
Multimedia
31. OKTOBER 2010

75
RPG steht für «Role Playing Game», auf Deutsch 
Rollenspiel. Sie zeichnen sich durch komplexe 
Handlungen in fiktiven Welten aus und lehnen 
sich an Rollenspiele wie «Dungeons & Dragons» 
an, bei dem ein Mensch das Spiel leitet. Bei RPG 
auf dem PC übernimmt diese Rolle der Computer. 

Appvisor ist eine Gratis-iPhone-Anwendung der 
Swisscom, die App-Empfehlungen macht. Diese 
beruhen jeweils auf dem aktuellen Aufenthaltsort 
des Nutzers. Wer sich in Zürich aufhält, dem wird 
die App «Züri Schlaflos» angeboten, wer in Basel 
ist, wird auf «Festzeit» hingewiesen.

NEWS

Spiele beliebteste iPad-Anwendungen 
Apples iPad spricht vor allem jüngere, gut gebildete 
Personen an. Das hat die Marktforschungsfirma 
Nielsen in einer Umfrage herausgefunden. Gemäss 
der Kurzstudie sind 65 Prozent der iPad-Besitzer 
Männer, 63 Prozent aller Nutzer jünger als 35 Jahre 
und die Hälfte hat einen Hochschul abschluss. Am 
liebsten laden App-Käufer Spiele herunter (62 Pro-

zent), gefolgt von 
Büchern (54) und 
Musik (50). Jeder 
Zehnte hat noch nie 
eine App herunter-
geladen. Studie auf: 
http://bit.ly/ipadniel

Smartphones bringen  
Motorola wieder in die Gewinnzone 
Erstmals seit zwei Jahren schreibt die Mobilfunk-
sparte von Motorola wieder Gewinn. Im 3. Quartal 
verdiente sie 3 Millionen Dollar; vor einem Jahr 
wurde noch ein Minus von 183 Millionen Dollar 
gemeldet. Der Grund sei eine unerwartet starke 
Nachfrage nach Smartphones. 

Search.ch: Bestbesuchte CH-Site
Die Suchmaschine search.ch hat laut der Werbe-
medienforschungs AG (Wemf) das Portal bluewin.ch 
der Swisscom als beliebteste Schweizer Website 
abgelöst. 1,799 Millionen Nutzer hätten im September 
search.ch besucht. Bluewin.ch komme auf 1,742 Mil-
lionen. In der Wemf-Statistik sind US-Webdienste 
wie Google oder Facebook allerdings nicht vertre-
ten. Im Internet-Ranking des Webanalysten Alexa 
liegt search.ch deshalb lediglich auf Rang 16. 
Search.ch ist eine Tochterfirma der Tamedia AG, 
die auch die SonntagsZeitung herausgibt.

GETESTET

All-In-One-PCs erreichen mit Core-i-Prozessoren 
die Performance von Desktop-PCs der Mittel-
klasse. Das schreibt «c’t» in der neusten Ausgabe.  
Die Geschwindigkeit der Geräte reiche für Bild-
bearbeitung und einfache Videoschnittaufgaben. 
Spiele in hoher Auflösung blieben aber Desktop-
PCs vorbehalten. Die schlanken Rechner bean-
spruchten wenig Platz auf dem Schreibtisch. Das 
Design komme allerdings zu einem Aufpreis von 
umgerechnet circa 300 bis 450 Franken. In Sachen 
Geräuschpegel und Leistung schneidet Apples 
Dauerbrenner iMac am besten ab. Wer den All-In-
One-PC als Fernsehersatz verwende, sei mit dem 
Eee Top ET2010PT von Asus am besten bedient.
«c’t», Ausgabe 23/2010

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

Fable III ist der dritte Teil der 
RPG-Saga (siehe Technipedia 
oben) des Spielproduzenten 
Lionhead. Der Spieler schlüpft 
in die Rolle eines männlichen 
oder weiblichen Protagonisten, 
der sich mit Mut und morali-
scher Integrität für den Thron 
des Fantasielandes Albion emp-

fehlen muss. Dabei gilt es eine 
Reihe Volksversprechen einzu-
gehen, die der Spieler – hat er 
den Thron bestiegen – einhalten 
muss. Um in die Spielhandlung 
einzusteigen, braucht man  keine 
Vorkenntnisse von Fable I und 
II. Erhältlich für Xbox. Kosten: 
99 Franken. (BSK)

