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PDF steht für Portable Document Format und ist 
ein plattformunabhängiges Dateiformat das den 
Dokumentenaustausch leicht macht. es  behält 
das  erscheinungsbild unverändert bei und wurde 
von Adobe entwickelt. PDF-Dateien  werden mit 
dem Programm Acrobat erstellt. 

NEWS

gEtEStEt

Die geschwindigkeitsklasse einer SD-Speicher-
karte sagt nichts über ihre tatsächliche Arbeits- 
geschwindigkeit aus. Das schreibt das deutsche 
Fachmagazin «PC-Welt» in der aktuellen Ausgabe. 
beim Kauf solle man auf den Preis pro Gb achten: 
Liegt er bei einer schnellen Karte unter 4 Franken, 
könne man zugreifen. Getestet wurden 60 SD- 
Karten unterschiedlicher Speicherkapazität und 
 Geschwindigkeitsklassen. 
«PC-Welt», Ausgabe 12/2010 

Bei den getesteten Multifunktionsdruckern lagen 
die Ergebnisse eng zusammen, Nuancen entschei-
den über die Platzierung. Zu diesem Schluss kommt 
«PC-Welt» nach einem vergleich von acht aktuellen 
Geräten. Canon Pixma mG5150 gewann dank extras 
wie beidseitigem Druck und klappbarem bild-
schirm. Auf Platz zwei folgte Interpret S405 von 
 Lexmark. Nicht weit dahinter lag epson bX305F mit 
dem besten Preis-Leistungs-verhältnis. 
«PC-Welt», Ausgabe 12/2010

Mit dem Facebook-Login  
in den Myspace-Musikhimmel

Das im Jahr 2003 
 gestartete und einst 
populärste soziale 
Netzwerk im Internet, 
Myspace, zieht sich 
endgültig aus dem 
Wettbewerb mit dem 
mittlerweile erfolg-

reicheren rivalen Facebook zurück. Statt konkur-
renzieren wollen sie künftig mehr kooperieren, 
 teilten die Unternehmen mit. myspace-Nutzer 
 können sich künftig auch mit dem Facebook-Login 
anmelden. Auch Facebooks berühmter «Gefällt 
mir»-button wird in das myspace-Angebot integriert. 

Ein Jahr Arbeitslager für  
Chinesin  wegen Zwitscherns
In China wurde eine Frau zu einem Jahr Arbeits-
lager verurteilt, weil sie eine Nachricht im Kurz-
nachrichtendienst Twitter verschickt hatte, berichtet 
Amnesty International (AI). Die onlineaktivistin  habe 
die satirische botschaft eines anderen Nutzers über 
einen sogenannten retweet weiterverbreitet. Der 
Tweet bezog sich auf eine Protestaktion, bei der 
 chinesische Nationalisten japanische Produkte 
 symbolisch zerstört hatten. Die Nachricht «Um 
wirklich Aufmerksamkeit zu erregen, solltet ihr zur 
expo nach Shanghai fliegen und den japanischen 
Pavillon zerstören» versah sie mit dem Zusatz 
«Greift an, wütende Jugendliche!». AI fordert ihre 
 sofortige Freilassung. 

Waze ist eine soziale Gratis-Navi-App, die alle 
Waze-Nutzer miteinander verbindet und echtzeit-
Strasseninformationen bietet. Die Nutzer liefern 
die Daten, indem sie mit eingeschalteter App 
 herumfahren. Je mehr mitmachen, desto besser. 
erst kurz in der Schweiz. Für div. Smartphones.

TechnipediaApp der Woche

DiE SoNNtAgSZEituNg AuF DEM iPAD

Fakten, Hintergründe, Lesevergnügen
entdecken Sie die SonntagsZeitung auf Ihrem iPad. 
Qualitätsjournalismus ist in digitaler Form jederzeit 
und überall verfügbar. Die App und eine aktuelle 
Probeausgabe sind kostenlos. SonntagsZeitungs-
Abonnenten können alle Ausgaben uneingeschränkt 
und kostenlos nutzen. Weitere Informationen unter 
www.sonntagszeitung.ch/ipad

Einmal Steven Spielberg sein
Filmen und schneiden nach Drehbuch – Apples iLife 11 spielt den regisseur

Ab sofort werden die Daten mit 
der Starck Mobile von Lacie nicht 
nur in schöner Alu-Form gespei-
chert, sondern auch besonders 
schnell. Die von Philipp Starck 
designte tragbare 500-GB-Fest-
platte ist neu mit der schnellen 
Schnittstelle USB 3.0 ausgestat-
tet. Damit soll sie eine bis zu 
zehnmal höhere Übertragungsra-
te erreichen als mit bisherigem 
USB. Die Starck Mobile USB 3.0 
ist abwärtskompatibel und kann 
an einen Windows- oder Mac-
Rechner angeschlossen werden. 
Sie kostet 130 Franken. (LUC)

