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Die neue Leichtigkeit
Notebook • Mit dem ersten MacBook Air hat
Apple den Markt verändert.
Es war eines der ersten Notebooks, das gleichzeitig portabel, schön und dennoch genug
leistungsfähig war. Eine ähnliche Revolution darf man vom
2018er MacBook Air nicht erwarten. Vielmehr liegt der Fokus auf
einer stetigen Weiterentwicklung
des bekannten Schemas.
Optisch gibt es die übliche Kost
von Apple: ein Unibody aus Aluminium im gewohnten Keildesign.
Das neue Modell ist rund 10 Prozent
dünner als der Vorgänger. Allerdings darf man dabei auch nicht
vergessen, dass die neusten MacBook-Pro-Modelle ebenfalls deutlich kompakter geworden sind. So
ist das MacBook Air an seiner dicksten Stelle sogar etwas höher als das
MacBook Pro. Auch beim Gewicht
ist der Unterschied kleiner geworden. Die 13-Zoll-Variante des MacBook Pro wiegt nur 120 Gramm
mehr als das MacBook Air. Zwar
sind die 1,25 Kilogramm des Air in
der Tat luftig leicht, die interne Konkurrenz aber auch.
Den grössten Fortschritt gegenüber dem Vorgänger verbucht das
Display, das jetzt ebenfalls zu den
«Retina-Displays» zählt – was auch
dringend nötig war. Auf 13,3 Zoll
zeigt es eine Auflösung von
2560 × 1600 Pixeln, was einer Pixel-

Luca Diggelmann
Fazit: Apple MacBook Air (2018)
Das MacBook Air gehört zur
Spitze seiner Klasse. Allerdings
wird es vom MacBook Pro und
vom iPad Pro gleichzeitig bedrängt. Das ändert jedoch nichts
am sehr guten Nutzererlebnis.

sehr gut

Allrounder
für unterwegs,
im Büro oder
zu Hause

dichte von 227 ppi entspricht. Auch
qualitativ wurde der Bildschirm des
Air klar verbessert. Ein IPS-Panel
sorgt nicht nur für eine höhere Blickwinkeltreue, sondern auch für eine
komplette Abdeckung des sRGBFarbraums. Trotz all dieser Premium-Eigenschaften muss man sich
bei der Hardware wieder bewusst
machen, dass es sich beim MacBook
Air nicht um ein High-End-Gerät
handelt; High End ist es höchstens
innerhalb seiner eigenen Preisklasse.
Als Grafikeinheit kommt die Onboard-Lösung Intel UHD Graphics
617 zum Zug. Diese reicht aus für
üblichen Videokonsum und einfache
grafische Arbeiten in Photoshop
oder iMovie. Wer intensivere gra
fische Arbeiten durchführen möchte,
ist mit einem MacBook Pro oder
einem Laptop mit dedizierter Grafikkarte klar besser bedient.
Bei der CPU hat man keine Wahl:
Es gibt einen Intel-Taktgeber, genau

genommen den Intel Core i5-8210Y.
Dabei handelt es sich um eine CPU
mit 1,6 GHz Takt und zwei Kernen.
Das bemerkt man hauptsächlich
beim Multitasking: Sobald mehrere
Anwendungen arbeiten, fühlt sich
das MacBook Air deutlich langsamer
an als das MacBook Pro. Für einfachere Aufgaben mit zwei bis drei
Applikationen funktioniert jedoch
alles einwandfrei.
Beim RAM kann die Standard
bestückung von 8 GB bei der Bestellung auf 16 GB erweitert werden. Der
Aufpreis liegt bei rund 220 Franken.
Hingegen ist das 128 GB grosse SSD
eher knapp bemessen und der Ausbau nicht günstig: Das Upgrade auf
256 GB kostet 250 Franken. 512 GB
schlagen mit 500 Franken zu Buche
und der grosse Boost auf 1,5 TB ist
mit 1500 Franken teurer als der
Basispreis des Geräts. Bedenkt man
die Qualität der verbauten SSDs, sind
die Preise nicht ganz so extrem, aber

doch eher an der oberen
Grenze anzusiedeln.
Bei der Laufzeit gibt sich
das MacBook Air keine Blösse. In unserem Test (verschiedene Büroarbeiten und YouTube-Videos) hielt das Air fast
exakt 10 Stunden durch. Bei den
Anschlüssen stehen gerade einmal
zwei USB-C-Buchsen und ein
3,5-mm-Audioanschluss zur Auswahl. Dass einer der C-Stecker zum
Aufladen gebraucht werden muss,
macht die Situation nicht besser.
Bei der restlichen Ausstattung
kann das MacBook Air grösstenteils
punkten. Neu gibt es auch beim kleineren Modell den Fingerscanner
«Touch ID» zum Einloggen, Bezahlen und für andere Gelegenheiten,
bei denen man seine Identität bestätigen muss. Die Tastatur verwendet
den Schmetterlings-Mechanismus
der dritten Generation: Diese Technologie macht die Tastenanschläge
deutlich kürzer, gibt aber noch
genügend haptisches Feedback. Zu
Beginn braucht es ein wenig Übung,
bis man sich an die unglaublich flachen Tasten gewöhnt hat, danach
sind sie aber sehr angenehm zu bedienen. Das Touchpad wurde leicht
vergrössert, was die Eingabe von
Gesten vereinfachen soll. Und wie
man sich das von einem MacBook
gewöhnt ist, hängt das Touchpad die
Konkurrenz nicht nur ab, sondern
fliegt ihr meilenweit davon.
Die letzte Neuerung am MacBook
Air sind die Lautsprecher. Diese sind
auf der Front direkt neben der Tastatur angebracht. Einen Audiophilenpreis gewinnen die Böxchen sicher nicht, aber für einen Laptop im
Format des MacBook Air sind die
Lautsprecher durchaus imposant.
Für ein wenig Netflix im Bett reichen
sie auf jeden Fall.
Preis: Fr. 1399.– • Gesehen bei:
apple.ch • Details: 13,3-Zoll-Display
(2560 × 1600 Px, 60 Hz, 100 % sRGB),
Intel Core i5-8210Y (1,6 GHz), 128-GBSSD, 8 GB LPDDR3-RAM (2133 MHz),
1,25 Kilogramm, macOS 10.14
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Ein Auf und Ab
der Gefühle

