen, gehen sie gleichermaßen 
sparsam mit Farben um; sprich, der Trek-
stor liebt es eben bunt und bringt damit 
auch so manche Zeitschrift besser zur 
Geltung als die Graustufen-Kollegen. Und 
weil man schon mal dabei ist, wurde dem 
Gerät direkt ein wohlklingender Kopfhörer 
beigelegt, damit auch die Musikwiederga-
be nicht zu kurz kommt. Entstanden ist 
ein Multimedia-Gerät mit toller Bild- und 
Tonqualität, bei dem auch elektronische 
Bücher nicht zu kurz kommen. Verblüf-
fend ist vor allem der große Blickwinkel 
des matten Displays. Die Bestückung ge-
lingt denkbar einfach; der Trekstor wird 
per USB mit dem PC verbunden und er-
scheint dort als zusätzliches Laufwerk. 
Auf die gleiche unkomplizierte Art wird 

linke bietet den direkten Zugriff auf Laut-
stärke und Lupe, mit dem rechten wird 
durchs Menü navigiert. So prima das Le-
sen diverser E-Book-Formate auch funk-
tioniert, Videos oder Bilder sind nur di-
rekt von vorn gut zu sehen, seitlich oder 
gar nach oben oder unten geneigt, stößt 
das Display schnell an seine Grenzen, es 
wird schlicht zu dunkel. Der Sitznachbar 
kann also nicht mit reinschauen, was 
aber auch nicht unbedingt sein muss. 
Auch die Akkuleistung kann sich sehen 
lassen, das eLyricon kann sechs Stun-
den lang Videos mit einer Akkuladung 
abspielen. Eine stramme Leistung, zu-
mal gerade das Abspielen eines Videos 
zu den leistungsintensiven Anwendun-
gen gehört.

Fazit
Ein Multimediatalent im Taschenbuch-
format ist das EBX-500. Durch die ge-
ringen Abmessungen und die komplette 
Ausstattung mit Case und sogar einem 
Ohrhörer kann es überall dabei sein. Nur 
der Blickwinkel ist etwas gering ausgefal-
len, besonders Videos und Bilder bleiben 
dem Einzelbetrachter vorbehalten.

übrigens auch der Akku aufgeladen. Alter-
nativ kann aber auch eine SD-Karte, mit 
den entsprechenden Daten bestückt, ein-
gesetzt werden. Der einfache Dateibrow-
ser entdeckt die Karte nebst Inhalt und 
kann die Daten direkt von dort abspielen. 
Mit dem Steuerkreuz unter dem Display 
scrollt man durch die Dateien, mit den un-
übersehbaren, großen Tasten rechts und 
links neben dem Display wird durch die 
Seiten der PDFs und E-Books geblättert 
und ebenfalls durch die Menüs. Wird das 
Gerät zur Videowiedergabe ins Querfor-
mat umgestellt, arbeiten die Tasten als 
Lautstärkesteller.

Fazit
Der eBook Player von Trekstor will neben 
der Verwaltung des Lesestoffs einfach 
gut unterhalten. Dank der einfachen Na-
vigation durch die ebenfalls simpel aufzu-
spielenden Daten gelingt es ihm auch. Für 
E-Books stellt er einen Kompromiss dar, 
der aber zu verschmerzen ist, weil der 
Trekstor über jede Menge zusätzliches 
Unterhaltungspotenzial verfügt.
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Note 1,5

Note 1,5

Einstiegsklasse

Einstiegsklasse

Das mitgelieferte Reisenetzteil wird 
an die USB-Buchse angeschlossen

Der Trekstor-Player nimmt richtige SD-Karten 
auf, microSD passen mit Adapter
D
a
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Archos 70

a-rival Pad 80 WiFi

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Kurz und knapp
+ elegante Bedienung
+ multimediale Qualitäten
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,6

Kurz und knapp
+ hochwertige Verarbeitung
+ ansprechende Bedieneroberfl äche
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,8

Archos 70

a-rival Pad 80 WiFi

Archos ist schon lange im Bereich 
mobiler Multimedia-Geräte unter-
wegs, verfügt also über reichlich 

Erfahrung mit Medien unterschiedlicher 
Art; auch Displays sind dem Hersteller 
nicht ganz fremd. Dieses Know-how hat 
man nun geschickt in das Archos 70 
eingebracht. Als Betriebssystem werkelt 
das aktuellste Android in der Version 
2.2. Dank des verwendeten 1-GHz-Pro-
zessors folgt die Oberfl äche den Touch-
gesten zum Scrollen und Blättern ausge-
sprochen zügig, und als einziges Tablet 
im Einsteiger-Testfeld darf es hier auch 
der Zoom per Fingerzange sein. Selbst 
die Tasten der QWERTZ-Tastatur, die 
sich bei Bedarf einblendet, sprechen 
exakt an, bei den kleinen Schaltfl ächen 
gibt es auch mit großen Fingern er-
staunlich wenige Tippfehler. Seine Mul-

Wie der Name unschwer erken-
nen läst, kommt der Herstel-
ler a-rival ursprünglich aus der 

Navigation. Navigationssysteme arbeiten 
mittlerweile per Touchscreen und laufen 
unter den gleichen Betriebssystemen 
wie Smartphones. Da ist der Schritt hin 
zum Tablet-PC nicht mehr groß – ein 
Tablet-PC mit Navigations-Software und 
GPS-Empfänger versteht sich. Das a-
rival Pad 80 ist das größte in diesem 
Testfeld, das Gehäusedesign orientiert 
sich keck an Apples iPad. Es geht nicht 
nur auf den ersten Blick als kleines App-
le-Gerät durch. Das Gehäuse ist nämlich 
aus dem gleichen Material gefertigt, so 
dass es sich sogar wie die Konkurrenz 
aus Cupertino anfühlt. Das a-rival Pad 
verfügt allerdings über deutlich mehr An-
schlussmöglichkeiten. Hierzu gehört un-
ter anderem sogar eine HDMI-Buchse, 
sowie eine Mini-USB-Buchse, die auch 
als Host arbeitet, also einen passenden 
Stick lesen kann. Einzig auf das beliebte 

timediafähigkeiten unterstreicht 
das Archos 70 mit einem HDMI 
-Ausgang der ist zwar wegen des 
fl achen Gehäuses nur in der Mini- 
Ausführung, bindet das Gerät 
aber erfolgreich an jeden Fern-
seher mit HDMI-Eingang an. Über 
WLAN und Bluetooth nimmt der-
Flachmann Kontakt zum heimischen 
Netzwerk und zu Peripheriegeräten auf. 
Ins Web kommt man auch mittels eines 
Mobiltelefons, entweder via Bluetooth 
oder per USB Schnittstelle. Der inter-
ne Speicher ist mit acht Gigabyte selbst 
für die Einstiegsklasse standesgemäß. 
Aufrüsten kann man ihn wahlweise mit 
microSD-Karte oder mit einem USB-
Stick, dieser muss dann nur auf die 
miniUSB-Buchse passen. Zudem ist die 
E-Book- Reader-Software Aldiko bereits 
installiert, was den vielseitigen Charak-
ter des Archos 70 abrundet.

Fazit
Dank der Kombination aus aktueller 
Betriebssoftware, einem schnellen Pro-

Pinch-to-Zoom muss man beim a-rival 
verzichten. Kernstück des Gerätes ist 
natürlich der eingebaute GPS-Emp-
fänger, denn das gehört nun mal zum 
Kerngeschäft von a-rival. Kartenmate-
rial von Deutschland, der Schweiz und 
Österreich ist ebenfalls schon installiert 
und kann über den eigens eingerichteten 
a-rival-Store erweitert werden. Hier sind 
übrigens zunehmend auch weitere Apps 
zu bekommen, beim vorliegenden Modell 
geht das übers WLAN. Wer unbedingt 
mit dem Pad 80 arbeiten möchte, sollte 
sich eine der Android-Apps zulegen, die 
mit Offi ce-Dokumenten umgehen kön-
nen, wie Documents-to-Go.

Fazit
Sowohl die kompakten Abmessungen als 
auch der Preis machen das a-rival Pad 
80 zu einer attraktiven iPad-Alternative. 
Die etwas eingeschränkte Touchsteue-
rung verweist den a-rival auf den zweiten 
Platz, wenn auch nur knapp.
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Note 1,2

Note 1,3

Einstiegsklasse

Einstiegsklasse

Die schnelle Reaktion des Displays unterstützt 
diverse vorinstallierte Spiele

Das a-rival gibt sich deutlich anschlussfreudiger 
als das iPad im gleichen Design
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Testsieger

D
d

Da
als

zessor und dem hochwertigen Multi-
touch-Display kann sich das Archos als 
Testsieger in der Einstiegsklasse hervor-
heben. Ein Konkurrent ist dem Archos 
allerdings dicht auf den Fersen.



Was soll ich kaufen, Herbert?

Herbert liegt Technik im Blut. Von Beruf ist Herbert 
leidenschaftlicher Testredakteur für alle TV-Geräte. 
Keiner hat mehr Fernseher geprüft, gemessen und 
beurteilt als er. In seinem Beruf (kommt von Beru-
fung) stellen sich Tag für Tag mehr als 20 Millionen 
Pixel Herberts geschultem Auge und seinen harten 
Messroutinen. Herbert kennt sie alle. Herbert ist auf

 b
b
rs
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Creative Ziio

Touchlet X2 GPS

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ umfangreiche Audioanwendungen
+ Reiseadapter im Lieferumfang
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,3
– Ausstattung 20 % 1,8

Kurz und knapp
+ hochwertiger GPS-Empfänger
+ robustes Gehäuse
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,3
– Ausstattung 20 % 1,9

Creative Ziio

Touchlet X2 GPS

Das Design des Ziio von Creative 
erinnert an ein Bild mit besonders 
breitem Rahmen. Dadurch ist 

das Tablet etwas größer als die anderen 
Testgeräte mit gleich großem Bildschirm. 
Es verfügt ebenfalls über einen schnellen 
Prozessor mit einem Gigahertz Taktfre-
quenz. Dem installierten und von Creati-
ve angepassten Betriebssystem Android 
hilft das ordentlich auf die Sprünge. Eine 
Besonderheit zeichnet das LC-Display 
aus; während fast alle anderen Geräte 
eine besonders starke Einschränkung des 
Blickwinkels von schräg unten auf das Ge-
rät bevorzugen, geht das Ziio hier genau 
den anderen Weg. Hier ergibt sich der 
geringste Blickwinkel nach oben. Jeweils 
im Querformat betrachtet hat das folgen-
den Vorteil; das Gerät darf auch auf dem 
Tisch liegen, ohne dass sich allzu schnell 
das LCD-übliche Negativ-Bild ergibt. Auch 
beim Ziio lässt sich per microSD-Karte 
der interne Speicher aufrüsten. Der ein-
gebaute Akku scheint allerdings etwas 

Das Touchlet X2 mit GPS-Empfän-
ger gehört zu den robusten unter 
den hier getesteten Tablet-PC. 

Bis auf das Display sind sämtliche Ober-
fl ächen gummiert, was sie unempfi ndlich 
gegen Kratzer und kleine Stöße macht. 
Tasten, die bei den anderen Geräten als 
Sensorfelder ausgeführt sind, sind beim 
Touchlet als echte Tasten ausgeführt. 
Das hat den Vorteil, dass es eher selten 
zu Fehlbenutzung durch versehentliche 
Berührung der Sensortasten kommt. 
Der hochwertige GPS-Empfänger und 
die robuste Ausführung zeigen, dass 
das Touchlet für den Einsatz unterwegs 
gebaut ist. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass der Touchscreen nicht in 
Multitouch ausgeführt ist. Blättern per 
Wischtechnik geht nur durch die Menüs, 

schwach dimensioniert, reicht er doch 
mit dreieinhalb Stunden Videopräsentati-
on gut eine Stunde weniger als die ande-
ren Geräte. Mit eingebauter Kamera ist 
das Tablet von Creative in der Lage, wahl-
weise Video-Clips oder kleine Schnapp-
schüsse zu machen, außerdem können 
mit dem ebenfalls eingebauten Mikrofon 
Sprachnotizen aufgezeichnet werden. 
Auch die Tastatur, die eingeblendet wer-
den kann, arbeitet sehr exakt und hilft bei 
der Eingabe in den Browser oder bei klei-
nen Arbeiten, für die man das kostenlose 
App Documents-to-Go von der Creative- 
Seite herunterladen kann. Mit der Arbeit 
an dem Display sollte man es aber nicht 
übertreiben, das ist schlicht zu klein und 
wird durch Einblenden der Tastatur nicht 
größer.