König von Albion wird nur, 
wer Integrität beweist 

Auch in Fable III gehts um Mut und Moral

VON SIMONE LUCHETTA

Mit dem neuen Macbook Air hat 
Apple-Chef Steve Jobs nun doch 
noch geschaffen, worüber er im-
mer geschimpft hat: ein Netbook. 
Doch das 11-Zoll-Mini-Notebook 
ist kein «Billig-Laptop», sondern 
versucht, das Apple-Feeling auch 
im kleinen Format zu wahren – 
mit Erfolg. Der edle Kleinrechner 
ist extrem flach gebaut und misst 
an der dicksten Stelle 17, an der 
dünnsten 3 Millimeter. Möglich 
macht das der Flash-Speicher, der 
neu statt einer Festplatte im Ge-
häuse steckt, wie beim iPod. 

Arbeiten lässt sich mit dem Net-
book ohne grosse Abstriche wie 
man es von einem Notebook ge-
wohnt ist, besonders im Zug. 

Auf der vollwertigen Tastatur 
schreibt es sich wunderbar; der 
mit 1366 mal 768 Pixel aufgelöste 
Bildschirm bietet ein grosse 
Arbeitsfläche und stellt die Inhal-
te auch bei Sonneneinstrahlung 
gut lesbar dar. Das eine Kilo Ge-
wicht liegt federleicht auf den 
Knien, und auch nach zwei Stun-
den ist das Gehäuse kaum lau-
warm. Muss man aussteigen, 
klappt man das Netbook wie ein 
Buch zu, wobei das Gerät auto-

matisch auf Standby stellt. Zum 
Weiterarbeiten schlägt man das 
Macbook später wieder auf und 
findet sich augenblicklich am sel-
ben Ort – das ist äusserst prak-
tisch. Die Batterie hält lange; bei 
täglich stundenweiser Nutzung 
und Schlafmodus zwischendurch 
waren es mehrere Tage.  

Die grösste Überraschung ist 
die Rechenleistung: Trotz eines 
langsamen Prozessors arbeitet 
das Macbook extrem schnell, was 
auf die Flash-Speicher-Technolo-
gie zurückzuführen sein dürfte, 
denn Flash ist viel schneller als 
herkömmliche Festplatten. 

Abzug gibt es bei den dürftigen 
Anschlussmöglichkeiten: Wifi, 
zweimal USB, einmal Kopfhörer. 
Kein Ethernet, kein Firewire, kein 
3G. Das Macbook Air gibt es ab 
sofort in vier Varianten: 11-Zoll, 
2 GB Arbeitsspeicher, 64 GB 
Flashspeicher ab 1200 Fr. (128 
GB-Modell ab 1450 Fr.); 13-Zoll, 
2 GB Arbeitsspeicher, Speicher-
karten-Slot, 128 GB ab 1550 Fr. 
(256 GB ab 1900 Fr.)

Preis/Leistung  ★★★✩

Bedienung  ★★★★

Design  ★★★★

Stromverbrauch ★★★★

Dünn mit 
breiter Brust
Das Macbook Air überzeugt mit starker 
Performance – und tollem Design

Eine Kompaktkamera 
macht einen kaum noch 
zum Mittelpunkt einer 
Tischrunde. Es sei denn, man hat 
die Nikon Coolpix S1100pj im 
Sack. Mit dem integrierten Projek-
tor ist einem ungeteilte Aufmerk-
samkeit gewiss. Damit lassen sich 
Bilder an die Wand werfen und ge-
meinsam anschauen. Die Bildqua-
lität wurde gegenüber der Vorgän-
gerin deutlich verbessert, wie ein 
Test zeigte. Je nachdem, wo man 
die Kamera platziert, kann die 
Projektionsfläche variieren, von 
DIN A4 bis zum Diaschau-Lein-

wandformat. Mit 
14 Lumen ist der Projektor laut Ni-
kon um 40 Prozent heller als beim 
Vorgängermodell. Es gilt auch 
hier: je dunkler der Raum, desto 
besser. Ist die 14-Megapixel-Ka-
mera an einen Rechner ange-
schlossen, können Fotos vom PC 
oder Präsentationen projiziert 
werden; eine Fernbedienung ist 
dabei. Die Bilderwerferin in Grün 
oder Schwarz gibts ab sofort für  
490 Franken im Handel. (LUC)

Einen Projektor  
im Hosensack 
Die neue Nikon Coolpix wirft scharfe 
Bilder an die Wand 

✩✩✩✩ SCHROTT   
★✩✩✩ NA JA  

★★✩✩ OK   
★★★✩ COOL   

★★★★ KULT VERDÄCHTIG


