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Technipedia

Anno Domini Ravensburger Digital bringt den
Spieleklassiker des Schweizer Spieleerfinder Urs
Hostettler aufs iPad. Es gilt historische Ereignisse auf über 300 digitalen Karten aus mehr als
20  Themengebieten in eine zeitliche Reihenfolge
zu bringen. Nur Einzelspielermodus, Preis: 2 Fr.

Curved Oled TV ist eine neue Generation von TVGeräten mit gebogenem (engl.: curved) Bildschirm.
Möglich macht das Oled-Technik. Samsung und LG
haben diese Woche Kurven-Monitore präsentiert.
Einen Samsung-55-Zöller gibt es in der Schweiz
ab Ende September für 10 000 Fr. zu kaufen.
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Twitter macht
auf Facebook

Jawbone UP

David Bauer

Nike Fuelband

Das flinke Vögelein wird langsam gross und feiss.
Twitter, das in den letzten Jahren als leichtgewichtige
Alternative dem Koloss Facebook ordentlich um die
Ohren geflitzt ist, wird diesem zunehmend ähnlicher.
Jüngstes Beispiel: die seit dieser Woche stärker in den
Vordergrund gerückten Konversationen.
Die Entwicklung ist logisch und verständlich:
Twitter ist für seine Nutzer kostenlos, lebt also einzig
von ihrer Aufmerksamkeit. Es steht dabei in einem
harten Verdrängungs
«Die Umsetzung wettbewerb vor allem mit
wirkt wie ein Facebook, umso mehr, da
Versuch, auch Twitter demnächst an
die Börse will.

FITBIT FLEX

Withings pulse

Twitter zu
bleiben,
aber Facebook
zu imitieren»

Als Echtzeit-Nachrichtenstrom ist Twitter Facebook weiterhin locker
überlegen. Das reicht aber
nicht. Die ganz grosse Masse gewinnt man, indem
man es ihr ermöglicht, sich über Themen und
Ereignisse auszutauschen. Und das ist auf Facebook
nach wie vor deutlich einfacher als auf Twitter. Da
rum werden neu sich direkt aufeinander beziehende
Tweets zusammen angezeigt. Es soll einfacher
werden, Diskussionen zu folgen und sich daran zu
beteiligen, schreibt Twitter in seiner Ankündigung.
Die Umsetzung wirkt wie ein halbherziger Versuch,
Twitter zu bleiben, aber Facebook zu imitieren.
Konsequenter wäre, Tweets ganz einfach mit einer
Kommentarfunktion zu versehen. Puristen würden
Twitter dafür hassen. Aber auch die würden sich
wieder beruhigen. Dafür wäre Twitter auf einen
Schlag für alle Facebook-Nutzer verständlich. Und
darum geht es dem Unternehmen ja.

Homescreen

Lukas Reimann, 30, Jurist und
SVP-Nationalrat (SG)
Zivilstand: ledig
Kinder: keine
Handy: Nokia Lumia
Handyvertrag: Orange Me
Internet zu Hause: Swisscom
Erster Computer:
Macintosh Performa 5400/180,
funktioniert noch immer!
Heutiger Computer: HP Elite Book
Tablet: keines
Fernseher: Dafür gibts den Laptop
Lieblings-Apps: Whats App,
Nokia Music, Flickr
Soziales Netzwerk: Facebook,
Twitter, Youtube, Google Plus, Blog
Medien: Lewrockwell.com, Dailypaul.com
Wichtige Medienmarken: «Schweizer Monat»,
«Weltwoche», eigentümlich frei,NZZ
Eigene Website: www.lukas-reimann.ch
Prominente und Web-Spezialisten zeigen uns ihren SmartphoneBildschirm, den Homescreen, und ihre digitalen Vorlieben.

Auf den Puls gefühlt

Fitnessarmbänder überwachen die kleinste Bewegung – das Rating
Von Simone Luchetta