Die Fossil-Smartwatch
macht vieles richtig, aber
sie schwächelt stellenweise

Android-Smartwatch • Die Fossil-

Smartwatch Q Venture HR ist in den
Farben Silber, Roségold (mit oder
ohne Steinchen), Gold und Schwarz
erhältlich. Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt. Im Innern arbeitet
der Qualcomm-Prozessor Snap
dragon Wear 2100. Hier wurde also
auf das brandneue 3100er-Modell
verzichtet.
Das Amoled-Display der Smartwatch misst 1,39 Zoll (also ungefähr
3,5 Zentimeter), die Uhr selbst ist
1,3 Zentimeter hoch. Die Qualität
des Displays überzeugt nicht ganz,
die Auflösung beträgt jedoch relativ
hohe 390 × 390 Pixel. Beim Glas
verzichtet Fossil auf das populäre
Gorilla-Glas und setzt stattdessen auf
einen anderen Hersteller.
Zum Lieferumfang gehört eine
tellerförmige Ladestation mit USB-
Kabel und ein Quick-Start-Guide.
Das Testmodell, das uns von Fossil
zur Verfügung gestellt wurde, kam
in der Farbe Roségold und mit viel
Bling-Bling-Potenzial; das ist wohl
Geschmackssache. Auf dem Armband sowie auf dem äusseren Ring
befinden sich Steinchen. Falls Frau
Qualität und Echtheit schätzt, wird
sie allerdings enttäuscht: Es handelt
sich lediglich um Zirkoniasteine.
Die Q Venture HR der 4. Generation geht fast als analoge Uhr durch.
Die Edelstahlvariante wiegt etwa
50 Gramm. Separat dazukaufen kann
man natürlich Wechselarmbänder.
Das mitgelieferte Band aus Edelstahl

war für mein schmales Handgelenk
jedoch viel zu weit. Mangels Werkzeug kam ich nicht darum herum,
das Armband im Fachgeschäft kürzen zu lassen.
Wir konnten die Fossil-Watch via
Bluetooth problemlos mit unserem
Android-8-Smartphone verbinden.
Fossil setzt auf Wear OS von Google
(früher Android Wear). Wird das
Google-Konto freigegeben, gilt das
auch für die Verwaltung von Anrufen
und Kalendern, die Synchronisierung von Kontakten und den Versand von Nachrichten. Insgesamt
dauerte diese Prozedur der Einrichtung keine 15 Minuten.
Die Fossil Q Venture HR hat rechts
drei Tasten. Mit dem mittleren und

Mobiler Partydrucker
Zink-Drucker • Der HP Sprocket 200

druckt Fotos mittels Zink-Drucktechnik auf selbstklebendes Papier.
Sämtliche Farben befinden sich bereits im Fotopapier und werden über
unterschiedliche Temperaturen und
Einwirkdauer herausgearbeitet. Wir

Daniel Bader
Fazit: HP Sprocket 200
HPs Sprocket 200 ist eine Bereicherung für jede Party. Der Druck
liefert schnelle Ergebnisse zu
adäquaten Preisen. Die Qualität
liegt noch auf einem g
 uten
Niveau.

ausgezeichnet

haben die Sprocket-Geschenkbox
getestet: Neben dem Drucker und
10 Blatt Zink-Papier liegt der Ver
packung noch ein Etui sowie eine
LED-Wäscheleine bei, um die aus
gedruckten Fotos daran aufzuhängen.
Der Sprocket druckt Fotos im Format 5 × 7,6 Zentimeter und wiegt
176 Gramm. Der Akku wird über
USB geladen und lässt sich nicht tauschen. Ein Netzteil gehört nicht zum
Lieferumfang. Nach Angaben von
HP schafft der Drucker mit einer vollen Ladung rund 30 Ausdrucke. Um
das Gerät in Betrieb zu nehmen, wird
die kostenlose Sprocket-App für Android oder iOS benötigt; der Drucker
verbindet sich dann via Bluetooth.
Die App kann nicht nur auf die Fotos im Speicher zugreifen, sondern
auf Wunsch auch auf das Instagram-,
Facebook- oder Google-Konto.
Ein Papiersatz mit 2 × 10 Blättern
kostet Fr. 13.90, was einem Preis von

gleichzeitig grössten Drücker wird
auf das App-Menü zugegriffen,
durch Drehen wird navigiert. Drückt
man die Taste länger, startet der
Google Assistant. Die oberen und
unteren Drücker können mit den
b evorzugten Funktionen belegt

werden. Schriftart und -grösse fallen
dabei angenehm auf.
Die Smartwatch hat keinen Lautsprecher, aber ein Mikrofon. Das
heisst, man kann dem Google Assistant Befehle geben, aber der Assistant
kann weder antworten noch lässt sich
via Uhr Musik hören. Bei der Tele
fonie liessen sich Anrufe zwar über
die Uhr entgegennehmen, aber unser Gegenüber hörte uns nicht.
Beim Fitnessangebot wählt man
zwischen Fit, Fit-Atemübungen und
Fit-Training. Gemessen werden beispielsweise Dauer, Kilometer, Herzfrequenz, verbrauchte Kalorien, Kardiopunkte und Schritte; bei Gymnastik oder Boxen werden Zeit, Puls und
Kalorien gemessen. Die Atemübungen finden wir für Gestresste eine
gute Option – dass man allerdings
den Schlaf nicht messen kann, wirkt
ein wenig rückständig, denn diese
Funktion gehört heute zum Standard. Überhaupt wirkt die Gesundheits-App schwach: Wer an Samsung
Health, Fitbit und Huawei Health gewohnt ist, wird mehr als nur ein wenig die Nase rümpfen. Es lassen sich
auch keine Zielsetzungen eingeben
oder weitere statistische Daten etwas
grösser anschauen.