Fazit
Das recht große Ziio erhält durch die ange-
glichene Oberfl äche des Android-Betriebs-
systems eine eigene Note. Durch das gro-
ße Gehäuse passt das Gerät aber nicht 
mehr so ohne Weiteres in jede Tasche.

bei Fotogalerien erscheint links 
und rechts auf dem Bildschirm 
jeweils ein Pfeil zum Umblät-
tern. Gezoomt wird ebenfalls 
mit zwei eingeblendeten Tasten 
oder mit einem simplen Doppel-
touch auf das Bild, dann geht 
es aber stufenlos von ganz klein 
auf ganz groß oder umgekehrt. 
Das Touchlet X2 muss mit einem 
zwei Gigabyte großen, internen Spei-
cher auskommen, lässt sich aber mit 
einer microSD-Karte leicht aufstocken, 
selbst ein USB-Stick kann eingesetzt 
und mithilfe des Datei-Managers durch-
sucht werden. Da es sich nicht um eine 
Mini-USB-Buchse handelt, hat man hier 
auch eine große Auswahl an passenden 
Sticks. Mit vollgeladenem Akku kann das 
Touchlet X2 satte viereinhalb Stunden 
Video abspielen.

Fazit
Das Raubein unter den Tablet-PCs heißt 
Touchlet X2; für alle wichtigen Funktio-
nen gibt es echte Tasten. Für knapp 30 
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Einstiegsklasse

Einstiegsklasse

Die Mini-HDMI-Buchse für den 
Anschluss ans Fernsehgerät

Voll auf Empfang – der eingebaute GPS- 
Empfänger loggt sich schnell ein

ß
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Euro ist ein kombiniertes Case mit USB-
Tastatur  erhältlich, was das Touchlet 
zum veritablen Arbeitsgerät unter er-
schwerten Bedingungen macht.
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Note 1,3

Die Entscheidung fällt in der Einstiegs-
klasse denkbar leicht. Zu groß sind die 
Kompromisse, welche die Hersteller 
eingehen, um innerhalb des begrenzten 
Verkaufspreises bleiben zu können. Je-
des der angebotenen Geräte hat des-
halb auch eine besondere Stärke; die 
beiden Modelle eLyricon EBX-500.TFT 
und Trekstor eBook Player 7M legen 
größten Wert auf komfortables Lesen 
elektronischer Bücher und Zeitschrif-
ten. Erst an zweiter Stelle steht hier der 
Multimediagenuss. Das Trekstor hat für T

e
s
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Fotos und Videos den etwas besseren 
Bildschirm, das eLyricon ist eindeutig 
besser für die Tasche, also für unter-
wegs geeignet.
Das Touchlet ist der robuste Begleiter 
mit Orientierungssinn, der auch mal 
etwas wegstecken kann. Creatives Ziio 
ist da schon eher der Feingeist, der mit 
HDMI-Schnittstelle und zuverlässig ar-
beitendem Multitouch aufwartet. Das 
a-rival Pad 80 ist nicht nur seitens des 
Designs eine Überraschung, es lässt 
sich beinah so gut bedienen wie Apples 

iPad, ist deutlich günstiger und nicht an 
iTunes und diverse iStores gebunden. 
Der Testsieger von Archos schließlich 
kann als rundum gelungen bezeichnet 
werden. Die Ausstattung lässt kaum 
Wünsche offen, die nicht durch ein net-
tes Android-App erfüllt werden können, 
es reagiert schnell und auch auf belieb-
te Multitouch-Gesten, da wird die Wahl 
nicht zur Qual.

Thomas Johannsen

Tablet PCs  eLyricon Trekstor Archos a-rival Creative Touchlet
 Einsteiger  EBX-500.TFT eBook Player 7M Archos 70 a-rival Pad 80 WiFi Ziio X2 GPS

tablet pc · 1-2011 Note 1,5 1,5 1,2 1,3 1,4 1,4

Preis 100 Euro 95 Euro 250 Euro 299 Euro 250 Euro 200 Euro
Vertrieb Pearl, Buggingen Trekstor, Lorsch Archos, Grevenbroich Baros, Hannover Creative,  Pearl, Buggingen
Telefon 0180 55582 01805 87357867 k. A.  0511 9887185 k. A. 0180 55582
Internet www.pearl.de www.trekstor.de www.archos.de www.a-rival.de www.creative.com www.pearl.de

Technische Daten      
Maße L x B x H in mm  150 x 96 x 12 207 x 133 x 14 201 x 115 x 11 210 x 160 x 16 207 x 133 x 13 210 x 113 x 16
Betriebsgewicht 179g 367g 318g 610g 415g 401g
Displaytechnik LCD, matt LCD, matt LCD, glänzend LCD, glänzend LCD, glänzend LCD, glänzend
Displaygröße, -aufl ösung, - oberfl äche 12,7 cm/800 x 480 17,8 cm/800 x 480 17,8 cm/800 x 480 20,3 cm/800 x 600 17,8 cm/800 x 480 17,8 cm/800 x 480
Tastatur / Touchscreen / Multitouch –/–/– –/–/– –/•/• –/•/– –/•/– –/•/–
Beschleunigungssensor • • • • • •
Farbe/Graustufen •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Speicher / Erweiterung 2 GB / microSD-Slot 2 GB / SD-Slot 8 GB / microSD Slot 8 GB / microSD Slot 8 GB / microSD Slot 2 GB / microSD Slot
Betriebssystem k. A. k. A. Android 2.2.1 Android 2.1 Androiod 2.1 Android 2.2
Bootzeit 22 Sek 10 Sek 27 Sek 48,6 Sek 33,6 Sek 45 Sek
Prozessor k. A. k. A. ARM Cortex A8 bei 1 GHz Telechip bei 800MHz Zii Labs ZMS-08 bei 1 GHz ARM bei 800 MHz
interne Lautsprecher mono stereo stereo stereo stereo mono
WLAN / 3G / BT –/–/– –/–/– •/–/• •/–/• •/–/• • / – / •
Akku auswechselbar – – – – – –
Stamina Videowiedergabe (ca.) 6 Std. 6 Std. 4,3 Std. 4,5 Std. 3,6 Std. 4,5 Std.
Anschlüsse 
USB/HDMI/Kopfhörer/Mikrofon •/–/• •/–/• •/•/• •/•/• •/•/• •/–/•
Minitoranschluss – – HDMI HDMI HDMI –
Offi ce-Anwendungen – – – – – –

Wiedergabe Formate      
Text ANSI, TXT,   TXT, PDF, TXT, PDF, TXT, PDF, TXT, PDF, TXT, PDF.
 PDF, HTML EPUB E-Book EPUB E-Book EPUB E-Book EPUB E-Book EPUB E-Book
 FB2, PDB, EPUB,
 MoBi, RFT, DOC
Audio AC3, m4a, MP3, WMA,  MP3, WMA, MP3, WMA,   MP3, AAC, WMA9, MP3, WMA, 
 AAC, WAV, WMA, WAV, OGG Vorbis WAV, AAC, WAV, AAC, FLAC, OGG, MIDI, WAV, OGG Vorbis
 MP3, OGG Vorbis  Flac, OGG Vorbis Flac, OGG Vorbis WAV, Audible 4
Video ASF, AVI, FLV,   AVI, MKV,  AVI, MP4,  MPEG4, WMV9,  MPEG4, WMV9,  MPEG4, WMV9, 
 MKV, VOB, WMV MsTS, TS, DivX, MKV, MOV, WMV, MOV, AVI, MKV MOV, AVI, MKV MOV, AVI, MKV
  VOB , MPEG, MPG, PS, TS,
  MP4, MOV, WMV VOB, FLV, RM,
   RMVB, ASF, 3GP
Foto JPG, GIF, BMP JPG, BMP, GIF, PNG JPG, BMP, PNG, GIF JPG, BMP, PNG, GIF JPG, BMP, PNG JPG, BMP, PNG, GIF
Aufnahme: Audio / Video / Foto –/–/– –/–/– •/•/• –/•/• •/•/• –/•/–
Shop Angebot – – AppsLib Store a-rival Market ZiStore Pearl App Center 

Lieferumfang      
USB-Kabel • • • • – •
Kopfhörer • • • – – –
Netzteil / Reisenetzteil • –/– •/• •/– •/• •/–
Tasche • – – – – –
Stift – – – – • –
Klappständer – • • – – •
Dockingstation – – – – – –

Bewertung

Qualität 50 % 1,6 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3
Bedienung 30 % 1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3
Ausstattung 20 % 1,5 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9

   Einstiegsklasse Einstiegsklasse Einstiegsklasse Einstiegsklasse Einstiegsklasse Einstiegsklasse
Preis/Leistung   sehr giut sehr gut gut – sehr gut gut – sehr gut gut – sehr gut sehr gut

TestsiegerPreistipp
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HiFi Test-TV-Video: 
Testmagazin der HiFi- und 
Unterhaltungs Elektronik

SAT Empfang: 
Führendes Testmagazin 
für Satellitentechnik

KLANG+TON: 
Erstes Lautsprecher-Selbstbau-
Szene-Magazin seit 1986

Die HiFi-Zeitschriften-Flatrate



read !
HEIMKINO: 
Testmagazin für das 
Kino zu Hause

Player: 
Testmagazin für Game Vision 
und Smart Fidelity

Fernseher Test: 
Das Magazin für 
moderne Flachfernseher

CAR&HiFi: 
Testmagazin in der Car-Hifi  Szene

Home Cinema: 
Das einzige Magazin 
für Privatkinos

Camcorder Test: 
Das Camcorder-Testmagazin

LP: 
Magazin für Freunde von Vinyl 
und analoger Musikwiedergabe

HiFi & TV Möbel: 
Das einzige Magazin für 
Hifi - und TV-Möbel

Lautsprecher Jahrbuch: 
Das einzige Lautsprecher-
Test-Jahrbuch

einsnull: 
High End Magazin für 
digitale Musikwiedergabe

Hifi  & TV Kabel: 
Das einzige Magazin für 
Hifi - und TV-Kabel

Beamer: 
Das einzige Beamer-Testmagazin

Digital Home: 
Einsteiger Testmagazin in 
die Unterhaltungselektronik

Navi Test: 
Das Navigations-Testmagazin 
mit den meisten Testberichten

Blu-ray Welt: 
Der Jahreskatalog für Blu-ray-Filme

Für PC, Mac, iPhone und iPad

Jetzt können Sie alle diese Fachmagazine zum 
Pauschal-Preis am Bildschirm lesen und speichern.
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Service: Displays Know-how

So funtioniert‘s
Das E-Ink Prinzip funktioniert vergleichs-
weise einfach: Transparente Mikrokap-
seln befi nden sich zwischen zwei Schich-
ten; die obere ist, wie auch die Kapseln 
selbst transparent. Die untere besteht 
aus Elektroden, denen unterschiedliche 
Ladungen zugewiesen werden können.  
In den Mikrokapseln schwimmen in einer 
klaren Flüssigkeit sowohl weiße, positiv 
geladene Pigmentkügelchen, als auch 
schwarze, negativ geladene Pigmentkü-

gelchen. Werden nun die unteren Elek-
troden negativ aufgeladen, zieht dies 
die weißen Pigmente an, die schwarzen 
drängeln sich dagegen an der Oberfl ä-
che, und erscheinen als Teil eines Buch-
staben. Wir haben es also hier mit ei-
ner Oberfl äche zu tun, die ähnlich dem 
Papier lediglich das einfallende Licht re-
fl ektiert, und nicht wie beispielsweise LC-
Displays selbst eine Lichtquelle darstellt.

D
er größte Unterschied zwischen 
LCD und E-Ink liegt in ihren Auf-
gabenbereichen. Sind LCDs vor-

rangig zur Darstellung bewegter Bilder 
– also Videos – optimiert, sollen E-Ink- 
Displays eher statische Inhalte darstel-
len – wie eben Buchseiten. Trotz man-
cher Umwege vertrauen wir beim Lesen 
seit Jahrhunderten darauf, was wir 
buchstäblich Schwarz auf Weiß sehen. 
Hier galt es nun, eine Technik zu entwi-
ckeln, welche die Vorteile von bedruck-
tem Papier weitestgehend beibehält und 
die Nachteile nach Möglichkeit auslässt. 
Die Vorteile liegen in der guten Ablesbar-
keit, und zwar aus beinah jedem Blick-
winkel, und dem geringen Einfl uss von 
Sonneneinstrahlung darauf, und nach 
Möglichkeit eine fl exible Oberfl äche.

Die Frage, ob LCD oder E-Ink, ist bei Weitem keine Entscheidung 
darüber, ob ein Display farbig sein soll oder nicht. Zwar sind alle 
bislang verfügbaren Geräte mit E-Ink–Technik auf eine Schwarz-Weiß 
Darstellung beschränkt, schon haben aber führende Display-Herstel-
ler ein Verfahren entwickelt, um Farbe auf den Reader zu bringen. 

