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Screenshot ist die abspeicherung des Computer-
Bildschirminhalts in der Zwischenablage. Ein 
Screenshot kann auch direkt ausgedruckt 
 werden. Es handelt sich nicht um die Fotografie 
eines Bildschirms mittels Kamera, wie SnB- 
Präsident Hildebrand diese Woche behauptete.

Ivo Adam ist die neue app des gleichnamigen 
Schweizer Spitzenkochs aus dem Tessin. Sie ent-
hält 150 experimentelle rezepte, die meisten für 
kleine Häppchen für zwischendurch. In kurzen  
Videos verrät adam zusätzlich Kniffs aus seiner 
Küche. Für iOS zum stolzen Preis von 7 Franken.

TechnipediaApp der Woche

geteStet

Wer sich bevormunden lässt, der kauft ein iPhone 
4S oder ein Nokia Lumia. Freidenker bevorzugen 
ein Samsung Galaxy nexus. Zu diesem Schluss 
kommt das Fachmagazin «Connect» beim Vergleich 
der neusten Geräte der weltweit grössten Handy-
hersteller. Von den Funktionen her rage allerdings 
kein Gerät hervor. Das Fazit: In der Spitzenklasse sei 
die Handywahl Geschmackssache.  
«Connect», Ausgabe 02/2012

Der WLAN-Adapter des neuen Samsung Ultra-
books schwächelt, so «Connect». Wo andere note-
books dauerhafte netzwerkverbindungen aufbauen  
konnten, funktioniere das neue Samsung-Flagg-
schiff 900X1B-a01 nicht oder nur mangelhaft.
«Connect», Ausgabe 02/2012

ZIPPeD

Ich öffne meine e-Mail-Inbox derzeit genauso  
widerwillig, wie sich andere um den wachsenden 
Altpapierstapel im Keller kümmern. Schuld daran 
ist mein Besuch der Consumer Electronics Show 
(CES) nächste Woche in Las Vegas. Denn irgendwie 
bin ich bei der Anmeldung zur wichtigsten Elektro-
nikmesse auf die Mailingliste jedes einzelnen PR-
Menschen auf der ganzen Welt gelandet.

Die Ausdauer mancher e-Mail-Schreiber ist beein-
druckend. Eine gewisse Megan, CEO von Canyon PR 
aus San José (USA), hat mich bestimmt schon ein 
Dutzend Mal dazu eingeladen, mir die neusten  
Computerkabel am Stand Nummer 21848 anzusehen.  
Andere Anfragen haben mich irritiert. So schrieb eine 
gewisse Susan Delayi: «Mache ein Mädchen glücklich 
und besuche den Stand Nummer 13812. Wir haben 
die besten PC-Mäuse.» Mein Lieblingsschreiben kam 
von einem schwedischen Unternehmen, das ganz  
beiläufig eine Energierevolution ankündigte. «Lieber 

 Barnaby, saftlose Batterie? 
Am Stand 72558 zeigen  wir 
dir unsere Akkus. Sie  
wandeln Hahnenwasser  
in Energie um.»

grundsätzlich aber ärgert 
mich diese e-Mail-Flut un-
gemein. Und ich frage mich: 
Gibt es im Zeitalter von 

Twitter, Xing, LinkedIn, Facebook, Google+ für  
PR-Unternehmen keine besseren Möglichkeiten  
aufzufallen? Hauptverantwortlich sind natürlich die 
Organisatoren der CES selber. Anstatt meine E-Mail 
jedem auszuhändigen, der sie haben will, könnten sie 
Ausstellerfirmen anbieten, sich auf der CES-Website 
selber zu präsentieren, auf einen Facebook-Auftritt, 
ein Flickr-Album oder was weiss ich zu verlinken.

ein IBM-Forscherteam behauptete jüngst, Spam 
werde bis in fünf Jahren verschwinden. E-Mail- 
Filter seien bald so gut, dass sie computergenerierte 
E-Mails automatisch abfangen könnten. Ich zweifle 
daran. Denn – so meine traurige Erkenntnis im  
Vorfeld der CES – die grössten Spamschleudern sind 
nicht Maschinen, sondern Menschen.

Lieber Barnaby, 
saftlose Batterie?
Barnaby Skinner

«Die grössten 
Spam- 

schleudern 
sind nicht  

Maschinen,  
sondern  

Menschen»

Samsung hat an seinem galaxy 
 tablet 10.1 nochmals gefeilt, nach-
dem Konkurrent Apple in Deutsch-
land ein Verkaufsverbot erwirkt 
hatte. Das Resultat heisst 10.1  N, 
Änderungen gibt es kaum: einen 
breiteren Metallrahmen, eine 
neue Position für die Lautspre-
cher, ein helleres Firmenlogo und 
Android 3.2 statt 3.1.