Neben 4 GB internem Speicher hat
die Smartwatch 512 MB RAM und
einen 330-mAh-Akku im Gepäck.
Die vom Hersteller genannte Akkulaufzeit von gerade einmal einem Tag
können wir bestätigen. Den Bezahldienst Google Pay konnten wir nicht
testen, weil dieser bei uns noch nicht
verfügbar ist. Nützlich fanden wir die
Bedienung via Sprachkommandos.
Die Qualität des Google Assistant
entspricht etwa jener auf einem
Smartphone, ist also je nach Tagesform und Lautstärke unterschiedlich.
Preis: ab Fr. 279.– • Gesehen bei:
digitec.ch • Details: Amoled-Display
mit 390 × 390 Pixeln, 4 GB Speicher,
512 MB RAM, Bluetooth, WLAN, GPS,
Herzfrequenzmessung, Benachrich
tigungen, wasserdicht, NFC, Musiksteuerung, Google Assistant, Wear OS

Claudia Maag
Fazit: Fossil Q Venture HR
Bedienung, Benachrichtigungen
und Reaktionsfreude überzeugen.
Doch leider ist Google Pay in der
Schweiz nicht nutzbar und die
Telefonie funktionierte nicht.
Das sorgt für gemischte Gefühle.

gut

Gedruckte Fotos
bleiben Hingucker

Ausgezeichnet

Kauftipp
etwa 70 Rappen pro Bild entspricht.
Bei einem Ausdruck vergehen etwa
55 Sekunden, inklusive Datenübertragung. Die Qualität ist prima gelungen: Details werden auf dem
Zink-Papier sehr gut dargestellt, reichen allerdings nicht an die Bilder
aus einem guten Tintenstrahldrucker
heran. Stattdessen zählen der Spassfaktor und das schnelle Ergebnis.
Besonders gelungen ist zudem die
Funktion AR (steht für «Augmented
Reality»). Dahinter verbirgt sich die
Möglichkeit, gedruckte Fotos mit Zusatzinformationen wie etwa Videos

oder auch Animationen zu verknüpfen. Die App fügt diese Informationen dem Foto hinzu; um sie später
abzurufen, muss der Benutzer lediglich das Smartphone auf das geschossene Bild halten. Danach wird der
hinterlegte Videolink automatisch
wiedergegeben.
Preis: Fr. 139.– • Gesehen bei:
digitec.ch • Details: Zink-Drucktechnik, Micro-USB-Port, Status-LED,
Sprocket-App, Randlosdruck bei
313 × 400 dpi, Bluetooth, LEDWäscheleine, Etui
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Fast wie Ferien
für die Augen
Office-Monitor • Denkt man an

Eizo, denkt man meistens an Grafikermonitore. Unter Fotografen und
Designern ist die ColorEdge-Serie
beliebt und geniesst einen ausgezeichneten Ruf. Eizo baut aber auch
sehr gute Bildschirme fürs Büro: Die
FlexScan-Reihe konnte uns schon
mehrmals überzeugen und das ist
auch dieses Mal nicht anders. Das
neuste Modell auf dem Markt ist der
4K-Hüne EV3285. Der Monitor
bietet eine Diagonale von 31,5 Zoll
und eine Auflösung von 3840 ×
2160 Pixeln in bester IPS-Qualität.
Optisch springt aber auch der sehr
dünne Rahmen ins Auge.
Damit allein gewinnt man aber
noch keinen Blumentopf. Was den
EV3285 ausmacht, ist das ausgewogene Gesamtpaket. Das Panel macht
hier nur den Anfang. Verglichen mit
den Grafikermodellen von Eizo
hauen Farbtreue und Gamut niemanden aus den Socken, auch wenn
die Werte absolut in Ordnung sind.
Im Büro zählen jedoch andere Qualitäten. So lassen sich Daten von verschiedenen Quellen gleichzeitig auf
einem Monitor anzeigen, indem sie

werden. Das schont bei längerem Arbeiten die Augen; man muss sich allerdings an das wärmere Bild gewöhnen. Für grafische Arbeiten ist diese
Darstellung hingegen ungeeignet.

Ausgezeichnet

Kauftipp

entweder nebeneinander oder übereinander angeordnet werden.
Der USB-C-Anschluss bringt eine
neue Komponente ins Spiel. Neben
Audio und Video kann er auch Strom
bis 60 Watt übertragen. In unserem
Test haben wir den EV3285 mit dem
neuen MacBook Air verbunden. Das
MacBook konnte nicht nur problemlos 4K mit 60 Hz darstellen, sondern
wurde dazu gleich noch aufgeladen.
Diese Lösung ist ideal für kleinere
Notebooks, die über limitierte USBC-Anschlüsse verfügen und diese
auch zum Aufladen verwenden.