E-Ink 
oder LCD
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Touching

Bei der Verwendung von Touchscreens haben sich zwei Techniken 
durchgesetzt; der resistive und der kapazitive Touchscreen. Der 
resistive Touchscreen reagiert auf Druck. Er besteht quasi aus 
zwei leitfähigen Schichten, die auf Fingerdruck an den entsprechen-
den Punkten für einen defi nierten Stromfl uss sorgen, wodurch der 
gewünschte Befehl ausgeführt wird. Die Vorteile des resistiven Dis-
plays sind, dass es mit jedem Gegenstand bedient werden kann, 
dafür aber Druck zur Bedienung benötigt. Er kann also beispielswei-
se auch mit einem Handschuh oder einem beliebigen Stylus betä-
tigt werden. Nachteil ist, dass die Oberfl äche leicht elastisch sein 
muss und somit nicht aus kratzbeständigem Glas besteht.
Der kapazitive Touchscreen benötigt lediglich die Berührung mit 
einem leitenden Gegenstand, in unserem Falle dem Finger. Hier-

durch wird ein elektrisches Feld verändert, was wiederum zur 
Ausführung des gewünschten Befehls genutzt wird. Da 

der kapazitive Touchscreen nicht durch Druck betä-
tigt wird, darf die Oberfl äche aus hartem, wider-

standsfähigem Glas bestehen. Wenn der Fin-
ger nicht mehr leitet, weil Sie Handschuhe 

tragen, ist eine Bedienung nicht mehr 
möglich, ebenso muss ein auf das 

Display abgestimmter Stylus ver-
wendet werden.

E-Ink-Displays werden, wie LCDs in 
unterschiedlichen Größen gefertigt

bis hin zu riesigen Anzeigetafeln, die auch bei 
heftiger Sonneneinstrahlung gut ablesbar sind

Da die Oberfl äche nicht aus Glas ist, lassen sich 
auch fl exible Displays produzieren

Fazit
Längst sind die Entwicklungen auf bei-
den Seiten nicht abgeschlossen; far-
bige E-Ink- Displays sind in Sicht, der 
indische Hersteller Notion Ink will auf 
seine Tablet- PC mit dem markanten 
Namen Adam gar ein neuartiges Hybrid-
Display verwenden. Es bleibt also weiter 
spannend.

Egal, welche Technik im LCD-Bildschirm 
angewendet wird, grundsätzlich werden 
LCDs von hinten beleuchtet, was es 
schwieriger macht, Details wie Schrift 
tiefschwarz darzustellen und die rest-
liche Fläche entsprechend weiß. Auch 
trägt die Hintergrundbeleuchtung dazu 
bei, dass das Lesen eines Textes die Au-
gen schneller ermüdet.
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Vengleichstest: 6 Spitzen-Tablet-PCs

wei Modelle aus der Vennunftklas-
se läuten unser nächstes Testfeld
ein. Mit einem Pneis um 4OO Euro
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Spätestens ab den Spitzenklasse wenden
Pnozessor-en ab 1 GHz venbaut, außen-
dem gibt es hier schon eher Ambitionen,
Apples iPad, das wir ebenfalls im Test-
feld haben, die Führungsnolle stneitig zu
machen. Das iPad hat sich allendings
zum TnendsetLen aufgeschwungen und
ist dnauf und dran, einen ganzen Genä-
tegatLung sein Synonym aufzudnücken,
ganz so, wie es dem Apfelgiganten mit
den iPods gelungen ist.
Ein Touchscreen mit Multitouch-Funktion
ist in diesen Klasse selbsWenständlich
ein Muss. Genade hienin müssen sich
die Testbeilnehmen mit dem iPad mes-

WiewSonic . ViewPad 7

Toshiba . Folio 1OO

sen lassen. Die haben damit angefan-
gen. Neben dem Betriebsystem iOS des
Apple-Tablets hat sich weitestgehend
die Vaniante vom Suchmaschinen-Rie-
sen Google dunchgesetzt - Andnoid ge-
nannt. Kein Wunden, ist sie doch auch
bei den meisten Smantphones installierb.
Dennoch gibt es auch weitenhin mutige
Vonstöße mit altennativen Lösungen;
WeTab beispielsweise wir-fE sein eige-
nes, auf Linux basierendes Betniebssys-
tem in den Bing, und auch Samsung hat
sein Android stank an eigene Vonstellun-
gen angepasst.
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wollen sie schon mal gan nicht mit dem
Manktfühner konkunnienen, sondenn sinn-
volle Featunes zum akzeptablen Pneis
anbieten. Den Schwenpunkt Mobilität
setzL dabei jeden Herstellen anders; das
ViewPad 7 kommt mit einem kleinen
1 B-cm-Bildschirm aus, steckt außer-dem
in einem netten Case. Toshibas Folio
verfügt über einen gnößeren und auch
höhen auflösenden Bildschinm und gibt
sich ehen als Anbeitsgenät mit Untenhal-
tungswert.

30 tablet pc.r-2or__.1



31

Oberklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Kurz und knapp
+ kurze Startzeit
+ gute Heimanbindung via HDMI
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,3
– Ausstattung 20 % 1,8

Toshiba Folio 100

D
as Folio 100 von Toshiba führt 
unsere Testreihe an. Aufgrund 
des Widescreen-Bildformats ist 

es perfekt für 16:9-Videowiedergabe 
geeignet. Dafür sollte es allerdings in ei-
nem adäquaten Ständer untergebracht 
sein. Aufgrund der Größe wird es über 
längere Zeit unbequem in den Händen, 
an einhändigen Filmgenuss ist nur im 
Hochkantformat zu denken. Als ausge-
sprochen praktisch erweist sich zudem 
die HDMI-Schittstelle; hier kann das Vi-
deobild direkt auf einen entsprechenden 

Bildschirm ausgegeben werden, und 
zwar in der bestmöglichen Aufl ösung 
von 1280 x 720. Als Betriebssystem ist 
ein auf Toshibas Präferenzen angepass-
tes Android 2.2 installiert. Zu den Präfe-
renzen gehörte sicher auch die Verwen-
dung des mobilen Opera-Browsers, der 
hier neben dem Android-eigenen seine 
Arbeit verrichtet. Für die Eingabe in den 
Browser oder das Bearbeiten von Doku-
menten lässt sich eine Tastatur einblen-
den, die gut funktioniert, aber wie bei 
allen Tablets gewöhnungsbedürftig ist, 
weil die Tasten eben nicht mechanisch 
sind. Neben den erwähnten Videos spielt 
das Folio natürlich auch Audiodaten ab. 
Für Struktur in den Mediendaten sowie 
auf zugänglichen Servern sorgt der To-
shiba-Mediaplayer, der die gängigsten 
Audio- und Videoformate abspielt. Zum 
Surfen im Internet ist das Folio ebenfalls 
bestens geeignet, einhändig hält man 
es, wie gesagt, besser hochkant. Mit 
einem leichten Fingerwisch über den 
Bildschirm scrollt es sich wunderbar 
leicht durch die Websites oder durch 
die eigene Fotosammlung. Fotos, Doku-
mente und andere Inhalte gelangen über 
unterschiedliche Wege auf das Folio; 
am einfachsten direkt über das Web, 
zu Hause per WLAN oder einfach per 
USB-Stick, den das Toshiba Tablet dank 
Host-Funtion der Buchsen problemlos 
erkennt. Bei Fotos funktioniert übrigens 
auch das Pinch-to-Zoom sehr gut, also tablet pc · 1-2011 Note 1,4

Toshiba Folio 100
Oberklasse

die Vergrößerung und Verkleinerung mit 
Zwei-Finger-Zangengeste. Beim Brow-
sen sollte sich auf gleiche Weise in die 
Seiten zoomen lassen, das funktioniert 
aber nur mit dem Android Browser; der 
Opera reagiert selten wie erwartet auf 
diese Geste.

Fazit
Aufgrund seiner Größe eignet sich das 
Toshiba-Tablet weniger für den reinen 
mobilen Einsatz. Unkompliziertes Sur-
fen im Café, im Büro oder gar von der 
Wohnzimmercouch aus ist dagegen 
vorbehaltlos möglich. Selbst manche 
Büro-Arbeit lässt sich mit dem Toshiba 
erledigen, da das installierte App Docu-
ments-to-Go den Zugriff auf Offi ce-Doku-
mente ermöglicht.

Toshibas Folio glänzt bereits in der 
Oberklasse mit HDMI-Buchse

Vom Toshiba Market Place kann man zusätzliche 
Apps downloaden 

Breite: 282 mm
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Tiefe: 14 mm



Der Aldiko Reader für E-Books ist als App bereits 
installiert und online mit einer Reihe frei verfügba-
rer auch deutschsprachiger Literatur verbunden
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Vergleichstest: 6 Spitzen-Tablet-PCs
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Oberklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Kurz und knapp
+ absolut reisetauglich
+ hochwertiges Gehäuse
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,3
– Ausstattung 20 % 1,6

ViewSonic ViewPad 7

D
as ViewPad vom Monitorspezialis-
ten Viewsonic ist das ideale Mo-
bilgerät. Neben den vergleichswei-

se kompakten Abmessungen sprechen 
das robuste Gehäuse sowie das mitge-
lieferte Case für überwiegend mobilen 
Einsatz. Da ist es nicht weiter verwun-
derlich, dass das ViewPad 7 mit einer 
eingesteckten SIM-Card zum Mobiltele-
fon mutiert. Trotz seiner vergleichswei-

se geringen Abmessungen wirkt das 
ViewPad beim Telefonieren doch etwas 
klobig am Ohr, deshalb liegt ein entspre-
chendes Hörer-Set mit Mikrofon bei. 
Außerdem kann man mithilfe der SIM-
Card auch allerorts im Internet surfen, 
und ist nicht auf einen offenen WLAN-
Zugang angewiesen. Auch das ViewPad 
arbeitet unter Android und ist mit dem 
hauseigenen Browser ausgestattet. 
Die Bedienung per Touchscreen funkti-
oniert gut, wenngleich es beim Betrieb 
im Querformat schon vorkommen kann, 
dass ungewollt die rechts am Display be-
fi ndlichen Sensortasten betätigt werden. 
Apropos Querformat, natürlich dreht 
sich die Screenoberfl äche beim Wech-
sel vom Quer- ins Hochformat mit, auch 
umgekehrt, allerdings auch nur, wenn 
das sinnvoll ist. Beim Abspielen eines 
Videos beispielsweise bleibt dieses im 
Querformat, was durchaus Sinn macht, 
ansonsten würde das Video einfach zu 
klein. Die Kehrtwende des Screens läuft 
zwar etwas träger ab als die des Trend-
setters von Apple, dafür funktioniert die 
Bildschirmlupe per Pinch-to-Zoom opti-
mal. Wahlweise lässt sich der Bildinhalt 
aber auch gezielt mit zweimal antippen 
vergrößern oder verkleinern, allerdings 
dann nur in einem Schritt. Das Scrollen 
mit den Fingern auch durch Webseiten 
mit vielen Bildern geht fl üssig von der 
Hand. Scrollen und vergrößern lassen 
sich im Übrigen auch die Karten von tablet pc · 1-2011 Note 1,4

ViewSonic ViewPad 7
Oberklasse

Google Maps, sofern man Verbindung 
zum Internet hat. Für die Suchfunkti-
on und andere Texteingaben wird eine 
QWERTZ-Tastatur eingeblendet, die 
treffsicher arbeitet; wer allerdings et-
was größere Finger hat, sollte die Tas-
tatur besser nur im Querformat nutzen, 
da die Tasten sonst zu klein sind. Für die 
Google-Suche per Spracheingabe sollten 
Sie bedenken, dass die Intonation noch 
Englisch ist, dennoch zeigte der Test vie-
le passende Einträge.
Das ViewPad 7 ist ein kompaktes, üp-
pig ausgestattetes Büro. Telefon und 
Internet sind dank SIM-Slot beinah im-
mer verfügbar. Ein Reisenetzteil sorgt 
auch im Ausland für Lademöglichkeiten. 
Lediglich am internen Speicher wurde 
gespart, das Gerät muss mit 512 MB 
auskommen, oder Sie erweitern mit ei-
ner microSD-Karte auf bis zu 32 GB.

Breite: 182 mm
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Keine HDMI-Schnittstelle, 
dafür verfügt das View-
Pad über einen Slot für 

eine SIM-Card
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N
icht nur seitens des Designs hat 
sich Apple mit dem iPad an die 
Spitze der Tablet PCs gesetzt, 

ein Meilenstein bildet auch die ausgefeil-
te Touchscreen-Bedienung. Hier kann 
man sich auf reichlich Erfahrung mit 
dem iPhone berufen, das läuft ja schon 
eine ganze Weile erfolgreich am Markt. 
Nicht umsonst nutzt Apple für beide 
Geräte dasselbe Betriebssystem, näm-
lich iOS, aktuell in der Version 4.2. Die 
Steuerung per Fingergesten ist nahezu 
perfekt. Nahezu aber auch nur des-
halb, weil sie womöglich in der nächsten 
iPad-Generation weitere Möglichkeiten 

eröffnen wird. Bereits jetzt ist aber die 
Gestensteuerung Vorbild für fast alle 
anderen Tablets. Besonders das Durch-
blättern von Zeitschriften oder Bildern, 
oder der pfi ffi ge Zwei-Finger-Zoom fi n-
den allenthalben Nachahmer. Nur we-
nige Tasten fi nden sich an der Seite 
des fl achen Alugehäuses, neben einer 
Lautstärke-Wippe gibt es noch den Ein-/
Aus-Schalter und unter dem Display die 
Rück-Taste, die ebenfalls als richtige 
Taste ausgelegt ist und immer eine Eta-
ge im Menü zurückführt. Natürlich muss 
vor dem Blättern, Scrollen und Zoomen 
der entsprechende Inhalt auf den Apple-
Teller gebracht werden. Einzig iTunes ist 
standardmäßig in der Lage, die Daten 
auf dem Trendsetter zu organisieren. 
Wer es bislang gewohnt war, seine Bil-
der, Videos und Bücher anders als mit 
dem Apple-Programm zu organisieren, 
muss nicht nur umdenken, die komplet-
te Sammlung muss in iTunes importiert 
werden. Nun ist iTunes gerade für Neu-
linge in der iWelt nicht wirklich intuitiv 
zu bedienen und man sollte während 
der ersten Gehversuche immer beden-
ken, dass der Store meist nur wenige 
Mausklicks entfernt ist. Auch der Import 
einer über die Jahre mühsam angeleg-
ten Musikbibliothek kann einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Anschließend geht 
aber die Synchronisation zügig vonstat-
ten, bis der Speicher des iPad voll ist. 