Dies reicht, damit der Flach-
rechner in Deutschland trotz 

 Patentstreit wieder verkauft 
werden darf. Aber was brin-
gen die Änderungen dem 
Anwender? Wir haben beide 
Modelle  verglichen und kom-
men zum Schluss: Es hat sich 
wenig geändert. Es gibt Kri-
tiker, die wollen eine Ge-
schwindigkeitsverbesserung 
bemerkt haben. Wir können 
das nicht bestätigen, beide 
Ge räte arbeiten gleich schnell. 

Und sehr flüssig. Das 10.1  N 
bekam zusätzlich zwei Fea-
tures spendiert: einen E-Book- 
und einen Musik-Laden. Das 
Tab ist leichter als Apples 
iPad; andere Vorteile fehlen 
weiterhin, etwa eine USB-
Schnittstelle oder ein Spei-
cherkartenplatz. Das 10.1  N 
ist ab 540 Fr. bzw. 660 Fr. 
(+3G) erhältlich. (luC)

 www.brack.ch
Samsung galaxy tablet 10.1.  N:  
Zugriff auf e-Book- und Musikladen

Körperwaage

DoKtor 
iPhone

Mit den Modulen von Medisana  
können Sie Fieber, den Blutzucker  

und Ihr Gewicht messen 

VOn SIMOnE luCHETTa

Das iPhone ist bekanntlich auch 
eine Wasserwaage oder ein Navi-
gationsgerät – und jetzt auch ein 
Fiebermesser. Die deutsche Ge-
sundheitspezialistin Medisana hat 
unter der Produktlinie Vitadock 
mobile Gesundheitsmessgeräte 
auf den Markt gebracht. Sie lassen 
sich mit iPhone und iPod touch 
koppeln und eignen sich zum Mes-
sen, Speichern und Kontrollieren 
von Gesundheitsdaten. 

Wer iPhone, iPod oder iPad als 
Fiebermesser nutzen will, braucht 
dazu das Infrarot-Thermometer-
Modul Thermodock (130 Fr.). Es 
ist etwa so gross wie ein älterer 
USB-Stick; ein praktisches Etui 
wird mitgeliefert. Man steckt das 
Modul unten an das iPhone und 

wird umgehend aufgefordert, die 
Gratis-App Vitadock herunterzu-
laden. Dann erstellt man ein Pro-
fil (Name, Alter, Geschlecht, Ge-
wicht) samt Passwort. Mehrere 
Benutzerprofile sind möglich. 

Führen Sie das iPhone an der 
der Stirn vorbei bis zur Schläfe

Um die Körpertemperatur genau 
messen zu können, muss sich das 
Thermodock der Umgebungswär-
me angepasst haben, wie man im 
vorbildlichen Benutzerhandbuch 
erfährt. Dann startet man in der 
App via Fingertipp eine neue 
Messung und führt den Infrarot-
Leser samt iPhone im Abstand 
von 5 cm von der Stirn bis zur 
Schläfe. Wenn die Messung abge-
schlossen ist, ertönt ein Signal, 
und der Messwert erscheint im 

Display. Mit dem Thermodock 
lässt sich auch die Temperatur 
von anderen Objekten wie Wein 
oder Schoppen messen. 

Die ansprechend gestaltete App 
speichert die Daten, die über-
sichtlich aufbereitet auch per E-
Mail verschickt werden können, 
etwa dem Arzt. Zentral verwaltet 
sie auch die Daten, die andere  
Vitadock-Produkte erheben, und 
erlaubt Querverbindungen: das 
Blutdruck-Messmodul Cardio-
Dock (200 Fr.), das Gluco-Dock- 
Blutzucker-Messgerät (160 Fr.) 
oder die Target-Scale-Körperwaa-
ge (250 Fr.), die auch Muskel-, 
Fett- und Wasseranteile misst.

Wir haben auch diese Produkte 
getestet und einen seriösen Ein-
druck erhalten. Insbesondere das 
Blutzucker-Messmodul für Diabe-

tiker scheint praktisch: Im Etui fin-
den sich Stechhilfe und etwa zehn 
Teststreifen. Man schiebt einen mit 
einer Blutprobe unten in den 
Schlitz des Moduls, wo der Blut-
zuckerwert innert Sekunden eru-
iert wird. 

Jacques de Haller, Präsident der 
Schweizerischen Ärztevereini-
gung FMH, beobachtet den Trend 
zu «Dr. iPhone» gelassen, solan-
ge die Selbstkontrolle die Leute 
beruhige oder den Arzt unterstüt-
ze. «Aber es sind nur Zahlen. 
Interpretieren muss sie ein Arzt!» 
Sonst bestehe die Gefahr, dass 
man sich in falscher Sicherheit 
wiege. Dass die Vitadock-Geräte 
richtig messen, setzt er voraus, 
wie bei anderen im Handel ver-
fügbaren medizinischen Instru-
menten auch. www.spcag.ch

BlutzucKer-Messgerät

teMperatur-Messgerät

BlutDrucK-Messgerät

Das Galaxy besitzt eine n-te Dimension
Samsung hat sein Tablet 10.1 auf Klagen von apple hin nachgebessert – es heisst jetzt 10.1 n