Grösse, Ergonomie und
Bildqualität sind top

Die ergonomischen Eigenschaften
decken sich mit den anderen EizoModellen – und haben es deshalb in
sich. Der Monitor ist dreh- sowie
neigbar und kann gekippt werden,
sogar ins Hochformat. Höhenverstellbar ist er ebenfalls. Die Kabel
wiederum lassen sich mit einer mitgelieferten Abdeckung einfach auf
der Rückseite verstecken. Ausserdem
dehnt Eizo die Ergonomie auf die
Anzeige aus. Dazu bietet der EV3285
diverse Modi an, unter anderem den
Papiermodus: Er filtert blaues Licht,
während die Rottöne aktiv angepasst

Preis: Fr. 1474.– • Gesehen bei:
digitec.ch • Details: 31,5-Zoll-Display
mit 3840 × 2160 Pixeln bei 60 Hz,
DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 2.0, USB-C,
2 × USB-A, 3,5-Millimeter-Audio,
Lautsprecher, dreh-, wend-, neigund höhenverstellbar

Luca Diggelmann
Fazit: Eizo FlexScan EV3285
Der Allrounder beeindruckt zu
Hause und im Büro, überzeugt
auf der ganzen Linie und zeigt
kaum Schwächen. Das Gesamt
paket ist zwar nicht ganz günstig, aber seinen Preis wert.

ausgezeichnet

Nahtloser Videoschnitt
Videoverarbeitung • Adobe Premiere Rush CC (kurz: Rush) eignet sich
für Hobbyfilmer, die bereits etwas
Erfahrung mit dem Videoschnitt
haben. Die Anwendung kann sowohl
auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten genutzt werden. Rush bietet
dabei Funktionen aus Adobes ProfiTools wie Premiere, Audition und
Media Encoder. Damit werden
Videos geschnitten, Farben korrigiert, Audioaufnahmen integriert
und die Resultate auf Social-MediaKanälen publiziert. Wer schon mit
Adobe Premiere Pro gearbeitet hat,
findet sich noch schneller zurecht.

Claudia Maag
Fazit: Adobe Premiere Rush 1.0
Premiere Rush ist einfach zu bedienen und punktet mit der Synchronisierung zwischen dem
iPhone und dem PC. Ohne Abo ist
der Spass jedoch ein kurzer, weil
nur drei Exporte möglich sind.

gut

Wir wollten in erster Linie wissen,
wie es sich mit der mobilen Version
arbeitet. Das Gratis-Tool bietet alle
Funktionen der kostenpflichtigen
Variante, erlaubt allerdings nur drei
Exporte der fertigen Videoprojekte.
Ausserdem ist der Cloud-Speicher
auf 2 GB begrenzt. Wer an die Grenzen stösst und Rush weiterverwenden will, muss das kostenpflichtige
Abo für Fr. 11.85 pro Monat abschliessen. Damit wächst auch der CloudSpeicher auf 100 GB an. Ein grosser
Wermutstropfen: Die Mobile-App ist
leider nicht für Android verfügbar,
sondern nur für iPads und iPhones.
Ein Rush-Projekt wird in Adobes
Cloud gespeichert. Somit greifen Sie
unterwegs und am PC immer auf die
aktuellen Daten zu. Dabei bieten die
iOS- und die Desktop-Version dieselben Funktionen, sodass die Projekte immer kompatibel bleiben. Der
Abgleich mit den Adobe-Servern
funktioniert sehr schnell und lässt
sich jederzeit deaktivieren.
Ein neues Projekt wird mit Leben
gefüllt, indem Videos und Fotos aus
der Fotosammlung übernommen
werden. Es ist aber auch möglich,
gleich eine Reihe neuer Videos aufzunehmen. Ebenfalls positiv: Die App
bietet eine Voice-over-Funktion, so-

Was auf dem Smartphone beginnt, wird auf dem Desktop vollendet

dass ein Ereignis unkompliziert mit
einem Kommentar unterlegt werden
kann. Davon abgesehen bietet Rush
natürlich Filter, Werkzeuge und
Überblendungen, die man von jedem
Videobearbeitungs-Tool erwartet.
Wenn das Videoprojekt fertig ist,
lassen sich die Qualitätseinstellungen
für den Export vornehmen, wobei
Rush eine ungefähre Grösse der fertigen Datei anzeigt. Der Export kann
jedoch eine Weile dauern und erfolgt
deshalb sinnvollerweise am Mac
oder PC. Das Projekt kann anschliessend direkt auf YouTube, Facebook,
Instagram oder Adobes eigener
Onlineplattform Behance veröffentlicht werden.

Wie eingangs erwähnt, sind nur
drei kostenlose Exporte möglich. Das
klingt nach wenig, dennoch können
wir Rush für Einsteiger empfehlen.
Die Anwendung ist übersichtlich
und sehr zugänglich. Und wer oft unterwegs ist und auch am iPhone oder
iPad arbeiten möchte, um später
zu Hause oder im Büro nahtlos weiterzumachen, dem wird die Anwendung sowieso gefallen.
Preis: kostenlos (Basisversion)
• Gesehen bei: adobe.ch • Details:
Adobe-Videobearbeitungs-Tool, volle
Funktionsfähigkeit, allerdings nur
drei Exporte und 2 GB Cloud-Speicher; Adobe Fonts und Portfolio
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Nur das Budget
setzt die Grenzen