Ganz Starck, 
die Neue  
von Lacie

 voN SImoNe LUCheTTA

Der Bliss-Shop ist ein Glücksfall für Technikfans mit 
einer Schwäche für Retrodesign. Robert Lenz, 38, 
restauriert nämlich zusammen mit Freunden  Radios, 

Plattenspieler und Musiktruhen aus den 
50er- und 60er-Jahren. «Wir überholen 

sie aussen und revidieren auch ihr In-
nenleben vollständig», sagt Lenz. 

Die Resultate sind Schmuckstücke 
mit dem Charme der Fifties, die 
aussehen wie neu. «Die grösste 
Herausforderung ist, den Span-
nungsunterschied auszuglei-
chen.» Glücklicherweise hat Lenz 

dafür einen Herrn zur Hand, der 
seine Lehre auf den alten Radios 

 gemacht hat und jede Telefunken 
 Gavotte in einen iPod-Verstärker 

 verzaubert. Die Geräte erhalten Mini-Jack-
Anschlüsse und eine iPod/iPhone-Dockingstation 
(Foto). Via Kabel lassen sich auch andere MP3- und 
CD-Player oder gar WiFi-Empfänger anschliessen.

Das Resultat kann sich hören lassen: Der Röhren-
verstärker in den Geräten liefert einen satten, war-
men Ton. Auf Wunsch werden die UKW-Radios auch 
in digitale Radioempfänger umgewandelt. Kaufen 
kann man die Liebhaberstücke im übersichtlich ge-
stalteten Webshop – oder im Laden über den Dä-
chern Zürichs: «Unsere Wohnung ist auch unser 
Showroom. Alles, was der Kunde hier sieht, kann er 
kaufen und mitnehmen.» Da steht etwa die Musik-
truhe Wegaphon (1961) mit integriertem Plattenspie-
ler und Radio für gut 1500 Franken neben einem 
1000-fränkigen Philips Mignon «Plattenschlucker» 
(1957) und einem Grundig 3086 UKW-Empfänger 
(1959), der 600 Franken kostet. Alles Einzelstücke.
Nebst Audio-Geräten gibts Leuchten, Sofas, Stühle, 
Regale und Nippes vom Feinsten – die Wohnung 
samt Lenz sind bis ins Detail auf die Fifties getrimmt. 
«Schon als Teenie habe ich gerne gesammelt und re-
pariert», erzählt Lenz, der seine Leidenschaft heute 
zum Nebenberuf gemacht hat. www.bliss-shop.ch  

Durchaus nicht 
von gestern 

musikgeräte aus den Fifties werden auf neu getunt

Seit Handys und Kameras auch 
filmen können, überfüllen nebst 
Fotos auch Filmchen unsere Fest-
platten. All jenen, die verzweifelt 
nach einem Weg suchen, wie sie 
die Clips mit wenig Zeitaufwand 
in eine Form bringen, die lust-
volles Anschauen miteinschliesst, 
raten wir zu iMovie. 

Die grösste Neuerung im 
Schnittprogramm der neu auf-
gelegten Apple-Programm-Suite 
iLife 11 sind mehr vorgefertigte 
Themen und Automatismen. So 

kann man mit der neuen Trailer-
Funktion kinderleicht Videos bas-
teln, die nach etwas aussehen. 
Man wählt aus 15 Themen wie 
«Winterferien» oder «Abenteuer» 
eines aus. Jetzt muss man die Vor-
lage nur noch mit Clips füllen; das 
Programm wählt dann selbst die 
Szenen aus. Ein Drehbuch zeigt 
an, welche Perspektiven ge-
wünscht sind, ob Landschaft, 
Nahaufnahme oder Action. Der 
Nutzer muss sich fast nur noch um 
die Titelsetzung kümmern. Das 

Resultat ist ein fetziger Trailer mit 
passender Grafik und Soundtrack, 
der Lust auf den ganzen Film 
macht. Diesen zu fertigen, braucht 
indes viel mehr Zeit; daran ändert 
auch das neue Werkzeug zur An-
gleichung von Lautstärken nichts. 
Es wird dramaturgische und 
Schnittarbeit verlangt. Auf 
Wunsch wählt iMovie die Über-
gänge. Mit einer 2-stündigen Ein-
arbeitungszeit sollte man rechnen. 
iLife gibts im Fachhandel und Ap-
plestore.ch für 60 Franken. (LUC)
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