Spitzenklasse
Preis/Leistung

gut

Kurz und knapp
+ ergonomische Bedienung
+ hochwertige Verarbeitung
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,7

Apple iPad

tablet pc · 1-2011 Note 1,3

Apple iPad
Spitzenklasse

Selbstverständlich können Sie Videos, 
Musik und Bücher auch online erwerben 
und aus dem Netz direkt auf das iPad 
laden.

Fazit
Bedientechnisch setzt das iPad sicher 
Standards, allein die Größe schränkt 
die Mobilität etwas ein. Außerdem sollte 
man sich darüber im Klaren sein, dass 
man seitens der Software stark an den 
einen Hersteller gebunden ist; selbst 
wenn ein Großteil der Apps kostenlos 
zur Verfügung steht, ist das iPad alles 
andere als ein offenes System. Für den 
haarscharfen Testsieg in der Spitzen-
klasse spielt die enorme Akkulaufzeit 
eine wesentliche Rolle.

Die kleinen Thumbnails am Rand erlauben ei-
nen nonlinearen Zugriff auf die Seiten eines 
PDFs – ganz ohne Blättern

Breite: 190 mm
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Tiefe: 13 mm

Wie eine Nabelschnur – die Apple Kombibuchse, 
für hauseigene Docks und Adapter oder für eine 

wachsende Zubehörindustrie

tablet pc · 1-2011

Testsieger
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Vergleichstest: 6 Spitzen-Tablet-PCs

tablet pc · 1-2011

Spitzenklasse
Preis/Leistung

gut

Kurz und knapp
+ robustes Arbeitsgerät
+ satte 250 GB Speicher
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 2,6

Hanvon TouchPad B10

D
as TouchPad von Hanvon hinter-
lässt einen recht zwiespältigen 
Eindruck. Zum einen fühlt sich der 

Windows-Nutzer schnell wie zu Haus, 
die Vielfältigkeit der Nutzungsmöglichkei-
ten geht mit der Verfügbarkeit von Win-
dows-Anwendungen einher, außerdem 
birgt die 250-GB-HD jede Menge Platz 
für eben jene Anwendungen und Multi-
mediainhalte. Für alles, was der mitge-
lieferte Windows-Mediaplayer nicht ab-
spielt, fi ndet sich irgendwo im Netz mit 
Sicherheit die passende Software, oft-
mals sogar kostenfrei und auf jeden Fall 

Windows-kompatibel. Ein Nachteil der 
Festplatte wird dagegen beim Auspa-
cken spürbar; das TouchPad wiegt fast 
ein Kilo und ist damit das zweitschwers-
te im Test. Beim Einschalten meldet 
sich dann der unumgängliche Lüfter zu 
Wort, der wohl weniger der Festplatte 
als dem schnellen Celeron-Prozessor ge-
schuldet ist. Die Bedienbarkeit des Win-
dows-Bildschirmes bleibt deutlich hinter 
Android und Co. zurück; einige Buttons, 
wie die zum Vergrößern oder Schließen 
eines Fensters sind schlicht zu klein, 
und man muss schon sehr zielsicher 
oder mit einem Stift arbeiten. Beson-
ders lästig kann das Öffnen eines Ord-
ners oder Programms per Doppelklick 
sein. Ein kleiner Scroll- und Push-Button 
unten rechts neben dem Display bzw. 

an einer Seite schafft entsprechend 
Abhilfe. Die Tastatur, die bei Bedarf 
eingeblendet werden kann, funktio-
niert dagegen sehr gut, dadurch eig-

net sich das TouchPad ideal als Arbeits-
werkzeug, denn neben anderen Tools 
kann hier die komplette Microsoft-Offi ce-
Suite installiert werden. Worauf aber 
der Besitzer des B10 leider verzichten 
muss, ist die mitdrehende Oberfl äche, 
wenn das Tablet mal hochkant gehalten 
wird. Zwar verfügt das TouchPad von 
Hanvon mit einem G-Sensor über die 
notwendige Technik, dieser sorgt aller-
dings dafür, dass die eingebaute Fest-
platte bei einem versehentlichen Sturz 

tablet pc · 1-2011 Note 1,5

Hanvon TouchPad B10
Spitzenklasse

nicht beschädigt wird. Bei Windows ist 
die Möglichkeit, den Desktop zu drehen 
und in Windeseile an die neuen Seiten-
verhältnisse anzupassen, bislang nicht 
vorgesehen. Ein großer Pluspunkt des 
Hanvon TouchPads ist sicherlich, dass 
es quasi zum vollwertigen Arbeitsgerät 
aufgerüstet werden kann; eine Tastatur 
kann über eine der USB-Buchsen ange-
schlossen werden, ein großer Monitor 
per HDMI-Kabel.

Fazit
Es ist das typische Werkzeug für Au-
ßendienstler, allerdings mit einer gehö-
rigen Portion Unterhaltungswert. Das 
B10-Tablet nutzt die Möglichkeiten, die 
das mittlerweile touchscreenfähige Win-
dows 7 bietet. Das Potenzial seitens der 
Bedienung wird dadurch eingeschränkt, 
die verfügbare Software ist nach wie vor 
üppiger als bei allen Konkurrenten.

Breite: 250 mm
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Tiefe: 18 mm

Echtes Windows-Feeling vermittelt das Hanvon 
Touchlet B10, dadurch steht eine ganze Fülle von 
Programmen zur Verfügung

oder 
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Wie bei keinem 
anderen Testkandi-
daten wird bei den 

Anschlüssen die Nähe 
zu einem Note- oder 

Netbook deutlich 
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Spitzenklasse
Preis/Leistung

gut

Kurz und knapp
+ einfache Bedienung
+ kompakte Abmessungen
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,8

Samsung Galaxy Tab

D
er viel beschworene Herausforde-
rer des iPad kommt deutlich kom-
pakter als das „Original“ daher; er 

liegt von der Größe her zwischen dem 
iPad und einem SmartPhone. Dadurch 
ist es wesentlich handlicher und für den 
mobilen Einsatz viel praktischer als die 
Apple Konkurrenz. Das Galaxy lässt sich 
bestens in einer Hand halten, ob nun im 
Hoch- oder Querformat. Seitlich griff-
günstig angebracht ist eine Taste zum 
Ein- und Ausschalten sowie eine Laut-
stärke-Wippe. Wie die anderen Andro-

id-basierten Tablets hat es am unteren 
Bildrand (Senkrechtbetrieb) vier feste 
Sensortasten für Hauptmenü, eine Ebe-
ne zurück, und ein auf die aktive Anwen-
dung angepasstes Einblendmenü. Bis auf 
einen Kopfhörer mit Mikrofon wird alles 
über eine zentrale Buchse angeschlos-
sen, zwei Slots bieten die Möglichkeit, 
den Speicher mit einer microSD-Karte 
und das Samsung mit einer SIM-Card zu 
einem richtigen Smartphone aufzurüs-
ten. Die passende Kopfhörer-Mikrofon-
Kombination liegt, wie gesagt, dem Ge-
rät bei, denn zum Telefonieren ohne ist 
das Galaxy dann doch etwas zu wuch-
tig. Der Bildschirm des Galaxy liegt mit 
dem des iPad gleichauf, und zwar in 
Bezug auf den großen Blickwinkel und 
was Komfort und Mimik der Bedienung 
anbelangt. Den Dreh mit der Oberfl äche 
hat das Galaxy ebenfalls raus, verzichtet 
aber dann darauf, wenn es nicht sinnvoll 
erscheint, beispielsweise beim anschau-
en von Videos. Natürlich darf mit dem 
Galaxy auch gearbeitet werden; die be-
reits installierte Anwendung ThinkFree 
Offi ce lässt Offi ce-Dokumente öffnen und 
auch bearbeiten. Hierzu wird bei Bedarf 
eine QWERTZ-Tastatur eingeblendet, 
außerdem funktioniert die Google Su-
che auch per Spracheingabe, also ohne 
dass man lange tippen muss. Mit über 
sieben Stunden Laufzeit beim Abspielen 
eines Videos liegt das Samsung-Tablet 
im Testfeld mit dem Toshiba weit vorn, tablet pc · 1-2011 Note 1,3

Samsung Galaxy Tab
Spitzenklasse

kann aber nicht mit den 14 Stunden der 
Apfel-Konkurrenz mithalten. Dort passt 
aber auch wegen des größeren Gehäu-
ses schlicht ein größerer Akku rein.

Fazit
Der in allen Belangen hochwertige Bild-
schirm sowie die sehr fl üssig arbeitende 
Bedienung machen das Samsung Galaxy 
Tab zu einem echten Angstgegner für 
das iPad. Samsung punktet mit einem 
deutlich offeneren System und der bes-
seren Mobilität aufgrund der Abmes-
sungen. Man könnte meinen, Samsung 
hätte eine Variante der nächsten iPad-
Generation vorweggenommen. Den 
Testsieg verhindert lediglich die deutlich 
kürzere Akkulaufzeit des Galaxy – aller-
dings um Haaresbreite.

Übersichtlich – die eingeblendete 2 zeigt, 
auf welcher Seite des Hauptmenüs wir uns 
gerade befi nden

Breite: 188 mm
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Hier passt die SIM-
Karte hinein – das 

Samsung ist ein veritab-
les Telefon, besser aber 

mit Headset
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Vergleichstest: 6 Spitzen-Tablet-PCs

tablet pc · 1-2011

Spitzenklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ hochaufl ösendes Display
+ innovative Software
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 2,3

WeTab 3G

D
as WeTab startet in die zweite 
Runde. Nachdem der erste Start 
etwas holprig vonstatten ging, gab 

es seitens des Vertriebs aber natürlich 
auch der Software einige Verändrungen. 
So wird das WeTab nun von einer eigens 
ins Leben gerufenen WeTab GmbH ver-
trieben. Das WeTab ist das größte Tab-
let im Testfeld und mit knapp über einem 
Kilo auch das schwerste, hat aber auch 
eine rekordverdächtige Aufl ösung von 
1366 x 768 Pixeln. Die hauseigene Soft-
ware We Tab OS2.0 weiß durch intuiti-
ve Bedienung zu überzeugen und stellt 
zudem eine erfrischende Alternative zu 
den vorherrschenden Android-Systemen 
dar. Intuitv ist die Bedienung allemal, bis 
auf einige Kleinigkeiten; beispielsweise 
befi ndet sich die Lautstärkeeinstellung 
nicht wie bei den meisten anderen Ta-
blets seitlich am Gerät in Form einer 
Tastenwippe, sondern sie versteckt 
sich im „Info“-Menü. Dort fi nden sich 
neben Einstellungen der Displayhelligkeit 
auch Angaben über den derzeitigen La-
dezustand des Akkus und die Internet-
Konnektivität. Das große Display ist 
praktisch aufgeteilt; das Hauptfenster 
befi ndet sich in der Mitte, rechts und 
links sind verschiedene Schaltfl ächen 
zur Navigation zu fi nden. Außerdem gibt 
es rechts ein kleineres Kontrollfenster, 
mit einem Rahmen um den gerade im 
Hauptfenster sichtbaren Teil. Dieser 

Rahmen lässt sich auch verschieben, so 
dass man quasi durch eine Miniatur des 
Hauptfensters scrollen kann. Das ist na-
türlich, wie bei den Android-Tablets auch 
mit dem üblichen Fingerwischen mög-
lich. Da das WeTab-Betriebssystem aus 
dem Linux-Lager stammt, ist kurzfristig 
auch für jede Menge Apps gesorgt. Ein 
Teil nützlicher wie unterhaltender Pro-
grämmchen ist jetzt schon im WeTab 
Market erhältlich, und zwar kostenlos. 
Kostenlos arbeitet auch die Open-Offi ce-

tablet pc · 1-2011 Note 1,4

WeTab 3G
Spitzenklasse

Software auf dem Tablet, eine komplette 
Offi ce-Suite, die in weiten Teilen mit dem 
Microsoft-Pendant kompatibel ist. Das 
WeTab kann also auch für Büroarbeiten 
genutzt werden. Die Daten, ob zur Un-
terhaltung oder zum Arbeiten, kommen 
beim WeTab übers Netz oder einen der 
beiden USB-Anschlüsse. Außerdem gibt 
es einen Slot für SD-Karten, ebenfalls 
zur Datenübertragung oder zum Aufsto-
cken des internen 32-GB-Speichers.