Ausgezeichnet

Kompaktrechner • Es dauerte fast

auf den Tag genau vier Jahre, bis
Apple den Mac mini aktualisierte.
Während dieser Zeit mutmassten die
vielen Fans bereits, dass Apple diese
Linie einstampft, doch weit gefehlt:
Der Totgesagte mutierte quasi über
Nacht zum vielleicht spannendsten
Schreibtisch-Mac überhaupt.
Das Gehäuse ist in seiner Form
und Grösse eine exakte Kopie des
Vorgängers, allerdings in gedie
genem «Spacegrau». Zum Liefer
umfang gehört neben dem Gerät nur
das Netzkabel, aber die Askese ist gewollt: In einer Serverfarm wird vielleicht überhaupt nichts angeschlossen, während ein konvertierender
Windows-Anwender seine Peripherie übernehmen möchte.
Die ersten Unterschiede sind auf
der Rückseite auszumachen. Neben
zwei USB-3.1-Anschlüssen warten
dort vier Thunderbolt-3-Ports im
USB-C-Format, die maximal 40 Gbit
pro Sekunde bewegen und natürlich
auch DisplayPort unterstützen. Dazu
kommen eine Klinkenbuchse und
ein HDMI-2.0-Anschluss. Standardmässig ist ein Gigabit-Ethernet-
Anschluss verbaut; doch gegen einen
Aufpreis von ca. 110 Franken wird
der gegen einen 10-Gbit-Anschluss
getauscht. Dank dieser Anschlüsse
lassen sich über Thunderbolt und
HDMI drei 4K-Displays gleichzeitig
betreiben – oder je ein 5K- und ein
4K-Display. Leider fehlt ein Anschluss für SD-Karten.

Kauftipp

Passt gleichermassen in ein Kinderzimmer, in ein Videostudio oder in eine Serverfarm

Den alten Mac mini konnte man mit
zwei Festplatten bestellen; den neuen
gibt es nur mit einem SSD. Dadurch
ist sehr viel Volumen frei geworden,
das für das neue thermische Design
verwendet wird. Tatsächlich ist der
Mac mini im Betrieb unhörbar.
Selbst nachdem wir die CPU eine geschlagene Stunde lang komplett auslasteten, wurde die Abluft wärmer,
aber das Gerät blieb so still, als wäre
es ausgeschaltet. Dabei handelte es
sich um den Mac mini mit dem eher
genügsamen i3-Prozessor; wie sich
eine High-End-Variante anhört,
konnten wir nicht testen. Allerdings
lehrt die Vergangenheit, dass Apple
die Wärmeabfuhr im Griff hat wie
kaum ein anderer PC-Hersteller.
Alle Modelle sind mit Apples T2Chip ausgestattet. Er kümmert sich
um die Ver- und Entschlüsselung aller Prozesse und des SSDs, ohne dass
es zu Leistungseinbussen kommt.
Ausserdem überwacht er den Startvorgang lückenlos und führt diesen
nur fort, wenn die nächste Software
von Apple signiert worden ist. Kurz,

dieses Gerät eignet sich auch für die
Verarbeitung und Speicherung von
delikaten Informationen.
Die beste Eigenschaft des Mac
mini ist jedoch seine enorme Skalierbarkeit bei der Bestellung, was sich
bereits an den Preisen zeigt: Das
günstigste Gerät kostet 929 Franken,
das teuerste 4700 Franken. Unser
Testmodell war das kleinste Modell
mit Intels Quad‑Core i3 mit 3,6 GHz,
8 GB RAM und 128-GB-SSD – ideal
für das Sekretariat, das Kinderzimmer oder als Proxiserver, aber nichts
für High-End-Anwendungen. Am
oberen Ende wartet ein 6‑Core Intel
Core i7 mit 3,2 GHz (Turbo Boost bis
4,6 GHz), 64 GB RAM und 2-TBSSD. Zwischen diesen Extremen ist
fast jede Abstufung denkbar, sodass
jeder Topf seinen Deckel findet.
Die Intel UHD Graphics 630 ist in
allen Modellen dieselbe. Für Anwender, die mehr wollen, setzt Apple auf
die externen GPUs von BlackMagic,
die mit einer Radeon RX Vega 56 mit
8 GB Grafikspeicher bestückt sind.
Davon lassen sich über Thunderbolt

bis zu vier Stück hintereinanderschalten, sodass auch extreme 3Dund VR-Szenarien geknackt werden.
Preis: Fr. 929.– • Gesehen bei:
apple.ch • Details: 3,6 GHz Quad‑Core
Intel Core i3, 8 GB RAM, 128-GB-SSD,
Intel UHD Graphics 630, 4 × Thunderbolt 3, HDMI 2.0, Gigabit-Ethernet,
WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0,
macOS 10.14 «Mojave»

Klaus Zellweger
Fazit: Apple Mac mini (2018)
Die enorme Flexibilität bei der
Konfiguration sorgt dafür, dass
jedes denkbare Szenario mit dem
Mac mini abgedeckt werden
kann: Vom Sekretariat bis zum
VR-Produzenten sind alle dabei.

ausgezeichnet

Smartphone, made in Germany
Android-Smartphone • Auch das

gibt es noch in Zeiten übermächtiger Konkurrenz aus Fernost: Mit
dem GS185 lanciert Gigaset ein
«Made in Germany»-Gerät. Dieses
adressiert die Zielgruppe der Anwender, die auf ein schlichtes, gut ver

Daniel Bader
Fazit: Gigaset GS185
Das Gigaset GS185 gehört weder
zu den schnellen noch zu den
topausgestatteten Modellen. Die
Balance zwischen Verarbeitung,
Tempo, Laufzeit, Bedienung und
Preis kann aber gefallen.