Vielleicht haben Sie eine App, die
Ihre Schritte zählt oder die Jog
gingstrecke per GPS trackt. Lei
der brauchen diese Funktionen
ganz schön viel Akku. Besser
fährt man mit den neuen Fitness
armbändern: Eingebaute Senso
ren überwachen die kleinste Be
wegung des Trägers, sogar im
Schlaf. Sie zählen Ihre Schritte,
schicken die Daten ans Handy,
wo sie in einer Statistik aufberei
tet werden. Ziel der Tracker ist es,
zu mehr Bewegung zu motivieren.
Erreicht man das (selbst gesetzte)
Tagesziel, wird man etwa mit vir
tuellen Medaillen belohnt. Der
zeit sind vier Tracker erhältlich:
das Fuelband von Nike (170 Fr.),
Up von Jawbone (150 Fr.), Fitbit
Flex (120 Fr.) und Pulse von Withings (140 Fr.). Wir haben sie
mehrere Wochen lang gleichzeitig
getragen und Punkte verteilt:
Design Optisch eindeutig am bes
ten gefällt uns Nike Fuelband:
cooles Design, robuste, durchsich
tige Gummioberfläche, durch die
man das elektronische Innenleben
erkennen kann. Drückt man auf
die Taste auf dem Band, leuchten
im praktischen Minidisplay farbi
ge Punkte auf und zeigen die Uhr
zeit oder die Anzahl Schritte an.
Auch Up und Flex sind aus Gum
mi, wobei Up etwas steif geraten
ist, während Flex einen umständ
lichen Verschluss hat. Zudem fiel

das Band nach drei Wochen aus
einander. Alle drei Armbänder
drücken beim langen Tragen
leicht, deshalb sollte man sie gross
genug kaufen. Aus der Reihe tanzt
Withings Pulse, ebenfalls mit Dis
play. Pulse steckt man am Tag an
ein Kleidungsstück, nachts in ein
bequemes Stoffband am Hand
gelenk.

an. Am meisten bietet Withings
Pulse mit Höhenmeter-Angabe,
Schätzung der zurückgelegten
Distanz und einem Pulsmesser.
Datenübertragung Hier zü
gelt Flex die meisten Punkte ab,
da man für die Synchronisation
nichts tun muss, ausser das Band
einmal via Bluetooth mit dem
Handy zu verbinden. Auch bei
Withings und Nike geht die Über
tragung via Funk, man muss sie
aber durch Knopfdruck auslösen.
Up dagegen muss man mecha
nisch über einen Klinkenanschluss
am Audioausgang andocken.

Funktionen Alle Tracker, ausser
dem Fuelband, erfassen auch den
Schlaf, sofern man manuell auf
Schlafphase umschaltet. Aller
dings dünkt uns die Aufteilung in
Leicht- und Tiefschlaf etwas be
liebig. Bei Flex und Up kann man
Aktivitäten wie Velofahren oder
Yoga manuell nachführen. Fuel
band und Flex berechnen zudem
den Kalorienverbrauch, und alle,
ausser Up, zeigen auch die Zeit

Genauigkeit Wer eine genaue
Zählung der Schritte erwartet,
wird enttäuscht. Was die Tracker
letztlich ausgeben, sind Richtwer
te. Nicht immer können sie unter

Stärken und Schwächen der vier Armbänder
Design
Funktionen
Synchro.
Genauigkeit
App
Akku
Preis
Total

Withings pulse

Nike Fuelband

Fitbit Flex

Jawbone UP
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20 Sterne

18 Sterne

18 Sterne

16 Sterne

Bezugsquellen: Die Fitness-Tracker wurden von Brack.ch
und Digitec.ch zur Verfügung gestellt. Fitbit Flex gibt es bei Manor, Steg,
Mediamarkt, Dataquest, Apple.

scheiden, ob der Träger nur den
Arm hebt oder geht. Tendenziell
zählt Up rund 15 Prozent zu vie
le Schritte, Flex irrt um +/–10,
Fuelband um rund +/–5 Prozent.
Am präzisesten ist Withings mit
etwa 3 Prozent Abweichung.
App Die Nike-App gibt es nur für
iOS-Geräte, alle anderen auch für
Android. Alle Apps sind ähnlich
aufgebaut und beglücken Statis
tikfreunde mit schönen Diagram
men. Die Nase vorn hat die UpApp, weil sie ohne Computerpro
gramm auskommt, man bequem
andere Aktivitäten nachführen
und Trends ablesen kann. Auf
dem Fuss folgt die ähnliche FlexApp, dann die deutlich weniger
umfangreiche Nike-App. Das
Schlusslicht ist Withings Pulse,
weil man für die Trendanalyse
den Computer braucht.
Akku Logischerweise hält mit
zehn Tagen der Akku von Jaw
bone Up am längsten, da keine
energiehungrige
Bluetooth
verbindung unterstützt werden
muss. Der Akku von Withings
Pulse und Nike reicht etwa eine
Woche, während Flex alle fünf Ta
ge an die Steckdose muss.
Fazit Aussenseiter Pulse, den man
nur nachts am Handgelenk trägt,
gewinnt überraschend das Rennen
vor Flex und unserem heimlichen
Favoriten Fuelband. Leicht abge
schlagen: Jawbones Up.

