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Rechner 
mit dem 
Hirn im 

Fuss
Der Lenovo A310 ist schnell, 

leider wird das All-in-one-
Prinzip nicht durchgezogen  

Bit zur Auffrischung: «Bit» ist eine Wortkreuzung 
aus «binary digit» (engl. Binärziffer) und ist die 
kleinste digitale Informationseinheit. Ein Bit 
kennt nur zwei zustände «1» oder «0», «ja» oder 
«nein». Diese zwei zustände sind die Basis der 
gesamten Digitaltechnik. 8 Bit ergeben ein Byte. 

Automarkt  Sie suchen ein Occasionsauto zu 
einem vernünftigen Preis? Da kann diese iPhone- 
iPad-App von Comparis weiterhelfen: Sie sucht 
die Angebote von mehr als 10 Autoportalen nach 
Marken und Modellen ab und bewertet das 
 Preis-Leistungs-Verhältnis. Gratis und praktisch.
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NEWS

Internet Explorer 9  
erscheint am Dienstag 
Internet-Explorer-Fans müssen früh aus den Fe-
dern: Die neue Version des Webbrowsers wird am 
Dienstagmorgen um 5 Uhr (Schweizer zeit) zum 

Download bereitstehen. Das 
hat Microsoft diese Woche 
 bekannt gegeben. Erstmals 
der Öffentlichkeit präsentiert 
wurde der IE9 vor einem Jahr. 
Er bietet eine stark verbesser-
te Browser- und Javascript- 

Engine, die ihn im Netz deutlich schneller macht – 
teilweise sogar schneller als Konkurrenten, wie 
 Beta-Version-Tests von Experten ergaben. Der neue 
Browser wird auch HTML5 unterstützen und einen 
Modus zum anonymen Surfen enthalten. Auch die 
Oberfläche wurde stark überarbeitet. Es wird ein 
paar Tage dauern, bis Microsoft den Browser per 
automatischem Update auf die Mehrheit der Vista- 
und Windows-rechner ausrollt.  

Schweizerinnen und Schweizer  
kauften 20 Prozent mehr Fernseher
Im vergangenen Jahr konnte die Heimelektronik-
Branche den Umsatz um rund zwei Prozent auf  
1,7 Milliarden Franken steigern, wie der Wirt-
schaftsverband für die digitale Schweiz (Swico) mit-
teilte. Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes – 
fast eine Milliarde Franken – geht auf das Konto von 
Plasma- und LCD-Fernsehern; davon wurden letz-
tes Jahr 143 000 Stück mehr verkauft als noch 2009. 
Die  zunahme der Stückzahl von fast 20 Prozent sei 
zu einem grossen Teil auf die Fussball-WM und auf 
 Ersatzkäufe für röhrengeräte zurückzuführen. Die 
Branche schätzt, das derzeit in der Schweiz rund 
drei von vier Haushalten mit Flachbildschirmen 
ausgerüstet sind. 

gEtEStEt

Für weniger als 1300 Franken gibt es schon 
 empfehlenswerte tV-Modelle mit Diagonalen von 
40 bis 50 Zoll. Das schreibt das deutsche Magazin 
«Chip HD-Welt» in der aktuellen Ausgabe. Das 
 Top-Modell bei der 40/42-zoll-Klasse ist Samsungs 
UE40C6700: schlankes Design und kleiner Strom-
bedarf dank  Edge-LED, exzellente Bilder. Preistipp 
bei den 46/50-zöllern ist LGs Plasma 50PK350, der 
für 750 Franken (online) ein kontrastreiches Bild mit 
knackigen Farben liefere. Dafür ist der Stromver-
brauch höher, und es fehlt ein Netzwerkanschluss. 
Erste Wahl in dieser Klasse sei Samsungs LE46C650 
mit sehr  guter Bildqualität, LAN und einem guten 
Preis von rund 1000 Franken (online).
«Chip HD-Welt», Ausgabe 3/4 2011
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VON SIMONE LUCHETTA

All-in-one-PC sind Flachbild-
schirme, die mit Rechner-Technik 
vollgepackt sind. Den ersten 
brachte Apple 2004 mit dem iMac 
G5 auf den Markt, mittler weile 
sind Hersteller wie HP, Asus oder 
Sony nachgezogen. All-in-ones 
sind meist chic, sparen Platz, weil 
der Kasten unter dem Tisch weg-
fällt, und viele sind per Touch-
screen steuerbar. 