gut

arbeitetes und preiswertes Smartphone ohne grossen Schnickschnack
setzen, so der Hersteller.
Im Test schlägt sich das Gerät wacker. Als System kommt Android 8.1
Oreo zum Einsatz. Das Smartphone
liegt mit seinem Gewicht von
145 Gramm gut in der Hand, die
Ecken sind angenehm abgerundet.
Das Glas auf der Vorderseite ist sauber eingesetzt, sodass sich in den
minimalen Ritzen kaum Schmutz
oder Staubpartikel festsetzen können. Rückseitig verbaut Gigaset eine
matte Plastikschale, Fingerabdrücke
sind hier kaum zu sehen.
Das GS185 besitzt gleich zwei
SIM-Plätze und sogar noch einen
weiteren für microSD-Karten. Das
IPS-Display misst 5,5 Zoll bei einem
Seitenverhältnis von 18:9, die Auflösung liegt bei 1440 × 720 Bildpunkten. Als CPU kommt ein ARM-Cortex-A53 zum Einsatz. Der Vierkern-

Es ist das Gesamtpaket,
das den Ausschlag gibt

prozessor taktet mit bis zu 1,4 GHz,
dabei stehen ihm 2 GB RAM zur
Seite. Der Nutzspeicher ist 16 GB
gross, davon lassen sich aber nur
knapp 9 GB nutzen – den Rest nehmen das System und die vorinstallierten Apps in Beschlag. Das Gerät
ist schnell genug, um Office-Anwendungen zu nutzen, zum Chatten oder
für Filme. Fürs Spielen sind aber andere Smartphones besser geeignet.
Zur weiteren Ausstattung gehören
Bluetooth und WLAN-N – der Hersteller verzichtet auf den schnelleren
AC-Standard. Der 4000-mAh-Akku
wird über einen veralteten Micro-

USB-Port geladen, hält aber einen
ganzen Tag. Der Kamerasensor löst
mit 13 Megapixeln auf. Die geschossenen Fotos können immerhin bei
guten bis sehr guten Lichtverhältnissen überzeugen. Im Dämmerlicht
kommt es jedoch schnell zu Bildrauschen; die Kameraqualität lässt hier
recht schnell nach.
Preis: Fr. 159.– • Gesehen bei:
brack.ch • Details: 5,5-Zoll-Display
(IPS) mit 1440 × 720 Pixeln, zwei
SIM-Einschübe, microSD-Kartenslot,
micro-USB-Port, 4000 mAh, 13-MpxKamera, WLAN-N, Android 8.1
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Der Kopfhörer des Volkes
On-Ear-Kopfhörer • Kurz vor Weihnachten hat Teufel einen Neuzugang
für die On-Ear-Familie Airy vor
gestellt. Dieser ist dem Vorgänger
optisch sehr ähnlich, lediglich einige
Kleinigkeiten wurden verändert; der
Schwerpunkt der Renovation lag
stattdessen auf den inneren Werten.
Aber dazu später mehr.
Der Airy ist ein On-Ear-Gerät und
liegt auf dem Ohr auf. Damit unterscheidet er sich von In-Ear-Modellen, die ins Ohr gesteckt werden, oder
von Over-Ear-Modellen, die das
ganze Ohr umschliessen. Entsprechend wurde eine angenehm kühle,
sehr weiche Kunstlederapplikation
auf den Hörmuscheln angebracht.
Auch nach längerem Tragen fühlt sie
sich immer noch sehr komfortabel
an. Auf der Innenseite der Kopfhalterung wurde ausserdem eine Gummierung angebracht, die besseren
Halt gewährleistet. Trotz anfänglicher Bedenken ziept diese nicht an
den Haaren. Der Rest des zusammenfaltbaren Hörers ist in Kunststoff
gehalten, was ihn sehr leicht macht.
Ausnahme: Die ausziehbare Verlängerung des Hörers wird von Federstahl gestärkt. Insgesamt muss je-

doch festgehalten werden, dass das
Gerät beim Bewegen etwas knarzt.
Wie so oft bei Teufel liegt dem
Kernprodukt einiges an Zubehör bei.
Neben einem USB-Kabel (ohne
Netzteil) und einem Klinkenkabel
gibt es verschiedenfarbige Gummiringe, die zwischen Ohrhörer und
Lederapplikation befestigt werden.
Auch ein praktischer Beutel für den
Transport liegt bei.
In der Halterung rechts befindet
sich ein Bedienfeld für die Lautstärke, den Liederwechsel und fürs
Einschalten. Dabei handelt es sich
nicht um ein Touch-Feld, sondern
um Drucktasten. Interessant: Der
Druckpunkt für die Tasten Skip/
Search ist höher als jener der PowerTaste. Wir wissen nicht, ob das Absicht ist, aber wir finden es wirklich
praktisch. Die Lautstärke wird stufenlos durch ein kleines Rädchen
gesteuert. Zusätzlich finden sich in
der rechten Halterung die Anschlüsse
zum Aufladen via Micro-USB sowie
eine klassische Klinkenbuchse.
Die geschlossene Bauweise des
Airy lässt die Aussengeräusche dort,
wo sie hingehören: nämlich draussen. Umgekehrt dringt auch keine

Fühlt sich so gut an,
wie er aussieht

macht der Airy auch beim Telefonieren, doch Vorsicht: Anrufe annehmen und wegdrücken funktioniert
über die gleiche Taste. Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, lohnt sich
ein Blick in die Anleitung.

