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Robot Comic Viewer ist eine lesesoftware für
das iphone und für Handys, die mit dem AndroidBetriebssystem funktionieren. Das programm ist
gratis und vereinfacht das Blättern in Mangas
und ähnlicher Comic-Kunst, die im internet als
pDF oder JpG herausgegeben wurden.

ZIP ist ein Format, um Dateigrössen zu minimieren. Es wurde 1989 vom US-programmierer phil
Katz erfunden, um inhalte auf 1,44-MB-Disketten
zu speichern. Heute wird es dazu verwendet,
verschiedene Dateien miteinander zu kombinieren, um sie einfacher per E-Mail zu verschicken.
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Rechner der
Extreme

✩✩✩✩ Schrott
★✩✩✩ na ja
★★✩✩ ok
★★★✩ cool
★★★★ kultverdÄchtig

Abgesehen von der lüftung ist
das Notebook Aspire 4820TG
von Acer eine Offenbarung

Schweizer Behörden ganz hinten auf
der Google-Rangliste
Die Suchmaschine Google hat im Web eine liste
veröffentlicht, die zeigt, welche Behörden beim
US-Unternehmen mit Zensuranliegen vorstellig
geworden sind. Während die brasilianischen
Behörden zwischen Juli und Dezember 2009 insgesamt 294 Mal am häufigsten bei Google anklopften, um Suchtreffer zu entfernen, gelangte die
Schweizer regierung weniger als 10 Mal an die
Suchmaschine. Sie liegt damit auf den hinteren
rängen der liste. Auf platz 2 liegt Deutschland mit
188, auf platz 3 indien liegt mit 142.

Neues iPhone verloren, einen Flug
nach München gewonnen

VON BArNABy SKiNNEr

Acer, der weltweit führende Her
steller von Notebooks, hat seine
Produktepalette mit der Time
lineXSerie aufgefrischt. Die
SonntagsZeitung konnte sich ein
Bild vom ersten Modell machen,
das in der Schweiz erhältlich sein
wird: dem Aspire 4820tG. Das
Notebook ist, wie vom Hersteller
angekündigt, ein Rechner der Ex
treme: extreme Leistung, extreme

AkkuLaufzeit, extreme Konnek
tivität, extrem flaches Design. Ein
Extrem hat Acer allerdings bei der
Ankündigung der XSerie ver
schwiegen: die Lautstärke. Schon
nach wenigen Minuten nach Auf
starten von Windows 7 – alle
Geräte werden mit dem neuen
Betriebssystem von Microsoft
ausgeliefert – beginnt die Lüftung
zu surren und ist selbst im Gross
raumbüro oder im Pendlerver
kehr im Zug hörbar.

Angesichts der Leistung im klei
nen, 2,2 Kilogramm schweren
14ZollNotebook ist es kein
Wunder, dass der Ventilator im
Dauerbetrieb läuft. Die Batterie
hält auch beim Einsatz von ener
gieverschleissender Datenüber
tragung via WLanVerbindung
die versprochenen acht Stunden.
Der Arbeitsspeicher beträgt 2mal
2 GB und kann auf 8 GB erwei
tert werden. Der Core i5Prozes
sor tickt mit 2,26 GHz und wird

heute mehrheitlich für leistungs
fähige DesktopGeräte eingesetzt.
Apple verwendet beispielsweise
den gleichen Chip für seine iMacs.
Mit einer lauten Lüftung lässt sich
deshalb gut leben. Der Aspire
4820TG von Acer ist ab Anfang
Mai zum Richtpreis von 1299
Franken erhältlich.
Preis/Leistung
Design
Bedienung
Stromverbrauch

★★★★
★★✩✩
★★★✩
★★★★

Dem Apple-Mitarbeiter Gray powell, der das neuste
iphone 4G in einer Bar liegen gelassen hat, winkt
ein Flug nach München. Die deutsche luftlinie bot
ihm in einem offenen Brief über den Kurznachrichtendienst Twitter einen Freiflug in der BusinessKlasse an. lufthansa wählte die bayerische Hauptstadt, da powell in einer Bar in San Francisco das
iphone liegen liess – seine letzte Mitteilung auf
Facebook, bevor er das Handy verlor und es von den
Findern an die Gadget-Website Gizmodo verkauft
wurde, lautete: «ich habe das deutsche Bier unterschätzt.» Bisher
konnte Apple auf ihre
produkte-Neuentwicklungen immer
den Deckel halten,
um gezielt Gerüchte
zu streuen. Es ist das
erste Mal, dass ein
neues produkt
frühzeitig an die
Öffentlichkeit gelangt.