Fazit
Das WeTab stellt eine echte Alternative 
zu den vorherrschenden Android-Tablets 
dar, die Bedienung ist intuitiv und der 
Touchscreen reaktionsschnell. Als einzi-
ges Manko wäre allenfalls die Größe zu 
nennen, dafür gibt es aber mit 1366 x 
768 auch die höchste Aufl ösung.

Etwas versteckt ist die Lautstärkeeinstellung, alle 
anderen arbeiten hier mit echten Tasten. Der 
Rest des Menüs gehört zu den übersichtlichsten

Breite: 294 mm
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Nicht dass WeTab das nötig 
hätte, der Bildschirm hat von 
allen Testgeräten die höchste 

Aufl ösung, da erübrigt sich 
beinah die HDMI-Schnittstelle



37

In der Oberklasse gibt es zwei nahezu 
gleichwertige Geräte, zumindest was 
die Endnote betrifft. Den größten Unter-
schied macht hier eindeutig die Mobilität 
aus, was bereits bei den Abmessungen 
beginnt. Außer den geringeren Abmes-
sungen verfügt das ViewPad 7 zusätzlich 
über eine reisefähige Stromversorgung 
und eine Reisehülle. Toshiba punktet mit 
der Wiedergabe von HD-Videos und ei-
nem größeren Bildschirm sowie mit der 
optimalen Anbindung an die Heimanlage 
per HDMI-Schnittstelle.T

e
s
tf

a
zi
t

In der Spitzenklasse konnte das iPad 
seine Spitzenposition behaupten, wenn 
auch nur denkbar knapp mit einer Punk-
tedifferenz zwei Stellen hinter dem Kom-
ma. Auch hier wird sich, wer viel unter-
wegs ist, wohl eher für das Samsung 
Galaxy entscheiden, es ist schlicht kom-
pakter, außerdem ist die Kundenbindung 
hier nicht so eng wie beim Marktführer. 
Beim B10 von Hanvon handelt es sich 
um ein pfi ffi g abgespecktes Notebook 
auf der Basis von Windows und mit al-
lem Unterhaltungswert, den eben dieses 

Betriebssystem zu bieten hat. WeTab 
schließlich landet ein Gerät fernab vom 
Mainstream; nicht eben kompakt, dafür 
mit HD-kompatibler Bildschirmaufl ösung 
und einem überzeugenden Bedienkon-
zept, welches dem WeTab ein ebenso 
unverwechselbares Gesicht verleiht wie 
dem Testsieger.

Thomas Johannsen

Testsieger

Tablet PCs  Toshiba Viesonic Apple Hanvon Samsung WeTab
   Folio 100 ViewPad 7 iPad TouchPad B10 Galaxy Tab WeTab 3G

tablet pc · 1-2011 Note 1,4 1,4 1,3 1,5 1,3 1,4

Preis 430 Euro 400 Euro 800 Euro 780 Euro 800 Euro 600, Euro
Vertrieb Toshiba, Neuss Viewsonic, München Apple, München Hanvon, Kayhude Samsung, Schwalbach WeTab, München
Telefon 01805 969010 089 90405189 0800 2000136 04535 29880 01805 67267864 089 200012820
Internet www.toshiba.de www.viewsonic.de www.apple.de www.hanvon.de www.samsung.de www.wetab.de

Technische Daten      
Maße L x B x H in mm  282 x 180 x 14 182 x 112 x 12 242 x 190 x 13 250 x 168 x 18 188 x 120 x 12 294 x 194 x 14
Betriebsgewicht 746 g 371 g 705 g 959 g 387 g 1020 g
Displaytechnik LCD LCD LCD LCD LCD LCD
Displaygröße, -aufl ösung, - oberfl äche 25,7 cm / 1024 x 600 17,8 cm / 800 x 480 24,6 cm / 1024 x 768 25,7 cm / 1024 x 600 17,8 cm / 1024 x 600 29,5 cm / 1366 x 768
Tastatur / Touchscreen / Multitouch –/•/• –/•/• –/•/• –/•/– –/•/• –/•/•
Beschleunigungssensor • • • –* • •
Farbe/Graustufen •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Speicher / Erweiterung 16 GB / SD-Slot 512 MB / SD-Slot 64 GB HDD 250 GB 16 GB / microSD-Slot 32 GB / SD-Slot
Betriebssystem Android 2.2 Android 2.2 iOS 4.2 Windows 7 Home Pre. Android 2.2 WeTab OS 2.0
Bootzeit 29,35 Sec. 37,08 Sec. 30,41 Sec. 55,44 Sec. 30,35 Sec. 31,34 Sec.
Prozessor nVidia Tegra mobile ARM 11 Apple A4 Intel Celeron 1 GHz Intel Atom
 250 bei 1 Ghz bei 600 MHz bei 1 GHz bei 1,3 GHz  bei 1,66 GHz
Arbeitsspeicher k. A. 512 MB k. A. 2 GB k. A. 1 GB
interne Lautsprecher stereo stereo mono stereo stereo stereo
WLAN / 3G / BT •/–/• •/•/• •/•/• •/–/• •/•/• •/•/•
Akku / wechselbar 1080 mAh / – Li-Pol 3.420 mAh / – k.a./– Li-Pol 4.800 mAh / – Li-Pol 4.000 mAh / – 
Stamina Videowiedergabe (ca.) 7 Std. 5,8 Std.  14,25 Std. 2,5 Std. 7,23 Std. 2,67 Std.
Anschlüsse USB/HDMI/Kopfhörer/Mikrofon •/•/• •/–/• –*/–*/• •/•/– •/–/• •/•/•
Minitoranschluss HDMI – – HDMI, VGA – HDMI
wählbare Schriftgrößen (Kontinuität) in mm – – – – – –
Offi ce-Anwendungen Documents to Go Documents to Go – –** Thinkfree Offi ce Open Offi ce

Wiedergabe-Formate      
Text DOC, XLS, TXT,  DOC, PDF, PPT,  DOCX, PDF, TXT,   DOC, PDF, PPT,  ePub, PDF, TXT, 
 PPT, PDF RTF, TXT, XLS RTF, DOC, HTML *** RTF, TXT, XLS Mobipocket
mit Kopierschutz ePub, PDF, TXT, Mobi ePub, PDF, TXT iBooks  ePub, PDF, TXT ePub, PDF, TXT, 
    ***  Mobipocket
Audio AAC, MP3, Ogg,  AAC, AMR, AAC, MP3, MAV,  AAC, FLAC, OGG, MP3, WMA, AAC,  
 WAV, WMA MP3, MIDI, Ogg AIFF, Apple Lossless  MP3, M4A, WAV, OGG
  Vorbis, WAV  *** WAV, WMA
Video MP4, AVI, WMV,   MPEG4-SP, H.263,  MPEG-4 SP *** 3GP, ASF, AVI,  H.264, AVI, MP4,  
 ASF, MOV, 3GP H.264 AVC (bis zu 640x480),  MP4, MKV, WMV DivX, WMV, OGG
   H.264 Main Profi le
   Level 3.1 (bis zu 720p)

Foto BMP, JPG, PNG, GIF JPEG, GIF, BMP, PNG PNG, JPG, GIF, BMP  BMP. GIF. JPG. PNG BMP. GIF. JPG. PNG
Aufnahme: Audio / Video / Foto •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Shop Angebot Toshiba Market Place Google Market App Store  Google Market WeTab Market

Lieferumfang      
USB-Kabel – • • – • –
Kopfhörer – • – – • –
Netzteil / Reisenetzteil •/– •/• •/– •/– •/– •/–
Tasche – • – – – •

  

 
Bewertung

Qualität 50 % 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Bedienung 30 % 1,3 1,3 1,1 1,3 1,1 1,2
Ausstattung 20 % 1,8 1,6 1,7 2,6 1,8 2,3

   Oberklasse Oberklasse Spitzenklasse Spitzenklasse Spitzenklasse Spitzenklasse
 Preis/Leistung gut – sehr giut gut – sehr gut gut gut gut sehr gut

 * lediglich zum Schutz der Festplatte 
 ** Es ist keine Software installiert, möglich ist aber sowohl Open Offi ce als auch MS Offi ce
 ***  Die Wiedergabeformate hängen von der Windowsinstallation und zusätzlich installerter Software ab
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ofür^raFe: Apps und Spiele

ib dern Monste? Zucken!

gibt Spiele auf dem iPad und dem iPho-

ne 4 mit Betina-Display, die aufgrund ihnen

gnafischen Aufbeneitung einfach beeindru-
cken. Teilweise glaubt man gan nicht, was
auf einem mobilen Gerät heute alles mög-
lich ist. Und es gibt Spiele, die begeistenn
einfach, weil das Konzept und die Bedien-
barkeit so toll sind. ,,Cut the Rope" ist ei-

nes diesen Spiele.

Den Spielen findet sich in einem Geschenk-
kanton wieden, in dem ein kleines, niedli-

ches Monsten sitzL, das mit Süßigkeiten
versongt wenden will. Die Bonbons hängen
an Seilen, die man abschneiden kann. Da-

mit die auch im Maul des Monstens lan-

den, muss man durch geschiclGes Umlen-
ken der Pendelbewegung die Flugbahn des
Bonbons beeinflussen. Dafün stehen Funz-

kissen, Umlenknollen und Tnansportschie-
nen zur Verfügung. Meist gibt es einen
ganz einfachen Weg, den dann in den Re-

gel aben nicht genügend Punkte einbningt,
um weitene Level fneizuschalten. Die muss
man dunch Einsammeln von Stennen ver-
dienen, was meist einen größenen Umweg
bedeutet, den ofL nun dunch penfektes Ti-

ming und Kombinienen zum Ziel führt.
ln insgesamt 100 Leveln kann man sich
derzeit austoben, weitene sind in der Ma-
che und wenden Käufenn des Spiels pen

Update demnächst zugänglich gemacht.
Hoffentlich schnell, denn dieses Spiel hat
immens hohes Suchtpotenzial!

Wen kennt das nicht? ln den Tiefen den

FestplatLe findet man Videoclips, die man
am Rechnen ofL und genne schaut und

natünlich auch am iPad oden iPhone anse-
hen möchte. Leider muss man jedesmal

einen Videokonverter bemühen, um sie

auf Apple-Genäten abspielbar zu machen.
Die Lösung dieses Pnoblems bietet den

auf dem PC bekannte VLC Media Playen,

den dankenswentenweise den Weg auf das
mobile Apple-Betniebssystem gefunden
hat. Der VLC Playen akzeptiert jede Men-
ge Fonmate, auch [und das macht ihn so
besondensJ die, die ein iPhone oder iPad

nativ gar nicht unterstützL; die Umrech-
nung geschieht dann in Echtzeit auf dem
Apple-Playen. Bis zu einen Auflösung von

72Op spielt en problemlos Filme in AVI-

oden MKV-Containenn ab. Egal, ob DivX,

XviD oden MPEG2-kodiertes Filmmaterial
darin steckt. BeeindnuckL hat uns zudem
die Geschwindigkeit, mit den das Video-
matenial rüber"kopiert wird. Das Kopieren
den Videos nimmt man in iTunes von: Von

den Gerätesynchnonisation wählt man in

einem Untermenü die zu kopienenden Fil-

me aus, synchnonisiert anschließend ganz
wie gehabt und kann danach alle Filmchen
genießen, die man ausgewählt hat. Sogan

,,Last-Position-Memory" ist implementiert,
so dass VLC auf Wunsch an der Stelle
weiter"spielt, an der man vorher aufgehört
hat. Das ist eine tolle Lösung, auf die mit
Schenheit viele lange gewartet haben.

Eines den meistgespielten iPhone-Games
dünfte wohl Pflanzen gegen Zombies
sein. JetzL gibt es das Spiel von PopCap
auch in den HD-Variante füns iPad.
Die Stony: Eine Honde stumpfsinnigen
Zombies vensucht an das Gehinn von

,,Cnazy Dave" henanzukommen. Dazu wol-
len sie sein Domizil stür'men: Zuenst über'
den Vorgarten, dann durch den Garten
mit Pool und schließlich die AtLacke übens
Dach. Zun Verteidigung pflanzen win al-

lenlei Gemüse: Enbsen, Mais, Kürbis und

Co. wissen sich schließlich zu wehnen!
Das gnoße Touchpad des iPad ist fün
dieses Spiel genadezu wie geschaffen.
Schnell und sichen sind die Pflanzen ge-

setzL und die Sonnenenergie getankb.
Honde nach Honde: alles kein Pnoblem!
Die liebevoll animierLen Pflanzen und
Zombies sind ein absoluter Hingucker.
Soundtechnisch passiert über die Laut-
spnechen des iPads natünlich nicht viel.

