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Madware sind Programme, die via online-Wer-
beplattformen an Handynutzer verteilt werden. 
Sie werden in der regel im Hintergrund bei der 
Installation von Gratis-Applikationen geladen und 
können etwa die Lautstärke oder die bildschirm-
Helligkeit des Handys manipulieren.

Urban World ist eine App der US-beratungsfirma 
mcKinsey. Sie erlaubt den vergleich des 
 bruttosozialproduktes von weltweit 2600 Städten. 
Zudem lässt sich die entwicklung der Haushalts-
einkommen über unterschiedliche Kontinente 
hinweg darstellen. Gratis. ioS und Android.

TechnipediaApp der Woche

Zipped

Wenn Sie die letzten Tage nicht unter einem Stein 
verbracht haben, haben Sie es mitbekommen: Nach 
Facebook ist das nächste grosse US-Social- Media-
Unternehmen Twitter an die Börse gegangen und 
mittlerweile über 14 Milliarden US-Dollar wert. 
 Geschrieben wurde und wird dazu mehr als genug. 
Ich nutze die Gelegenheit, mich anderem zu widmen, 
einem sozialen Netzwerk aus Europa, das grösser als 

Twitter ist, vom dem man 
aber kaum je in Massen-
medien liest: Soundcloud. 

Vor sechs Jahren in Berlin 
als plattform für elektroni-
sche Musik gestartet, hat 
Soundcloud 250 Millionen 
Nutzer pro Monat. Twitter 
hat 200 Millionen. Möglich 
wurde das, weil aus dem 

Dienst heute viel mehr als eine Musikplattform ge-
worden ist. «Soundcloud will für Töne das sein, was 
Youtube für Video ist», beschrieb CEO Alexander 
Ljung letztes Jahr an einer Konferenz in Paris die 
seitdem konsequent verfolgte Strategie. 

Hörbücher, interviews, Geräuschkulissen, all das 
gibt es neben viel Musik auch auf Soundcloud. Noch 
sind Facebook oder Youtube mit über einer Milliarde 
Nutzer um Faktor 4 grösser. Aber der Fundus an 
Tondokumenten wächst. «Sound will be bigger than 
video online», prophezeit Start-up-Gründer Ljung. Das 
wird schwierig. Das Internet ist ein visuelles Me-
dium. Das weiss man bei Soundcloud natürlich auch: 
Seit letzter Woche läuft eine Zusammenarbeit mit dem 
Fotodienst Instagram, damit Nutzer Audiospuren mit 
Bildern versehen können. Deshalb wird Soundcloud 
weiter schnell wachsen und bald die Milliarden-Nut-
zer-Grenze knacken. Eigentlich ist es höchste Zeit, 
dass ein ausseramerikanisches Start-up im grossen 
Teich der Tech-Riesen mitschwimmt. Twitter ist dort 
übrigens nur ein kleiner Fisch – selbst mit 200  Millio-
nen Nutzern und 14 Milliarden Börsenwert.

Twitter ist nur 
ein kleiner Fisch
david Bauer

«‹Sound will  
be bigger  

than video  
online›,  

prophezeit 
Gründer 

Ljung»

Algorithmus-Konferenz: Gewinnen Sie 
einen eintritt im Wert von 950 Franken
Die SonntagsZeitung verlost 10 Tickets zur 
 Konferenz «Algorithmus – Wie nutzen wir die  
big-Data-Flut?»
Unter diesem motto werden am 4.  Dezember 2013 
im Zürcher renaissance Tower Hotel die 
 Auswirkungen und Chancen totaler Daten-
transparenz diskutiert. Weitere Informationen: 
www.forum-executive.ch/algorithmus
So nehmen Sie am Wettbewerb teil: Senden Sie 
 vorname, Name, Adresse, Firma und Funktion mit 
dem betreff «Algorithmus» an folgende e-mail- 
Adresse: wettbewerb@sonntagszeitung.ch. 
 Teilnahmeschluss ist der 13. November 2013, 
18  Uhr. Teilnahme ab 18 Jahre. Keine bar-
auszahlung. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 mitarbeiter der Tamedia AG und der Forum execu-
tive AG sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.
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Google ist mit dem brandneuen 
Nexus 5 ein Geniestreich gelun-
gen: Zum Einsteigerpreis von 
rund 480 Franken bekommt man 
ein absolutes Spitzen-Handy mit 
modernster Technik in schickem 
Outfit – und der Preis wird in 
nächsten Wochen noch fallen.

Das von LG im Auftrag von 
Google hergestellte Smartphone 
hat als erstes die neue Version von 
Googles mobilem Betriebssystem 
an Bord: Android 4.4 
KitKat (wie der Scho-
koriegel). Laut Goog-
le soll die optimierte 
Arbeitsspeicherver-
waltung zu einer ver-
besserten Geschwindig-
keit führen. Tatsächlich 
lässt sich sehr zügig zwi-
schen Anwendungen hin- 
und herwechseln und ex-
trem flott surfen. Dazu 
dürfte auch das «reine» 
Android beitragen, das hier 
zum Einsatz kommt – ohne 
Zusätze und Benutzerober-
flächen der Hersteller. Die 
Nexus-5-Oberfläche ist auf-
fallend einfach und übersicht-
lich  gestaltet, wie wir das zuvor 
bei keinem Android-Handy ge-
sehen haben – richtig be-
dienerfreundlich. 

das Sony eignet sich für 
Hobbyfotografen

Zu den wenigen Neuerun-
gen von KitKat gehört, dass 
die SMS-App durch Google 
Hangouts ersetzt wird, das 
Chat-Programm von Google, 
das auch Videochat beherrscht. 
Auch äusserlich vermag das 
Nexus 5 zu gefallen: griffig, 
leicht, flach. Nicht begeis tern 
kann uns dagegen die Kamera.