Musik nach aussen – zumindest solange der Kopfhörer getragen wird.
Nimmt man ihn ab, ist der Sound gut
zu vernehmen. Der Airy unterstützt
die aptX-Technologie und bietet
auch über Bluetooth eine sehr gute
Klangqualität. Dabei bleibt er ein
Kopfhörer für die breite Masse, denn
kein Element dominiert, das Klangbild ist ausgeglichen und qualitativ
top. Manchmal fehlt es jedoch an der
Klangfülle: Epische Musikgeschichten wie klassische Klavierkonzerte,
Opern oder Industrial-Sound kommen teilweise etwas flach daher und
stossen bei sehr hoher Lautstärke an
ihre Grenzen. Einen tadellosen Job

Preis: Fr. 199.– • Gesehen bei:
teufel.ch • Details: Kopfhörer in OnEar-Bauweise, Akkulaufzeit bis zu
30 Stunden, Freisprecheinrichtung,
Bluetooth mit aptX-Unterstützung,
max. Schalldruck 94 dB, 165 Gramm

Florian Bodoky
Fazit: Teufel Airy (2018)
Gemessen am Preis liefert der
Teufel Airy eine einwandfreie
Arbeit ab. Durch seinen geringen
Platzbedarf eignet er sich sehr
gut für den klassischen Pendler
oder den Gelegenheitshörer.

sehr gut

Alles unter Kontrolle
RAW-Fotobearbeitung • Phase One
hat die neuste Version seiner FotoSoftware mit einigen Funktionen
bestückt, welche sich die bestehenden Nutzer schon seit langer Zeit
wünschten. Dabei ragt die neue Maskenfunktionen besonders heraus. Ob
linear, kreisförmig oder asymmetrisch: Jede Maske lässt sich nachträglich editieren oder mit dem Pinsel
in eine beliebige Form bringen. Ein
Novum sind die neuen Helligkeitsmasken, die automatisch einen
bestimmten Luminanzbereich ab
decken, etwa den Himmel oder eine
Grasfläche. Clever ist auch die Über-

Luca Diggelmann
Fazit: Capture One Pro 12
Version 12 ist eine Wucht und
bietet einzigartige Möglichkeiten
für anspruchsvolle Fotografen,
unter einer flexiblen Oberfläche
vereint. Diese verlangt allerdings
nach ein wenig Einarbeitung.

sehr gut

tragung der Korrekturen: Änderungen werden entweder mit Kopieren &
Einsetzen übertragen – oder sie werden simultan auf einen ganzen Bilderstapel angewendet.
Ausserdem wurde die Oberfläche
grundlegend überarbeitet. Dabei ist
Capture One Pro zwar nicht über
Nacht einfach geworden, aber ein
facher. Die Bedienelemente wurden
aufgefrischt und wirken deutlich moderner. Geblieben ist die enorme Flexibilität, mit der sich jeder Fotograf
die Oberfläche perfekt für seinen
Arbeitsablauf zurechtschneidern
kann. Neu unterstützt Capture One
Plug-ins, von denen Drittanbieter
hoffentlich zahlreich Gebrauch machen. Es wird eine Weile dauern, bis
sich herauskristallisiert, ob die Funktion auch wirklich genutzt wird und
ein gesundes Ökosystem entsteht;
die Schnittstelle an sich ist aber auf
jeden Fall positiv.
Zu den Preisen: Generell ist das
Geschäftsmodell von Capture One
Pro 12 sehr vielseitig. Sie können die
Software mit einer einmaligen Zahlung von 326 Franken kaufen. Alternativ gibt es Capture One Pro auch
als Abo für 197 Franken pro Jahr. Da
jährlich eine neue Version von Capture One Pro erscheint, sparen Sie

Partielle Farbkorrekturen gehören zu den herausragenden Stärken

mit dem Abo im ersten Jahr ordentlich. Daneben gibt es zwei kostenlose
Versionen für Fujifilm- oder SonyKameras, die jedoch nur die RAWDateien dieser beiden Marken verstehen und ausserdem in wichtigen
Teilen beschnitten sind. Doch diese
Versionen lassen sich günstig so aufrüsten, dass sie zwar weiterhin nur
die beiden RAW-Format lesen können, aber ansonsten alle Funktionen
der Vollversion mitbringen.
Kurzum, Capture One Pro 12 ist
eine ausgezeichnete Software – aber
sie ist nicht perfekt. Adobe Lightroom
ist bei der Verwaltung immer noch
überlegen. Auch die Integration von

Lightroom in andere Programe und
Webdienste bleibt unerreicht. Die
Oberfläche von Capture One Pro ist
zwar einfacher geworden, aber sie
bedingt auch, dass man sich mit den
Möglichkeiten auseinandersetzt. Die
einzige echte Lücke ist jedoch der
Mangel an Bracketing-Werkzeugen:
Fans von HDR, Focus-Stacking oder
automatischen Panoramen müssen
sich dafür externe Software suchen.
Preis: ab Fr. 326.– • Gesehen bei:
phaseone.com • Details: Profi-RAWConverter und Fotobearbeitung für
Windows und macOS, mit Masken
und Ebenen, Deutsch
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Bereit für alle
Anlässe
Musikanlage • Es gibt Leute, die

möchten einfach das beste DAB-
Radio. Andere brauchen den perfekten CD-Player und wiederum andere
suchen nach der idealen Lösung, um
Spotify in der Stube laufen zu lassen.
So gesehen, wird der Panasonic
SC-HC2040 zwar keiner dieser Zielgruppen gerecht; stattdessen liefert
dieses Audiotalent eine solide Leistung in allen Bereichen ab.
Der Panasonic SC-HC2040 bietet FM-Radio, DAB+-Radio, Wi-Fi,
Bluetooth und sogar ein elegant verstecktes CD-Laufwerk. Auf der Software-Seite ist die Soundanlage mit
dem Chromecast-Protokoll kompatibel und kommt mit dem integrierten Google Assistant. Über die App
können auch lokale Musikdateien
ab Smartphone oder sogar ab USB-
Speicher abgespielt werden. Ein
AUX-Input ist ebenso vorhanden.
Und wenn auf dem Küchentisch kein
Platz ist, lässt sich das Panasonic-
Gerät dank der mitgelieferten Halterung an die Wand nageln.
Bei so viel Funktionalität stellt sich
fast zwangsläufig die Frage, wo denn
die Nachteile stecken oder welche
Kompromisse eingegangen werden
müssen. Die Kompromisse findet
man beim Panasonic SC-HC2040
in der Leistung der individuellen
Komponenten: Das Panasonic-Gerät
kann nirgends richtig auftrumpfen.
Optisch macht das Gerät durchaus
etwas her, wirkt aber in der Verarbeitung ein wenig wacklig. Die Steue-