Suchtfal<Eon! lch sag nun eins: immen und
immer wieder!

tablet pc.1-2on 
I
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Baphomets Fluch dürfte eines der bes-
ten und bekanntesten Adventures aller 
Zeiten sein. Jetzt liegt es als HD-Variante 
für das iPad vor.Der Klassiker aus dem 
Jahr 1996 wurde kräftig überarbeitet 
und mit einem zusätzlichen Handlungs-
strang erweitert, so dass auch Kenner 

t FFl hh ddü fft i d b

Private Filmdatenbank

Wer über eine stetig wachsende Film-
kollektion verfügt, wird irgendwann den 
Überblick über seine Bestände verlieren. 
Was habe ich schon, was möchte ich 
haben, welche Filme habe ich gerade an 
wen verliehen und was soll ich verkaufen?

My Movies
Die pfi ffi ge App für das iPad und iPhone 
verwaltet Ihre gesamte Filmkollektion 
unter Zuhilfenahme eines Online-Daten-
services, der derzeit schon mehr als 
300.000 DVD-, Blu-ray- und HD-DVD-
Titel enthält. Der Nutzer erstellt ein My- 
Movies-Konto, und schon kann es losge-
hen: Mit der Kamera des iPhones wird 
der Barcode eines Films gescannt, um 
ihn der eigenen Filmdatenbank hinzuzu-
fügen. Innerhalb weniger Sekunden ist 
der Barcode abgeglichen und die dazu-
gehörigen Informationen (und das sind 
wirklich viele!) sind nun in der Datenbank 
gespeichert. Mehrere Filme in einem 
Rutsch können per Multi-Scan eingelesen 
werden. Ist der Barcode nicht zu scan-
nen, kann dieser auch manuell über die 
Tastatur eingegeben werden. Zusätzlich 
ist es möglich, den Filmtitel per Wortlaut 
einzutippen. 

In der Praxis
Wir haben beinahe 200 Filme einge-
scannt, sowohl DVDs als auch Blu-ray-
Discs. Der Scanvorgang ist super ein-
fach, und nur drei Filme wurden nicht 
erkannt. Auch hier gibt es eine Lösung: 

My Movies

Baphomets Fluch Director‘s Cut

dieses Spiele-Highlights aufs Neue gefes-
selt werden dürften.

Gameplay
Sich durch die Rätsel zu klicken, besser 
zu „touchen“, gelingt mit dem iPad her-
ausragend gut. Die Steuerung ist sim-
pel: Berührt man eine „Hot-Spot“-Stelle 
des Screens, bewegen sich Spielfi guren 
dorthin. Hier kann man untersuchen, 
interagieren und kombinieren, um das 
Spielgeschehen voranzutreiben. Ist das 
Rätsel zu kniffl ig, lässt sich eine mehr-
stufi ge Hilfe zurate ziehen. Die Story ist 
absolut fesselnd inszeniert und wird von 
den beiden genial aufgelegten Hauptdar-
stellern toll vorangetrieben.

Grafi k und Sound
Auf dem iPad kommt die überarbeitete 

Version mit nochmals besserer Grafi k 
richtig gut zur Geltung. Das Spiel lebt 
durch seine tolle Optik, die hervorragen-
den Sprecher und den tollen Soundtrack.
 
Fazit 
Zeitloser Klassiker, der auch auf dem iPad 
voll überzeugt. Bester Beweis dafür, wie 
man mit einem Spiel herausragende Ge-
schichten erzählen kann. Einer der besten 
Titel aus dem AppStore!

My Movies

iPhone/iPad
Preis:  3,99 Euro (iPhone)

 5,49 Euro (iPad)
Anbieter:  Binnerup Consult
Genre: Multimedia

Baphomets Fluch

iPad
Preis:  5,99 Euro
Anbieter:  RevolutionSoftware
Alterseinstufung 12 (USK)
Genre: Adventure

Die fehlenden Titel meldet der Nutzer 
dem My Movies-Service, der diesen dann 
innerhalb von 48 Stunden in das System 
einpfl egt. Wir haben es ausprobiert und 
siehe da – es hat geklappt. Per E-Mail 
wurden wir darauf hingewiesen, das die 
fehlenden Titel jetzt in der Datenbank ver-
fügbar sind. 

Online
Auf der Online-Seite kann der Nutzer sei-
ne Filmkollektion freischalten, damit die 
Familie und Freunde in der Sammlung 
stöbern können. Das geht natürlich auch 
passwortgeschützt, damit niemand zufäl-
lig über die Filmdatenbank stolpert.

iPhone/iPad und 
Windows Media Center
Die eigene Filmdatenbank wird übersicht-
lich auf iPhone und vor allem iPad dar-
gestellt. Dank zahlreicher Filteroptionen, 
dem Link zu IMDB und der Möglichkeit 
Trailer zu den Filmen anzusehen, ma-
chen die Nutzung von My Movies zum rei-
nen Vergnügen. Filme lassen sich sogar 
mit der App starten, wenn der Nutzer 
My Movies mit Windows Media Center 
verknüpft!

Fazit
Komfortable und sehr übersichtliche 
Filmdatenbak mit Online-Synchronisation. 
So bleibt die eigene Datenbank jederzeit 
aktuell und die Übersicht bewahrt. Dank 
Barcode-Scan so einfach wie nie zuvor!
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Test: Smartphone Dell Streak

Auf einen Streich

D
ie Gehäuseschale ist nicht aus 
Kunststoff, sondern aus lackier-
tem Metall gefertigt. Da darf 

es dann wahlweise Rot oder Carbon-
schwarz sein, die Lackierung ist in jedem 
Falle extrem kratzfest. Unter dem riesi-
gen Schiebedeckel auf der Rückseite ver-
birgt sich der große, aber extrem fl ache 
Akku, schließlich ist das Streak mit unter 
einem Zentimeter sehr schlank geraten. 
Die leicht geschwungene Glasscheibe, 
die den Multitouchscreen bildet, zeugt 
ebenfalls von hoher Oberfl ächenqualität 
und sorgt zudem auch auf lange Sicht 
für eine brillante Darstellung.

Bedienung
Im Hauptmenü fi nden sich mehrere so- 
genannte Stages, also Bühnen, die per 
Finger-Wisch verschoben werden kön-
nen. Auf diesen Stages fi nden Sie schon 
diverse Anwendungen vorsortiert: ihre 
Kontakte, Musik, E-Mail Accounts und 
Social Networks wie Facebook oder 
Twitter. Diese Einteilung lässt sich je-
doch ganz nach eigenen Vorlieben er-
gänzen und verändern. Der Multitouch-

screen reagiert zuverlässig und fl üssig, 
auch so beliebte Gesten wie Pinch-to-
Zoom in der Fotogalerie oder beim Sur-
fen durchs Web machen richtig Spaß. 
Drei Bedienfelder sind, wie bei Android 
üblich, neben dem Display angebracht; 
die Rück-, Home- und die Taste für das 
Zusatzmenü. Die für notwendige Einga-
ben eingeblendete Tastatur lässt sich 
trotz der notgedrungen winzigen Tasten 
gut bedienen und kann sogar mit origi-
nal Tippgeräuschen aufwarten, die sich 
aber auch abstellen lassen.

Features
Der eingebaute GPS-Empfänger macht 
das Streak zu einer veritablen Naviga-
tionshilfe, als Anwendung ist Google 
Maps bereits vorinstalliert und lässt 
sich zwischen Pkw- und Fußgängermo-
dus umschalten. dDas funktioniert aller-
dings nur, wenn eine Online-Verbindung 
besteht, entweder per WLAN, oder 
Mobilfunknetz, es lohnt sich hier also, 
eine entsprechende Flatrate zu nutzen. 
Der GPS-Empfänger selbst ist so emp-
fi ndlich, dass das Streak sich sogar in 

geschlossenen Räumen orten kann. 
Gerade beim Navigieren zeigt sich eine 
Stärke des vergleichsweise großen Dis-
plays. Während manch anderer Smart-
phone-Besitzer sich hier besser auf die 
gesprochenen Anweisungen verlässt, ist 
das Display des Streak durchaus groß 
genug für eine deutliche Anzeige. An die 
ersten Grenzen stößt der Bildschirm 
erst, wenn es um die Bearbeitung von 
Dokumenten mithilfe der eingeblende-
ten Tastatur geht. Leichte Büroarbeiten 
sind mit dem Streak daher zwar mög-
lich, da sich die Applikation Quickoffi ce 
mit Word-, Excel-, Powerpoint- und auch 
mit PDF-Dateien auskennt, komplexe 
Schreib-Arbeiten sollten dennoch dem 
Büro überlassen werden. Unterhal-
tungstechnisch spielt das Dell ganz oben 
mit, Anwendungen für Foto- und Video-
wiedergabe sind schon installiert, selbst 
für den Kindle-Büchershop von Amazon 

Der Übergang zwischen Tablet-PC und Smartphone 
ist fl ießend; kaum ein Gerät macht das so deutlich, 
wie Dells Streak. Es ist gerade so groß, dass es 
einen 12-cm-Bildschirm gibt und doch so kompakt, 
dass es noch in die Tasche passt.

Die Fotokamera auf der Rückseite macht Fotos mit 5 
Megapixel Aufl ösung, bei wenig Licht mit LED Blitz

Lautstärke-Tasten, Fotoauslöser und die Einschalttasten sind alles, was an echten Tasten notwendig ist
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Machen Sie Ihr iPad zum Notebook
Edle Schutztasche mit integrierter Bluetooth-Tastatur
Der Traumpartner für Ihr iPad: In der eleganten Mappe aus
Leder-Imitat wird Ihr mobiler Tablet-PC zum Notebook: Einfach
iPad in Tasche schieben, umklappen, aufstellen und dank der
Bluetooth-Tastatur lostippen!
3 Inklusive USB-Ladekabel Bestell-Nr. PX-8124–322

Exzellenter Tipp-Komfort

f49,90
statt1 f 79,90

Nutzen Sie Ihr iPad wie ein Notebook

Umklappen, aufstellen, sofort lostippen

Touchscreen-Eingabestift
Tablet-PC & Co.

Schluss mit Vertippen und Fingerabdrücken: Genießen
Sie perfekten Eingabe-Komfort auf allen kapazitiven

Touchscreens. Die weiche Spitze sorgt für exzellente
Treffsicherheit und schont das Display.

Bestell-Nr. HZ-1814–322

f9,90
statt6 f 14,99

Für iPad, MID, Tablet-PC & eBook-Reader

f39,90
statt6 f 69,99

Stabiler Standfuß, rutschfeste Halteklammern

Ideal für ergonomisches Arbeiten

4.500 mAh Akku integriert

Bis 1.000h mehr Laufzeit

3in1: Akku, Dock & Ständer

f16,90
statt1 f 39,90

Powerbank-Dockingstation für iPad/iPod
Hilft müden iPads & iPhones wieder auf die
Sprünge: Satte 4.500 mAh Akku-Power hält Ihr
iPad bis zu sagenhaften 1.000 Stunden länger
erreichbar. Das USB-Ladekabel kann gleichzeitig
zum Synchronisieren genutzt werden.
3 Für iPad, iPod Touch 2G/3G/4G, iPhone
2G/3G/3GS/4, iPod Nano 4/5/6 u.v.m.
Bestell-Nr. HZ-1848–322
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Halterung für Tablet-PC
So pfiffig kann Design sein: Die gepolsterten Halte-
klammern lassen sich ganz einfach stufenlos anpassen.
So fühlen sich neben dem iPad auch Tablet-PCs und
eBook-Reader pudelwohl. Natürlich können Sie die
Halterung drehen und wenden, wie Sie es wollen. 

3 Stufenlos anpassen von 185-243 mm

Bestell-Nr. HZ-1834–322

ist eine Verbindung vorbereitet. Fotografi eren kann das 
Streak auch, dafür sorgt eine 5-Megapixel-Kamera auf der 
Rückseite, die im Dunkeln von zwei winzigen, aber effekti-
ven LED-Leuchten unterstützt wird. Sie eignet sich zudem 
zum Aufzeichnen von Videos in VGA, die bei Bedarf eben-
falls ausgeleuchtet werden.

Fazit
Das Streak schafft einen gelungenen Spagat zwischen 
Smartphone und Pad für Online-Entertainment und Ar-
beitsgerät. Dabei liegt der Schwerpunkt aber eindeutig auf 
Surfen und Unterhaltung, auch per Telefon natürlich.