GEtEStEt

Aufnahme läuft!
Mit Hamas popstick kann man Sonntage lang die
Hitparade aufzeichnen – genug platz hat er

Wasserdichter
Klang
in-Ear-Kopfhörer von
philips sind rutschfest –
und abwaschbar

Äusserst hygienisch, kein Wa
ckeln, kein Drücken: Damit der
In-Ear-Kopfhörer in jedes Ohr
passt, sind beim Philips SHQ1000
drei Pärchen Silikonkappen in
unterschiedlichen Grössen im
Lieferumfang mit dabei. Die luft
gepolsterten, mit einer antibakte
riellen Schicht überzogenen Kap
pen passen so gut ins Ohr, dass
der Kopfhörer auch beim Joggen
nie verrutscht. Weil er wasser
dicht ist und sowohl bei Regen

dicht hält als auch nach schweiss
treibenden Trainings unter dem
Wasserhahn abgewaschen wer
den kann, eignet er sich bestens
für den sportlichen Einsatz.
Der InEarKopfhörer klingt
trotz seiner geringen Grösse gut,
nicht zuletzt dank seiner ideal
abdichtenden Ohrstecker, die un
angenehme Umgebungsgeräu
sche minimieren. Die Kopfhörer
sind ab 40 Franken im Handel
erhältlich. (rAy)

Der Popstick ist kein gewöhn
licher USBStick, denn er spei
chert nicht nur Daten, sondern
zeichnet Musik direkt vom Ra
dio auf. Wird er per Kabel am
Kopfhöreranschluss eines Ge
rätes angesteckt, nimmt er alles
auf, was gerade über den Sen
der läuft. Der Popstick ist des
halb eher Musiksammler als
jäger. Immerhin ist er intelli
gent genug, Gesprochenes wie

Moderationen oder Nachrich
ten herauszufiltern und nur die
Musik zu behalten. Er erkennt
automatisch, wann ein Song
beginnt und wann er aufhört,
und speichert den Sound als
Tracks auf dem 1,5 GB grossen
Speicher. Schliesst man den
Stick danach am PC an, löscht
man, was nicht gefällt. Preis:
umgerechnet 110 Franken.
www.hama.de (rAy)

Die neue Version des Webbrowsers Opera lässt die
Konkurrenz klar hinter sich. Zu diesem Schluss
kommt das deutsche Computermagazin «Chip» in
der aktuellen Ausgabe. Dank der kompletten
Ausstattung, gutem Datenschutz und einer turboschnellen Engine habe Opera im Test am besten
abgeschnitten. Google schiebe seinen Browser mit
der integration von Add-ons für Chrome auf
Augenhöhe mit Firefox. Während Safari immerhin
schnell sei, hinke der internet Explorer von Microsoft weiter in vielen Belangen hinterher. Besonders
die Sicherheit sei fraglich. So habe der nach wie vor
am weitesten verbreitete Browser nur 45 prozent
der vorgesetzten phishing-Seiten erkannt.
«Chip», Ausgabe 05/2010
Der BDP 7500 von Philips ist der aktuell beste
Bluray-Spieler für unter 200 Euro im Markt. Zu
diesem Schluss kommt «Chip». Das Gerät habe sich
im Vergleich von zwölf Modellen die Bestnote durch
eine fast komplette Ausstattung verdient und sei für
den Einstieg in die HD-Welt das beste Gerät. Brillante Bilder produzierte jeder Spieler. Unterschiede
könne man höchstens beim Hochrechnen während
des Abspielens von DVDs feststellen. Bei den Startzeiten sei das Feld der Testgeräte auseinandergefallen. So fiel der BDp 3000 mit langer Startzeit ab.
«Chip», Ausgabe 05/2010

