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Die Kleine mit den  
schweren Rohren

Mensch & Maschine

Nach Ostern bleibt was übrig. Da kommt die Gra-
tis-App «Zu gut für die Tonne» (Android, iOS) wie 
gerufen. Man gibt ein, was man hat, etwa Eier, Kar-

toffeln (gekocht) und Braten – 
und prompt schlägt sie Rezepte 
vor (Kartoffelgröstl). Wermuts-
tropfen: Die  Rezepte verlangen 
auch Zutaten, die nicht eingege-
ben wurden.  

Reste verwerten

Apps der Woche

Mit der Galaxy NXmini bringt Samsung die 
kleinste Kamera mit Wechselobjektiv auf den 
Markt, die es je gegeben hat. Das ist eine gute 
Nachricht, denn wer schleppt schon gern viel  
Fotogepäck mit sich rum? Die NXmini wiegt  
158 Gramm, ist nicht grösser als eine Zigaretten-
schachtel und mit 22,5 mm gar um einiges  
schlanker. Die Leder imitierende Oberfläche ist  
aus Plastik, wirkt aber dennoch elegant. Verzichten 
muss man bei dieser Kompaktheit auf einen  
Sucher, nicht aber auf einen Aufhell-Blitz.

Man bedient die NXmini über einen Touchscreen 
und mit dem Daumen über ein Steuerkreuz. Es  
lassen sich diverse Modi, Zeit- oder Blendenauto-
matik wählen; gewöhnungsbedürftig ist, dass man 
die gewünschten Werte am Touchscreen einstellen 
muss. Stolz ist Samsung auf das um 180 Grad  
aufklappbare Display, das die NXmini in eine  
Selfie-Knipse verwandelt, die sich per Augenzwin-
kern auslösen lässt. Selbstverständlich ist die  
Kleine mit Wi-Fi ausgerüstet. Die NXmini wird mit  
einem 9–27-mm-Objektiv ausgeliefert, was im 
Kleinbild-Format einer Brennweite von 24–73 mm 
entspricht. Die Linse wird durch Drehen startklar 
gemacht – was dazu führt, dass man sie aus Ver-
sehen beim Fotografieren immer wieder blockiert. 
Ärgerlich. Dazu gibt es einen neuen Adapter, der 
alle Samsung-NX-Objektive kompatibel macht.

Dank dem 1 Zoll grossen 20-MP-Bildsensor  
kann sich die Bildqualität im Vergleich zu Kompakt-
kameras sehen lassen. Ein grösserer Sensor  
bedeutet aber auch, dass die Objektive grösser 
gebaut werden müssen – ihr Durchmesser kann 
denjenigen des Bildsensors nicht unterschreiten, 
das liegt in der Technik der Sache.

Das gibt mir zu denken. Noch nie zuvor gab es 
so viel Bildqualität für so wenig Gewicht wie heute, 
weil immer grössere Sensoren in immer kleineren 
Kameras stecken. Das führt aber auch dazu, dass 
immer schwerere Rohre an immer kompakteren 
Böxchen haften; Adapter führen das ganze offen-
sichtlich ad absurdum. Etwa so wie ein Cinque-
cento, der einen Wohnwagen schleppt, um den 
Vergleich eines Kollegen zu bemühen. Kurz: Was 
nützt es mir, wenn ich die Kamera in den Hosen-
sack stecken kann, das Objektiv aber in den Ruck-
sack packen muss? Denn wer schleppt schon gern 
Fotogepäck mit sich rum?

Die Samsung NXmini ist für 629 Fr. erhältlich,  
inkl. Adobe Lightroom und Samsung Galaxy Tab 3

Werkzeug für Trainer
Die Videoanalyse-Software Dartfish Express der 
Schweizer Firma Dartfish gibt es auch als App für 
iPhone und iPad (5 Fr.) und hilft Sportlern, sich zu 

verbessern. Ihre Bewegungs-
abläufe werden gefilmt und 
 können Bild für Bild abgespielt 
werden. Mit Werkzeugen wie 
 Pfeilen lassen sich in den  Bildern 
Anmerkungen machen. 
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Simone Luchetta

Zu Ostern gibt es für Leseratten 
gute Nachrichten aus der Welt der 
papierlosen Bücher. Die grossen 
Buchhändler im deutschsprachi-
gen Raum präsentieren einen neu-
en E-Book-Reader namens Tolino 
Shine; er soll dem US-Riesen 
Amazon weitere der 45 Prozent 
Marktanteile abjagen. Doch damit 
nicht genug. Auch die kleinen 
Buchhandlungen in der Deutsch-
schweiz wollen den Sprung ins Di-
gitale wagen und haben in Zusam-
menarbeit mit dem Schweizer 
Buchzentrum für ihre Kunden 
endlich die Onlineplattform 
Ebookit.ch geschaffen. 

Im Angebot stehen 6000 Hör-
bücher und gegen 600 000 Titel, 
wovon 300 000 auf Deutsch, 
200 000 auf Englisch und der Rest 
in weiteren Sprachen sind. Der 
Kunde kauft sie über eine der 
rund 60 Partnerbuchhandlungen, 
die auch zwei für den Shop opti-
mierte Lesegeräte vertreiben, ein 
Android-Tablet und das Pocket-
book Touch Lux (siehe Tabelle).