Viele Verbindungen und
ein Google Assistant

rung ist grösstenteils durchdacht,
aber durch die schiere Anzahl an
Funktionen komplizierter als nötig.
Einige der Funktionen sind sogar
beinahe redundant, beispielsweise
der eingebaute Chromecast.
Auch bei der Audioqualität sind
die Ergebnisse durchmischt. Wie bei
den meisten Audioanlagen dieser
Grössenordnung mangelt es an sauberen Hochtönern und einem kräf
tigen Bass. Kein Wunder: Verbaut
sind zwei Acht-Zentimeter-Lautsprecher, die vor allem für Mitten gut
sind. Das Ergebnis ist nicht schlecht,
aber für eine 280-Franken-Anlage
auch nicht wirklich berauschend.
Der SC-HC2040 lebt vor allem
dann auf, wenn Flexibilität gefragt
ist – an Schulen beispielsweise oder

in einem Verein. Denn die Soundbox
funktioniert mit einem iPhone genauso gut wie mit dem Streamingdienst Spotify. Musik wird vom mit-

Luca Diggelmann
Fazit: Panasonic SC-HC2040
Ein Amerikaner würde das Gerät
mit «Jack of all trades, master of
none» umschreiben: ein Geselle
in allen Aufgaben, aber in keiner
ein Meister. Doch gerade diese
Flexibilität ist hier Trumpf.

gut

gebrachten USB-Stick genauso ab
gespielt wie von der selbst gebrannten CD oder vom angeschlossenen
MP3-Player. Und so weiter. In diesen
Situationen wird der SC-HC2040 allen Ansprüchen gerecht und erledigt
seinen Job tadellos. Falls Sie jedoch
nicht unbedingt auf diese Vielfalt
angewiesen sind und stattdessen die
bestmögliche Umsetzung einer bestimmten Funktion suchen, sind Sie
mit anderen G
 eräten vermutlich besser bedient – auch wenn diese ihrerseits ein wenig limitiert sind.
Preis: Fr. 282.– • Gesehen bei:
panasonic.ch • Details: DAB+, Wi-Fi,
40 Watt Stereo, Bluetooth, USB-A,
3,5-Millimeter-Audio-In, Chromecast,
Google Assistant, Wandhalterung

Viel SSD fürs Geld
SSD-Laufwerk • Mit der neuen Serie

860 QVO will Samsung neue Preisregionen erobern. Das kleinste Modell mit 1 TB kostet 146 Franken. Die
2-TB-Version wechselt für 291 Franken den Besitzer und den grössten
Brocken mit 4 TB gibt es zum Stras-

Daniel Bader
Fazit: Samsung 860 QVO (4 TB)
Schnell, langlebig und endlich
auch richtig preiswert: Samsungs
SSD-Speicher der neuen QVOSerie könnte den deutlich lang
sameren, klassischen HDDs den
Todesstoss versetzen.

ausgezeichnet

Ausgezeichnet
Der ärgste Feind
jeder Festplatte

senpreis von 577 Franken. Das SSD
kommt im beliebten Formfaktor
von 2,5 Zoll, die Abmessungen betragen 10 × 6,9 × 0,68 Zentimeter. Als
Schnittstelle setzt Samsung auf den
SATA-III-Standard, der eine ma
ximale Übertragungsrate von bis zu
600 Megabyte pro Sekunde bietet.
Die QVO-Serie adressiert Samsung
als Alternative zu herkömmlichen
Desktop-Speichern, zielt aber auch
auf Notebooks, die einen hinreichend grossen Einschubplatz und
passende Schnittstellen besitzen,
über die sie sich aufrüsten lassen.

Kauftipp

Funktionsseitig zeigt sich der Datenträger auf der Höhe der Zeit: Unterstützt werden die Performance-Features «TRIM», «Garbage Collection»
sowie «TurboWrite». Auch die bekannten SMART-Funktionen und
die AES-Verschlüsselung beherrscht
das SSD. Damit Samsung so hohe
Kapazitäten bieten kann, kommen
die eigene «4 Bit MLC V-NAND»Technologie und der MJX-Controller zum Einsatz. Bildlich kann man

sich den Aufbau wie gestapelte Paletten vorstellen, die schichtweise
verbunden sind und deshalb sehr
schnelle Zugriffzeiten erlauben. Das
Lese-/Schreibtempo haben wir mit
530 MB und 500 MB pro Sekunde
gemessen, was den versprochenen
maximalen Datenraten tatsächlich
entspricht. Werden allerdings kleine
Dateien (wie Office-Dokumente)
gelesen und geschrieben, sinkt der
Durchsatz auf 69 MB respektive
62 MB pro Sekunde, was immerhin
noch guter Durchschnitt ist. Schön:
Samsung gewährt eine dreijährige
Garantie auf den Datenträger.
Preis: Fr. 577.– • Gesehen bei:
brack.ch • Details: 2,5 Zoll, SATA III,
AHCI, Cache-Grösse: 2048 MB, Höhe:
6,8 Millimeter, 4 Bit MLC V-NAND,
MJX-Controller, AES-Verschlüsselung
(256 Bit), Zuverlässigkeit: 1,5 Millionen Stunden, 3 Jahre Garantie