Eindeutig Android, hier fi ndet sich eine 
Übersicht sämtlicher installierter Apps

Spitzenklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ hochwertige Verarbeitung
+ großes helles Display
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,3
– Ausstattung 20 % 1,2

Dell Streak

tablet pc · 1-2011 Note 1,2

Preis:  um 550 Euro ohne Vertrag

Vertrieb:  Dell, Frankfurt/Main
Telefon:  069 97920
Internet:  www.dell.de

Ausstattung
B x H x T:
 79,1 x 152,9 x 9,98 mm
Gewicht:  220 g
Multitouch Smartphone mit 
Android-2.2-Betriebssystem
12,7-cm-LCD-Display mit 
800 x 480 Pixeln Aufl ösung
UMTS, GSM, HSDPA, WLAN, 
Bluetooth, GPS
Speicher intern 512 MB, 
16-GB-microSD-Karte eingebaut
Kamera mit 5 MP und Auto-
fokus, VGA-Video-Aufzeichnung

Fürs soziale Netzwerk wie Facebook und twitter gibt es direkte Zugriffe
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Test: Smartphone LG E900 Optimus 7

D
as bekannte Logo unter dem Dis-
play und die Aufschrift „Windows 
Phone“ auf der Rückseite las-

sen gar nicht erst Zweifel aufkommen; 
Das LG E900 Optimus 7 fährt voll auf 
Windows ab und hat Apples iPhone zu-
mindest im Visier. Der Alu-Anteil im Ge-
häuse ist zwar nicht so hoch wie beim 
Konkurrenten, die Verarbeitungsqualität 
lässt dennoch keine Wünsche offen. 
Warum sollte man auch das Design des 
iPhone kopieren.

Bedienung
Auffällig sind zunächst die großen Be-
dienfelder, die sich nach dem Start zei-
gen; selbst mit großen Fingern gibt es 

da keine Bedienfehler. Wie im richtigen 
Windows-Leben ist das Fenster-Logo 
unter dem Display als Taste ausgelegt 
und ist der direkte Weg ins Hauptmenü. 
Weil Windows drauf ist, liegt es nahe, 
dass ein angepasstes Offi ce-Paket drin 
ist, das wird wiederum all jene freuen, 
die ihr Smartphone auch zum Arbeiten 
nutzen wollen oder müssen. Besonderes 
Schmankerl ist allerdings die hochwertige 
Kamera, die nicht nur Fotos bis zu fünf 
Megapixeln aufnimmt, sondern auch HD-
Videos bis zu einer Aufl ösung von 1280 x 
720 Pixeln auf den Speicher bringt. Eine 
weiße LED hilft aus, falls das Licht mal 
nicht ausreichen sollte. Ganz besonders 
multimediatauglich zeigt sich auch die 
Fülle von Wiedergabeformaten, die das 
LG dank installiertem Windows Media-
player beherrscht. Die Daten lassen sich 
per Zune Software mit dem Windows-PC 
synchronisieren, auch diverse Einstellun-
gen können damit vom PC aus am Opti-
mus vorgenommen werden.

Fazit
Wer absolut nicht auf iPhone steht, aber 
eine ähnliche Funktionalität und eine 
deutlich bessere Ausstattung möchte, 
wird an dem Optimus 7 von LG kaum 
vorbeikommen.

Wie es sich für Windows 
gehört – Offi ce im Gepäck

Oberklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ spielt viele Multimediaformate ab
+ einfache Bedienstruktur
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,2

LG E900 Optimus 7

tablet pc · 1-2011 Note 1,2

Preis:  um 500 Euro ohne Vertrag

Vertrieb:  LG, Willich
Telefon:  02154 4290
Internet:  www.lg.de

Ausstattung
B x H x T 125 x 59,8 x 11,5 mm
Gewicht: 158 g
Multitouch-Smartphone mit 
Android-2.2-Betriebssystem
9,7-cm-LC-Display 
mit 800 x 480 Pixeln Aufl ösung
UMTS, GSM, HSDPA, WLAN, 
Bluetooth, GPS
Speicher intern  14 GB
Fotokamera:  5 Megapixel
Videoaufzeichnung in HD 720 
mit 24fps, max. 1280x720 Pixel
Unterstützte Videoformate: 
 H.264, H.263, MPEG4, DivX
Unterstützte Audioformate: 
MP3, WMA, AAC, AAC+, 
eAAC+, WAV, Midi

Die Langzeit-Kontrahenten 
Apple und Windows treffen 
seit einiger Zeit auch auf 
dem Smartphone-Markt 
aufeinander. Zumindest 
in Sachen Software ver-
sucht Microsoft hier eini-
gen Boden gutzumachen. 
Mit Hardware wie dem LG 
Smartphone soll dem Ap-
felkonzern Kontra gebo-
ten werden.

iPhone-Killer

Fünf Megapixel-Fotos und HD-Videos 
kann das LG aufzeichnen
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Test: Smartphone Samsung Wave S8500

Wellenreiter
Um im umkämpften Markt der Touch-
phones zu punkten, setzt Samsung auf 
ein eigenes Betriebssystem namens 
BADA. Dieses will vieles anders und vor 
allem besser machen als die etablierte 
Konkurrenz. Und das klappt sogar

D
er erste Eindruck 
ist immer entschei-
dend, und dabei 

hat das Wave schon ein-
mal die Nase vorn. Das stabile Kunst-
stoffgehäuse wird von einer Schale aus 
gebürstetem Metall umfasst, ein wahrlich 
riesiges Display dominiert die Front. Das 
Wave ist konsequent auf die Bedienung 
über den Touchscreen ausgelegt, dement-
sprechend gibt es lediglich drei Tasten für 
wichtige Grundfunktionen, drei davon an 
der Front (Annehmen, Aufl egen, Menü) 
und drei an den Seiten (Laut/Leise, Tas-
tensperre, Kamera).

Bedienung 
Alle anderen Funktionen erreicht man 
bequem über den Touchscreen, und hier 
kann das Samsung-Betriebssystem zum 
ersten Mal wirklich beeindrucken. Denn 
Wartezeiten, Ruckeln oder andere Hinder-
nisse existieren einfach nicht, vom ersten 
Moment an fühlt man sich beim Wave 
wirklich zu Hause.

Features 
Mobile Internetnutzung bedeutet heute 
längst mehr als bloßes Surfen, und auch 
das Samsung-Handy macht da keine 
Ausnahme. Neben Browser und Mail-
Programm stehen deshalb vom Start 
weg diverse Apps zur Verfügung, etwa für 
Youtube, Twitter oder Facebook. Alle Zu-

gangsdaten für die entsprechenden Diens-
te können zentral im Telefon gespeichert 
werden, so dass sie verschiedenen Apps 
jederzeit zur Verfügung stehen.
Die interne GPS-Antenne kann für orts-
bezogene Dienste genutzt werden, eine 
Navigations-Software ist außerdem eben-
falls vorinstalliert. Da das Kartenmaterial 
auf microSD-Karte mitgeliefert wird, be-
nötigt man zur Routenführung noch nicht 
einmal eine bestehende Datenverbindung. 
Weitere Apps fi nden sich im Samsung-
eigenen App Store.
Richtig viel Spaß macht das Wave auch als 
Mediaplayer. Es erkennt praktisch alle gän-
gigen Dateiformate, sortiert automatisch 
nach Interpret, Alben etc. und produziert 
über die mitgelieferten Ohrstöpsel sogar 
einen recht ordentlichen Sound. Noch 
komfortabler wird die Handhabung von 
Medien, wenn man dazu die PC-Software 
KIES benutzt. Diese konvertiert dann zum 
Beispiel inkompatible Dateien in spielbare 
Formate, hilft bei der App-Verwaltung und 
ist notwendig, um die Telefon-Firmware 
zu aktualisieren. KIES ist für die Windows-
Betriebssysteme XP, Vista und Windows 
7 kostenlos erhältlich.

Fazit 
Samsung hat beim eigenen Betriebssys-
tem BADA im Allgemeinen und beim Wave 
S8500 im Speziellen tatsächlich (fast) al-
les richtig gemacht. Das Ergebnis ist ein 

ungemein schickes Telefon mit allen Fea-
tures, die man heute schlicht erwartet, 
und ein paar eigenen Ideen, die positiv 
überraschen. Und außerdem: iPhone kann 
ja jeder!
 Olaf Adam

Betriebssystem BADA

Mit BADA setzt Samsung voll auf ein ei-
genes Betriebssystem, das Wave ist das 
erste Produkt auf der neuen Plattform. 
BADA geht trotz Ähnlichkeiten mit der 
Apple-Konkurrenz genug eigene Wege, 
um eine echte Alternative darzustellen.

Samsung Wave S8500

Spitzenklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ extrem fl aches Design
+ brillantes, hochaufl ösendes Display
 
– Qualität 50 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,3

tablet pc · 1-2011 Note 1,3

Preis:  um 430 Euro (ohne Vertrag)

Vertrieb:  Samsung, Schwalbach
Telefon:  01805 6726786
Internet:  www.samsungmobile.de 

Ausstattung
·  B x H x T 56 x 118 x 10,9 mm
·  Gewicht 116 g
·  Touchscreen-Smartphone 
mit BADA-Betriebssystem

·  3,3“ (8,4 cm) AMOLED-Display, 
480 x 800 Pixel

·  HSPA/GPRS/EDGE, 
WLAN, GPS, Bluetooth 3.0

·  Speicher: 
intern 2 GB, microSD-Karte 
1 GB mitgeliefert
 bis 32 GB möglich

·  Kamera: 5 MP 
mit Autofokus und LED-Licht, 
HD-Video-Funktion
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Workshop: All you can read

Überall lesen

D
as papierlose Lesen hat viele Vor-
teile; deshalb bietet der Brieden 
Verlag, führend im Bereich Unter-

haltungselektronik (UE), seine Zeitschrif-
ten schon seit längerer Zeit auch als 
E-Papers zum Download an. Dank iPad 
und anderen mobilen Geräten ist es nun 
komfortabel wie nie, komplette Jahrgän-
ge oder gar ganze Sammlungen immer 
bei sich zu haben und überall lesen zu 
können – nicht nur im Urlaub.

Wer klug ist, hat seine Lieblingszeit-
schrift als E-Paper abonniert – wer klü-
ger ist, wählt die All-you-can-read-Flat-

Dass Papier geduldig ist, weiß man schon lange. Dass 
Papier auch schwer ist, weiß man spätestens, wenn 
man versucht, seine geliebten Zeitschriften mit in den 
Urlaub zu nehmen. Abgesehen von der Schlepperei 
werden die Papierhefte durch den Transport in Koffer 
oder Handgepäck auch nicht besser.

1.  Überprüfen Sie, ob „iBooks“ auf 
Ihrem iPad installiert ist. Meist ist 
diese App, die von Apple selbst 
stammt, vorinstalliert. Falls nicht, 
können Sie sie kostenlos aus dem 
App Store herunterladen. Sollte 
iBooks nicht installiert sein, fragt 
Ihr iPad Sie, ob Sie es kostenlos 
herunterladen möchten, sobald Sie 
das erste Mal mit dem iPad den 
App Store aufrufen.

2.  Öffnen Sie iTunes und klicken 
Sie im Menü auf 

Datei (Mac: Ablage) -> 
Zur Mediathek hinzufügen. 

Es öffnet sich ein Explorerfenster, in dem Sie die Datei von Ihrem Computer 
auswählen können. Anschließend zeigt iTunes das E-Paper unter der Rubrik 
„Bücher“ an.

rate, die das geballte Wissen und die 
Erfahrung im Bereich UE per Download 
auf den eigenen Computer bringt. Im 
Folgenden zeigen wir Ihnen, wie einfach 
es ist, Ihre Lieblingszeitschriften auf Ih-
rem iPad, iPhone oder iPod Touch im-
mer dabeizuhaben. 

Sobald ein neues Heft des Verlages 
über „All you can read“ verfügbar ist, 
erhalten Sie eine Benachrichtigung per 
E-Mail und können das E-Paper im PDF-
Dateiformat auf Ihren Computer laden. 
Wenn Sie das getan haben, gehen Sie 
wie folgt vor:



47

3.  Um nun das oder die E-Paper auf Ihr iPad zu importieren, öffnen Sie iTunes 
und verbinden Sie das iPad mit Ihrem Computer. iTunes sollte das Gerät dann 
selbstständig erkennen und anzeigen. Damit auch die PDFs aus der Rubrik 
„Bücher“ auf das iPad übertragen werden, müssen Sie das Tab „Bücher“ ankli-
cken und im Fenster den Punkt „Bücher synchronisieren“ mit einem Häkchen 
aktivieren. Darunter wählen Sie aus, ob alle oder nur ausgewählte Dateien syn-
chronisiert werden sollen. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, klicken Sie rechts 
unten auf den Button „Anwenden“, um die Einstellungen zu speichern.

4.  Jetzt klicken Sie im Menü auf 

Datei (Mac: Ablage) 
-> iPad synchronisieren. 

Die Dateien werden auf das iPad 
übertragen.

5.  Öffnen Sie anschließend „iBooks“ auf dem iPad und klicken Sie oben links auf 
Sammlungen -> PDFs. Es erscheinen nun alle PDFs, die Sie bisher auf das iPad 
geladen haben. Wählen Sie aus und lesen Sie los!