Doch die Wahl eines E-Rea-
ders ist eine verzwickte Angele-
genheit. Auch wenn sie alle fast 
gleich aussehen, gibt es erhebliche 
Unterschiede. Denn mit dem 
Kauf entscheidet sich auch, wie 
einfach man Inhalte auf den Rea-
der bekommt, wie gross das An-
gebot ist und ob sich im Dunkeln 
lesen lässt. Wir haben sechs aktu-
elle Modelle genau angeschaut, 
darunter auch eines des Schwei-
zer Herstellers Imcosys; das Lese-
gerät von Kobo fehlt, weil es nicht 
mehr rechtzeitig eingetroffen ist.  

Bindungen.  In der Tat geht man 
mit dem Kauf eines E-Readers 
Bindungen ein, entweder mit dem 
Gerätehersteller oder mit dem 
Buchhändler, bei dem man ihn 
kauft. Mit einem Kindle etwa 
lässt sich bei Amazon so bequem 
einkaufen wie sonst nirgends, da-
für nirgends sonst. Umgekehrt 
kann man Amazon-Inhalte dank 
eigenem Kopierschutz nur auf 
Amazon-Geräten lesen – mittels 
Kindle-App immerhin auch auf 
Smartphones und Tablets. 

Die gesamte Konkurrenz setzt  
indes auf das E-Pub-Format und 
rüstet die Inhalte mit einem Ko-
pierschutz von Adobe aus (was 
eine Adobe-ID verlangt). So kön-

nen die Bücher immerhin zwi-
schen Readern unterschiedlicher 
Hersteller ausgetauscht werden. 
Zudem kann man damit grund-
sätzlich in fast allen Onlineshops 
einkaufen – ausser bei Amazon.

Leseerlebnis. Fast alle neuen 
Modelle verfügen heute über 
WLAN und Touchscreen. Bei 
E-Reader-Displays wird statt LCDs 
wie bei Tablets elektronisches Pa-
pier eingesetzt, das ohne aktive Be-
leuchtung auskommt und kaum 
Akku braucht. Das Schriftbild 

wirkt wie gedruckt, auch Sonnen-
schein kann dem  Lesegenuss 
nichts anhaben. Dafür sind diese 
Touchscreens viel träger als LCDs 
und flimmern bei Veränderung der 
Anzeige störend. Und im Dunkeln 
muss Licht her: Entweder aktiviert 
man das LED-Frontlicht oder zieht 
beim Sony-Modell die kleine 
LED-Lampe aus dem optional er-
hältlichen Einband (60 Fr.). 

Fazit. Am besten gefallen hat uns 
der Kindle Paperwhite. Nirgends 
ist der Einkauf einfacher; zudem 

punktet er mit dem grössten An-
gebot (über 2 Millionen Bücher, 
200 000 auf Deutsch; Zeitungen 
und Magazine), schneller Reakti-
onszeit und einem sensationell 
echten Leseerlebnis. Wer sich 
nicht an den Branchenriesen bin-
den will, ist mit seinem Klon To-
lino Shine ebenfalls bestens be-
dient. Auch das Pocketbook Lux 
der kleinen Buchhändler leistet 
über weite Strecken gute Dienste. 
Etwas enttäuscht hat uns Sony 
PRS-T3 mit einem mühseligen 
Kauferlebnis. 

Hinein ins papierlose  
Lesevergnügen

Neue E-Book-Reader wollen dem Branchenriesen Amazon Konkurrenz machen

Abschied vom gedruckten Buch: Die Wahl eines E-Readers ist eine verzwickte Angelegenheit Foto: Getty

Die neuen 
E-Reader 
im Test

Pocketbook Lux Sony PRS-T3 Tolino Vision Kindle Paperwhite Bookeen Cybook 
HD Frontlight

ImcoSys imcoB6

Gewicht 198  g 200  g (inkl. Deckel) 178  g 206  g 180  g 214  g

+ Viele Formate, gute 
 Anbindung an E-Book-
it-Shop, viele Funktio-
nen und Format- 
Einstellungen, Blätter-
tasten

Kontrastreich, 
scrollbarer, sen-
sitiver Screen, 
viele Funktionen, 
Blättertasten

Sehr leicht und 
dünn, gute 
 Shopanbindung, 
sensitiver 
Screen

Schnell, perfekte Anbin-
dung an Amazon-Shop, 
super Bildschirm,  
grösstes Angebot, 
 Bücherausleihe, Rück-
gaberecht

Günstige und 
DRM-freie Inhal-
te, kontrastrei-
ches Bild, Taste 
zum Blättern

Günstig, viele 
Formate (DOCX, 
HTML, RTF, DOC, 
PDF, HTM, PPT, 
E-Pub, TXT u. a.), 
Blättertasten

– Reagiert schleppend 
auf Berührung, etwas 
wenig Kontrast, 
 Benutzeroberfläche 
 unübersichtlich

Kein Sony Store, 
Bücherkauf 
 umständlich, kein 
Frontlicht (dafür 
LED-Lampe)

Relativ wenig 
Formate (E-Pub, 
TXT und PDF) 
und Funktionen

Total abhängig von 
Amazon, von Lesekon-
trolle (WLAN ausschal-
ten) bis zu Löschung 
von Inhalten

Wenig deutsche 
Bücher, schwa-
che Shopanbin-
dung

Bücher via PC  
laden, kein Front-
licht, kein WLAN, 
kein Touchscreen

Preis ab 160 Franken ab 140 Franken ab 156 Franken ab 150 Franken ab 130 Fr. ab 50 Fr.

Benotung