Hobbyfotografen sollten sich 
eher das Sony Xperia Z1 ansehen. 
Es hat eine spezielle Auslösetaste 
und ist im Nu schussbereit; die 
Kamera verfügt über zahlreiche 
Effekte und Wählprogramme. Lei-
der ist das wasserfeste Handy im 
Glasgehäuse sehr schwer, was beim 
Fotografieren in die Arme geht.

Auch die zweite Emp-
fehlung für Fotofans 
wiegt nur leicht weni-
ger: das Nokia Lumia 
1020. Mit dem 41-MP-
Sensor ersetzt es eine 
Kompaktkamera – solan-
ge die Lichtverhältnisse 
gut sind; bei wenig Licht 
kommt es zu Bildrauschen. 
Bei der verwendeten Tech-
nik werden die ursprüng-
lich 38  Megapixel grossen 
Fotos auf 5  Megapixel kom-
primiert, wobei bis zu sieben 
der ursprünglichen Pixel zu 
einem zusammengefasst wer-
den. Das Resultat: ein knacki-
geres, intensiveres Foto, in das 
sich endlos reinzoomen lässt. 
Zudem kann man hier ISO, Be-
lichtungszeit etc. einstellen. 

Android bei HTc läuft  
mit wenig Schnickschnack

Weniger hat diesbezüglich der 
Klassiker zu bieten, das Samsung 
Galaxy S4. Dennoch macht es an-
sprechende Fotos und belegt et-
wa bei Computerbild.de immer 
noch Platz 1 bei den besten Smart-
phones. Auf uns hingegen wirkt 
das Plastikhandy heute reichlich 
angestaubt. 

Eher passt uns das HTC One, 
das mit dem Mix aus Alu und 

Hartplastik einen moder-
nen Touch hat. Auch hier 
läuft Android, aber mit we-
nig Schnickschnack von 

HTC. Von oben nach unten 
kann man durch die App-
Sammlung scrollen, das ist 
praktisch.

Einfach in der Handhabung 
ist auch Apples iPhone 5s. Das 
neue Modell unterscheidet sich 
optisch kaum vom Vorgänger, 
arbeitet aber deutlich zügiger. 
Ein Plus ist auch, dass jetzt alle 
iLife-Dokumente via iCloud auf 
dem Handy abruf- und bearbeit-
bar sind. Vollends glücklich 
macht das 5s seine Besitzer mit 
der neuen Touch ID: Statt zur 
Entsperrung den Code eintippen, 
muss man nur noch den Daumen 
auf die Home-Taste halten – und 
los gehts. Einfach wunderbar.

Die beste Verbindung
Die SonntagsZeitung hat die sechs Top-Smartphones getestet

LG GooGLe Nexus 5 AppLe iphoNe 5s NokiA LumiA 1020 sAmsuNG GALAxy s4 soNy xperiA Z1 hTC oNe

os Android 4.4 Kitkat ioS 7 Windows Phone 8 Android 4.2.2 Android 4.2.2 Android 4.2.2
Display 4,95" (1920 × 1080) 4,0" (1136 × 640) 4,5" (1280 × 768) 5" (1920 × 1080) 5" (1920 × 1080) 4,7" (1920 × 1080)
kamera/Gewicht 8 mP; 130 g 8 mP; 112 g 41 mP; 158 g 13 mP; 130 g 20 mP; 169 g 4 mP; 143 g
speicherplatz 16 Gb 16/32/64 Gb 32 Gb 16/32 Gb 16 Gb (bis 64 Gb) 32 Gb
strassenpreis 480 Fr. 780/900/1000 Fr. 685 Fr. 530/750 Fr. 680 Fr. 580 Fr.
+ Design, Geschwindig-

keit, grosser, scharfer 
monitor, Preis

Touch ID, kompakt, 
Leistung, Kamera, 
iCloud-Anbindung

Top-Kamera,  
Haptik, Design, 
 Kartenmaterial

Speicherkartenslot, 
schnell, scharf 

Speicherkartenslot, 
viele Kamerafunk-
tionen, wasserdicht

Klang, bediener-
freundlich, super 
scharfer Schirm

– Kamera, kein 
Speicher kartenslot

Preis, kein NFC, kein 
Speicherkartenslot

Gewicht, Dicke,  
kein Kartenslot

Wirkt billig, gleitet aus 
der Hand, 
 unübersichtlich 

Gewicht, Grösse, viel 
Sony-Schnickschnack

Kamera, kein 
Speicher kartenslot
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