Nicht so der Idea centre A310 
von Lenovo. Das macht nichts, da 

mir das Gefuchtele vor und die 
Butterbrotspuren auf dem Moni-
tor ohnehin nicht behagen. Be-
dient wird der A310 konventionell 
mittels Maus und Tastatur, beides 
kabellos und wie der Rechner in 
Weiss gehalten. Die Technik – et-
wa eine 750-GB-Festplatte – steckt 
aber nicht im 2 cm flachen 21-Zoll-
Monitor, sondern im Fuss. 

Leider hat das zur Folge, dass 
das DVD-Laufwerk – lieber wäre 
uns ein Blu-Ray-Drive gewesen –  
aussen vor bleibt und per USB-Ka-
bel angeschlossen werden muss. 

Das All-in-one-Konzept ist also 
nicht konsequent durchgezogen! 
Ein zweites Mal gebrochen wird es 
durch den Empfänger für die Fern-
bedienung: Dieser steckt nicht ir-
gendwo im Gehäuse, sondern in 
einem  Feuerzeug-grossen Stick, 
der auch per USB-Kabel ange-
dockt werden muss. 

Dafür arbeitet der A310 recht 
schnell dank Intel-Core-i5-Prozes-
sor und 4-GB-Arbeitsspeicher. Be-
stätigt wird dieser Eindruck vom 
US-Fachmagazin «PCmag», das 
dem A310 gute Benchmarks etwa 

in Photoshop attestiert. Für hohe 
 Gameransprüche reicht die Leis-
tung der Intel-Grafikkarte indes 
nicht aus. Das Ideacentre kann 
analoges Kabel-TV und digitales 
Fernsehen (DVB-T) empfangen; in 
den Redaktionsräumen hat aber 
nur das Kabel-TV funktioniert. 
Den Windows-7-PC gibt es im 
Fachhandel für 1500 Franken. 

Preis-Leistung  ★✩✩✩

Bedienung  ★★✩✩

Design  ★★✩✩

Stromverbrauch  ★★★★

Bowers & Wilkins hat seine iPod-
Dockingstation neu aufgelegt: Der 
Zeppelin Air ist äusserlich vom 
Vorgänger nicht zu unterscheiden, 
innerlich wurde er mit Apples Air-
play-Technologie ausgerüstet. Da-
mit soll er fähig sein, über WLAN 
Musik vom Rechner via iTunes zu 
spielen, aber auch direkt von iPod, 
iPhone und iPad aus. «Soll», weil 
wir es nicht geschafft haben, den 
Zeppelin Air ins Heimnetz einzu-
binden. Das ist kompliziert und 
benutzerunfreundlich. 

So muss man etwa den Laut-
sprecher per Ethernet an den PC 
anschliessen und dann die Zeppe-
lin-Webseite ansurfen. Da ein Dis-
play fehlt, erfolgt die Kommuni-

kation mit dem Gerät über ein 
LED-Lämpchen, das 7 Farben an-
nehmen und schnell, langsam oder 
gar nicht blinken kann; jeder Zu-
stand heisst etwas anderes, die 
Verwirrung ist komplett. Da man 
das iPhone auch einfach auf-
stecken kann, lässt sich sagen, 
dass das Luftschiff gut klingt. 
Statt 825 Franken dafür hinzu-
blättern, kann man alternativ  
zu der iPod-Dockingstation der 
neuen M-Electro-
nics Eigenmarke 
Daymond greifen. 
Sie ist nicht chic, 
aus Plastik und 
kostet 250 Fran-
ken. (LUC)

LED-Zeppelin
Die iPod-Dockingstation zeppelin Air kommuniziert  
mit einem LED-Licht in 7 Farben – das rockt nicht

Plastik: Soundbar Daymond von Migros

Edel: Zeppelin 
Air von  

Bowers &  
Wilkins

DIE SoNNtAgSZEItuNg AuF DEM iPAD

Fakten, Hintergründe, Lesevergnügen
Entdecken Sie die Sonntagszeitung auf Ihrem iPad. 
Die App und eine aktuelle Probeausgabe sind  
kostenlos. Sonntagszeitungs-Abonnenten  
können alle Ausgaben uneingeschränkt und  
kostenlos nutzen. Weitere Informationen unter  
www.sonntagszeitung.ch/ipad