6.  Für iPhone und iPod verwenden 
Sie das gleiche Verfahren. Wenn 
Sie nun unter 

Datei (Mac: Ablage) 
-> iPhone/iPad synchronisieren 

anklicken, fi nden Sie Ihre E-Papers 
auf Ihrem Gerät.

Eine weiterere Möglichkeit, PDF-Dateien 
vom Computer auf iPad, iPhone oder 
iPod zu übertragen, ist die Benutzung 
der App „Goodreader“. Unter 

www.hifi test.de/ipad/index.php 

fi nden Sie eine Anleitung, wie sie mit-
hilfe dieser App Ihre PDF-Dateien und 
Liebingszeitschriften mobil lesen können.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß 
und Genuss beim Lesen!
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Test: HP TouchSmart tm2-1090

HP  mit 
Dreh

D
as Hewlett Packard ist von einem 
gravierten Aluminumgehäuse um-
geben. Im Inneren schlummert 

ein Intel-Core-2-Duo-Prozessor mit ei-
ner Taktfrequenz von 1,3 Gigahertz. 
Vier Gigabyte Arbeitsspeicher, eine 
320-GB-Festplatte und ATI-Radeon-HD- 
4550-Grafi karte sorgen für ausreichend 
Spielraum, was Speicherkapazitiät, Sys-
temauslastung und Multimedianwen-
dungen angeht. Mit seinen rund 2 kg 
Gewicht ist der HP besonders praktisch 
unterwegs einsetzbar.

Ausstattung
Rund 850 Euro muss man investieren, 
um das mit zahlreichen Anschlüssen 
versehene HP zu bekommen. So gibt 
es Anschlüsse für VGA, HDMI, einen 
Multi-Kartenleser, drei USB-Buchsen, 
Ethernet sowie einen Kopfhörereingang. 
Verbindung zum Internet nimmt das 
Notebook auch via WLAN auf; Blue-
tooth-Signale kann der HP ebenfalls ent-
gegen nehmen. Klappt man das HP auf, 
sind der 12 Zoll große (30 cm) WXGA-
Bildschirm und eine Tastatur zu sehen. 
Wie es sch für ein Notebook in dieser 
Preisklasse gehört, hat das Touchsmart 

eine Webkamera und Mikrofon integ-
riert. Lautsprecher von Altec Lansing lie-
fern den Klang, der auf Wunsch natür-
lich auch via HDMI ausgegeben werden 
kann. Besonderer Clou: Klappt man den 
drehbaren Bildschirm über das Tasten-
feld, kann man den HP auch als Tablet-
PC nutzen. Dann erfolgt die Bedienung 
komplett über Gestensteuerung oder 
den mitgelieferten Eingabestift. Zum 
Lieferumfang gehört neben der bereits 
installierten Windows 7 Home Premium 
in 64-Bit-Version auch eine Neopren-
Hülle, die das Notebook beim Transport 
vor Kratzern schützt. An der Geräteau-

Mit der Einführung von Smartpads, Tablet-PCs und 
Mini-Netbooks erreichen viele Hersteller neue Kunden. 
Zwischen einem echten Laptop und einem kleinen trag-
baren PC gibt es speziell in Sachen Ausstattung aber 
noch reichlich Unterschiede. Wir haben uns das HP 
Touchsmart tm2 einmal angeschaut, welches gleich 
mehrere nützliche Features vereint.



49

ßenseite befi ndet sich zudem noch ein 
Fingerabdruckleser, der nach einmaliger 
Einrichtung die Passworteingabe durch 
einfaches Fingeraufl egen ersetzt.

Praxisbetrieb
Neben den üblichen in Windows integ-
rierten Software-Paketen hat HP diverse 
Trial-Versionen und HP-spezifi sche Tools 
installiert. Nach dem Hochfahren des 
Systems kann es sofort losgehen. Die 
Bedienung über die integrierte Tastatur 
funktioniert auf Anhieb. Die Reaktionszei-
ten sind schnell, die Bildqualität gut. Lei-
der wurde das Display nicht entspiegelt, 
so dass der Aufstellort gut gewählt sein 
muss und ein Betrieb in direkter Sonnen-
einstrahlung nicht wirklich angebracht 
ist. Auch der Blickwinkel dürfte gerne 
etwas großzügiger sein. Das Touchpad 
unterstützt Gesten für Zoom, Bildlauf 

und Drehen und reagiert sehr genau auf 
die jeweilgen Befehle. Die Bedienung mit 
dem Eingabestift ist sehr präzise, aller-
dings darf man den Stift nicht zu schräg 
halten. Besonders praktisch: Nutzt man 
Zeichen- und Textprogramme, lässt sich 
das Geschriebene mit der Rückseite des 
Stifts ausradieren. Wir haben unser 
Testmuster per WLAN mit unserem 
Hausnetz verbunden. Das Surfen im In-
ternet klappte dank DHCP auf Anhieb. 
Auch schnelle Filmszenen bereiteten 
dem HP keine Probleme. Die verbauten 
Lautsprecher sind für den mobilen Ge-
brauch ausreichend, bieten aber nicht 
übermäßig viel Volumen und Bass. In 
unserem Praxistest waren leichte Lüf-
ter- und Festplattengeräusche zu ver-
nehmen. Einen Pluspunkt verdient sich 
der HP in Sachen Akku-Laufzeit. Wir 
konnten unser Testmuster knapp acht 
Stunden ohne Anstecken an die Steck-
dose nutzen. Damit eignet sich der HP 
optimal für längere Zugfahrten in der 2. 
Klasse.

Der mitgelieferte Stift arbeitet zuverläs-
sig und schützt das Display im Touch-
Betrieb vor lästigen Fingerabdrücken.

Touchpad und Tastatur werden 
kaum noch benötigt

Spitzenklasse
Preis/Leistung

gut – sehr gut

Kurz und knapp
+ als Tablet-PC nutzbar
+ lange Akkuzeit
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,3
– Ausstattung 20 % 1,2

HP TouchSmart tm2-1090

tablet pc · 1-2011 Note 1,3

Preis:  um 850 Euro
Vertrieb:  HP, Böblingen
Telefon:  01805 665775
Internet:  www.hp.com

Ausstattung
B x H x T  304 x 36 x 263 mm
Gewicht:  2,15 kg
Bildschirm: 12,1” (30,7 cm), 
 WXGA-Aufl ösung
Betriebssystem: 
Windows 7 Home Premium
Prozessor: 
Intel Core 2 Duo mit 1,3 GHz
Speicher:  4 GB DDR3
Grafi kkarte: 
ATI Radeon HD 4550
Festplatte:  320 GB SATA
Netzwerkkarte: 
10/100/1000-Gigabit-Ethernet-LAN
Wireless: 
Bluetooth und Intel 802.11 b/g/n
Anschlüsse:
5-in-1-Multikartenleser, 3 x USB, 
1 VGA, 1 RJ45, Mikrofon/
Kopfhörer-Buchse, 1 HDMI

Fazit
Das HP Touchsmart tm2 ist ein viel-
seitiges Notebook, das sich sowohl mit 
Tastatur also auch mit Gestensteuerung 
bedienen lässt. Eine hohe Akkulaufzeit, 
schnelle Grafi kkarte und ausreichend 
große Speicherkapazität zeichnen das 
Notebook besonders aus.

Dirk Weyel

Der HP lässt sich via VGA und HDMI auch mit dem TV-Gerät 
verbinden. Insgesamt drei USB-Buchsen sorgen für den An-
schluss von externen Zuspielgeräten.
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Jagt auf iPad ?
Samsung hat sein neues Galaxy Pad
vorgestellt, LG und HP kommen nun
ebenfalls mit eigenen Tablets - wir
testen, wie sich die Neuen schlagen

Neue Fleaden
Alle neuen E-Book-Readen, ob ein-
fach nun zum Lesen oden mit dinek-
tem Dr-aht zun Online-Bibliothek, ob zu
Hause oder untenwegs - win haben
sie unter die Lupe genommen.
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Die spannendsten Tablet-PCs aller Klassen und Bild-
schinmgrößen, ob zum Entertainment oden fün den
Pnofi-Einsatz, bei uns im ausfühnlichen Test!

Tastatun oden
Elildschirn?
Oden ein Bildschinm als Tastatur'-
neue Notebook-Modelle enobenn den MankE.

Die nächste tablet pc enscheint am 26.O8.2O11[Anderunsen vorbehatren]

Hinweis: Kurzfristige Themenänderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten
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Überall online gehen

WLAN · UMTS über Bluetooth

Navi-Software*

Viele Premium-Extras beim 
Navigieren mit dem Tablet-PC 
(*nur Modell X2G)
Signpost · Speedlimits · 
Spur-Assistent · Smart-Zoom 
3D-Citymodels

Bestellbar in 2 Varianten: X2 und X2G
Genießen Sie jetzt Digital Lifestyle vom Feinsten. Egal ob Sie sich für den

genialen Preisbrecher X2 oder

das Luxus-Tablet X2G mit zusätz-

lichem Navi und UMTS per Blue-

tooth entscheiden – mit diesen

Android-Tablets treffen Sie immer

die richtige Wahl. Informieren

Sie sich im Internetshop über Ihr

persönliches Wunsch-Tablet!

Gleich online gehen und 
Gratis-Tasche mitbestellen:

Tausende Premium-Apps!

Viele davon kostenlos App Center

Internet-Tablet-PC mit Android 2.2 

f169,90
bei PEARL ab
Preis-Hit!

1=ursprüngliche UVP des Lieferanten · 2= ehem. Katalogpreis · 6=ehem. UVP des Herstellers. Keine Gewähr für Aktualität. · Porto & Verpackung: Innerhalb Deutschlands ab u 4,90 bei Bezahlung per Bank einzug,
ab u 150,– Bestellwert versandkostenfrei, unter u 17,50 Mindermengenzuschlag u 2,50 (gilt nicht für Gratis- und Aktionsangebote), Telefonische Bestellannahme 14 Cent/Min. Mobil bis 42 Cent/Min.

www.pearl.de/tablet01
Persönliche Bestellannahme rund um die Uhr:20180/555 82

Bestellen Sie diese edle

Schutztasche in Lederoptik

im Wert2 von 19,90 Euro

gleich gratis zu Ihrem Tablet-PC

mit dazu. Schnell zugreifen: Die

Aktion gilt bis zum 31.03.2011!

Perfekt geschütztPerfekt geschützt

GRATISwww.pearl.de/tablet01
Bluetooth-Mini-Tastatur 
Bestell-Nr. PX-2556–322 statt1u 49,90 f 29,90

Kfz-Halterung & 12V-Netzteil
Bestell-Nr. PX-8609–322 statt1u 29,90 f 19,90

UMTS-Dongle vertragsfrei (Vodafone)
Bestell-Nr. PX-5183–322 statt6u 79,99 f 29,90

Touchlet Display-Schutzfolie
Bestell-Nr. PX-8610–322 statt1u 12,90 f 4,90

GPS

Touchscreen (800 x 480)

mit flüssiger Gestensteuerung 

dank 800 MHz-CPU



Windows®. Leben ohne Grenzen. Dell empfiehlt Windows 7.

Das neue Inspiron™ Duo:

Eleganter Wandlungskünstler mit Flash-Unterstützung und berührungsempfindlichem 
26 cm (10,1”)-Display. Durch die innovativen Drehscharniere lässt sich das Inspiron 
Duo in Sekundenschnelle der jeweiligen Anforderung anpassen. Schon ab 549 €.  
Dell - Erlebe den Unterschied!

Antippen oder eintippen!
Der neue Dell Inspiron Duo kann beides!

Inspiron  Duo
Preis bei Internetbestellung:

® Atom™ Prozessor N550
® 7 Home Premium 32bit

** Festplatte

PPDE01-N00MDU03

Preis bei Telefonbestellung: 609 € 

579 €

Selbst überzeugen unter dell.de/inspironduo
oder unter 0800 126 33 55

McAfee™

09.03.2011 und nicht kombinierbar mit anderen Angeboten oder Rabatten. Es gelten die 

® (Intel®

® ist nicht verfügbar für den Intel®

Prozessoren für Intel®

ausgewählte Inspiron, Studio und Studio XPS, XPS Notebooks und Desktops, max. 5 Systeme pro Kunde. Details siehe Konfi guration. **Die nutzbare Kapazität kann je nach 
® ® 

® Datenschutzpolitik werden während der allerersten 
Inbetriebnahme des Produkts, bei bestimmten Neuinstallationen des Softwareprodukts bzw. der Softwareprodukte oder bei bestimmten Neukonfi gurationen des 

Ihr kompakter 
Allround-Begleiter 
mit Intel® Atom™ 
Prozessor und Zugriff 
auf die ganze Welt.

1. Erst Junaio kostenlos im 
App Store oder im Android 

2. Dann im geöffneten 

suchen und auswählen. 

3. Die Kamera deines 
Smartphones auf die DELL 
Anzeige richten und exklusiv 
ein Produktvideo des neuen 
Inspiron Duo anschauen!

Scannen 
und erleben!
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